
Haben VDStra.-Argumente überzeugt?
Bundesrat lehnt strukturelle Veränderungen ab, welche gezielt die Gründung einer Bundes-
fernstraßengesellschaft und die Abschaffung der Länderauftragsverwaltung vorbereiten
Seit April 2015 ist der Abschluss-
bericht der Expertenkommission 
„Stärkung von Investitionen in 
Deutschland“, die sich mit der Frage 
beschäftigt hat, wie durch eine Stär-
kung der öffentlichen Investitionen 
und durch Schaffung verbesserter 
Rahmenbedingungen langfristiges 
Wachstum und Beschäftigung in 
Deutschland gesichert werden kön-
nen, in der Diskussion und verunsi-
chert die Beschäftigten im Straßen-
wesen der Länder. 

Wir haben als Fachgewerkschaft der 
Straßen- und Verkehrsbeschäftigten 
die Frage gestellt „Steht die Bundes-
fernstraßenfinanzierung vor einem 
Systemwechsel? Plant der Bund eine 
Verkehrsinfrastrukturgesellschaft für 
die Bundesfernstraßen und entzieht 
den Ländern die Aufgaben von Pla-
nung, Bau und Straßenbetriebs-
dienst?“ und die Ministerpräsiden-
ten, Verkehrsminister und Leiter der 
Straßenverwaltungen und Landesbe-
triebe um Stellungnahme gebeten. 
In vielen persönlichen Gesprächen 
mit den Länderverkehrsministern, 
Staatssekretären und Mitgliedern 
des Verkehrsausschusses des 
 Deutschen Bundestages wegen der 
Vorschläge der sogenannten „Frat-
scher-Kommission“ zum Thema „Ver-
änderung des Art. 90 des Grundge-
setzes und damit eine Aufgabe der 
Auftragsverwaltung der Bundesfern-
straßen“ haben wir unsere fachlich 
und sachlich überzeugenden Argu-
mente vorgetragen und diskutiert.

Die Verkehrsministerkonferenz hat 
sich mit dem Thema beschäftigt und 
eine Fachkommission „Bau und Un-
terhaltung des Verkehrsnetzes“ un-
ter Leitung von Bundesminister a. D. 
Prof. Kurt Bodewig eingesetzt, um 
zur Verkehrsministerkonferenz am 
8. und 9. Oktober 2015 ein Diskussi-
onspapier vorlegen zu können. Der 
vorgelegte 40-seitige Zwischenbe-
richt beschäftigte sich zunächst mit 
dem Straßenbau, beschrieb die Defi-

zite sowie mögliche Organisations- 
und Finanzierungsformen. In dem 
Bericht heißt es: „Für jeden Bereich 
müssen passgenaue Finanzierungs-
strukturen eine effiziente Bewirt-
schaftung des Bestandsnetzes 
 gewährleisten. Als Finanzierungsmo-
delle für die Sanierung bieten sich 
Sondervermögen für befristete Zeit 
und definierte Nutzung an. Für Erhalt 
und Betrieb der Bundesfernstraßen 
müssen unbefristet zweckgebunde-
ne Mittel bereitstehen.“ Allerdings 
sehen die Autoren für den Bereich 
Ausbau als bestes Modell Projekt-
finanzierungen oder Fonds. Diese 
Darstellung wird von uns als Fach-
gewerkschaft kritisch betrachtet.

Die Kommission untersuchte zudem 
Organisationsformen in vier Nach-
barländern. Festgestellt wurde, dass 
es in keinem eine Auftragsverwal-
tung wie in Deutschland gibt. 

Der Vorsitzende der Verkehrsminis-
terkonferenz, Christian Pegel, sagte 
anlässlich der Verkehrsministerkon-
ferenz in Worms: „Wir glauben, dass 
wir auch die Bundesautobahnen 
wunderbar betreuen. Der Bund ver-
folgt aber eine andere Linie. Nun 
geht es darum, ihn von der Qualität 
der Auftragsverwaltungen zu über-
zeugen. Zumindest sind die Länder 
jetzt ein wenig besser über die Pläne 
des Bundes informiert. Wir haben 
den Bundesverkehrsminister gebe-
ten, abzuwarten und alles zu durch-
denken.“ 

Die Länderverkehrsminister begrüß-
ten in ihrem Beschluss die steigen-
den Mittel für die Verkehrsinfra-
struktur bis 2018. Sie mahnten 
jedoch an, Investitionen für Erhalt, 
Um- und Ausbau sowie Netzergän-
zungen zu sichern. Michael Gro-
schek, Verkehrsminister von Nord-
rhein-Westfalen, kommentierte den 
Beschluss der Konferenz so: „Am 
fehlenden Geld wird die Reparatur 
unserer Infrastruktur nicht schei-

tern.“ Es komme aber darauf an, die 
Planungen zu beschleunigen und von 
den Zwängen des Haushaltsjahres 
wegzukommen. 

Bereits eine Woche nach der Ver-
kehrsministerkonferenz hat der Bun-
desrat strukturelle Veränderungen 
abgelehnt, welche gezielt die Grün-
dung einer Bundesfernstraßengesell-
schaft und die Abschaffung der Län-
derauftragsverwaltung vorbereiten. 
Damit wurden die offensichtlichen 
Bestrebungen des Bundes, die in den 
Bereichen Planung, Bau und betrieb-
liche Straßenunterhaltung wirt-
schaftlich und effizient arbeitenden 
Straßenverwaltungen und Landesbe-
triebe im Straßenwesen in ihren Auf-
gaben abzulösen, ausgebremst. 

Wir als Fachgewerkschaft der Stra-
ßen- und Verkehrsbeschäftigten – 
unterstützt von anderen Interes-
senvertretungen, insbesondere 
„Gemeingut in BürgerInnenhand 
(GIB) e. V.“ – haben mit der Entschei-
dung des Bundesrates einen Erfolg 
zu verbuchen. Der Vorschlag einer 
Bundesfernstraßengesellschaft ist 
jedoch noch auf der Agenda. Mit der 
Neustrukturierung der Länderfinanz-
beziehungen hat der Bund gegen-
über den Bundesländern einen Hebel 
in der Hand, der ein Einknicken der 
Länder nach sich ziehen kann. Ende 
2019 fällt die gesetzliche Grundlage 
für den Länderfinanzausgleich weg 
und auch der Solidarpakt II läuft aus. 
Nun ist die Politik gefordert, mit den 
teilweise hoch verschuldeten Län-
dern eine konsensfähige und über-
zeugende Neuregelung zu finden.

Wir werden uns als Fachgewerk-
schaft und Berufsverband auch wei-
terhin gegen die Privatisierungs-
welle, gegen ÖPP-Projekte im 
Straßenwesen und gegen die Schaf-
fung einer Bundesfernstraßengesell-
schaft zur Wehr setzen müssen. Da-
für brauchen wir die Solidarität aller 
Beschäftigten im Straßenwesen.  
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