
„Am Gelde hängt, zum Gelde drängt doch alles“ –
Ministerpräsidentenkonferenz akzeptiert „Infrastrukturgesellschaft Verkehr“
Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte 
Mitte Oktober 2016, als Teil der generellen 
Einigung auf die ab 2020 neu zu regelnden 
Finanzbeziehungen zwischen dem Bund 
und den Ländern, in einem Gegengeschäft 
ihre Zustimmung zur Einrichtung einer 
„Infrastrukturgesellschaft Verkehr“ akzep-
tiert. Damit geben die Bundesländer ihren 
bisherigen Widerstand auf, obwohl es 
ausdrücklich nicht deren Wunsch war, ein 
ganz entscheidendes Steuerungsinstru-
ment aus der Hand zu geben.

Bundesfinanzminister Schäuble will die 
schwarze Null im Bundeshaushalt auch 
unter dem Verdacht der Umgehung des 
Maastricht-Vertrages der EU offensichtlich 
um jeden Preis. Die Ausgaben für die Bun-
desfernstraßen sollen durchschaubar in 
einen Schattenhaushalt verlagert werden. 
Bundeswirtschaftsminister Gabriel will 
Renditemöglichkeiten für Versicherungs-
konzerne und Großbanken, Bundesver-
kehrsminister Dobrindt will vor allem die 
Autobahnen, um im Zweifelsfall besser 
durchgreifen zu können, wenn die Länder 
nicht so wollen wie er. Das könnten die 
Gründe dafür gewesen sein, einen erneu-
ten Rettungsschirm für Banken und Versi-
cherungen und teure Renditemöglichkei-
ten für Finanzinvestoren in einer aktuellen 
„Nullzinsphase“ aufzuspannen, um die 
Schuldenbremse zu umgehen und die 
steuerzahlenden Bürger dieses Landes 
noch mehr zu belasten. 

Die jahrzehntelang gelobte Auftragsver-
waltung der Länder für Planung, Bau, 
Betrieb und Verwaltung der Bundesauto-
bahnen und Bundesstraßen ist scheinbar 
nicht mehr zeitgemäß.

Wir als VDStra.-Fachgewerkschaft der 
Straßen- und Verkehrsbeschäftigten hal-
ten diese getroffene grundlegende Ent-
scheidung für einen großen Fehler, dessen 
beabsichtigte Umsetzung für die Beschäf-
tigten in den Straßenverwaltungen und 
Landesbetrieben zu großen Verunsiche-
rungen und Zukunftsängsten geführt hat. 
Die Tarifbeschäftigten und Beamten im 
Straßenwesen der Länder, die täglich eine 
hervorragende Arbeit leisten und für rei-
bungslose Verbindungen auf Deutsch-
lands Straßen und Autobahnen sorgen, 
haben dieses Höchstmaß an entstehender 
Verunsicherung nicht verdient.

Durch die geplante „Infrastrukturgesell-
schaft Verkehr“ sind alle Türen für die 
Fortführung einer verdeckten Privatisie-
rung von wesentlichen Bereichen der öf-
fentlichen Daseinsaufgaben geöffnet. 
Damit werden private Beteiligungen er-
möglicht, die ihren Einfluss in Richtung 
nur noch renditeträchtiger Abschnitte 
geltend machen und sich die „Rosinen 
herauspicken“, ähnlich wie die bereits er-

folgen ÖPP-Projekte im Bundesautobahn-
bereich. 

Wir als VDStra.-Fachgewerkschaft haben 
ständig darauf hingewiesen und ein Ende  
des erheblichen Personalabbaus im Stra-
ßenwesen, verursacht durch die politi-
schen Entscheidungen in den Bundeslän-
dern, gefordert, die einen Ausverkauf der 
öffentlichen Infrastruktur durch marode 
Straßen und Brücken seit einiger Zeit mit 
zu verantworten haben. Nunmehr sollen 
auf dem Rücken der Beschäftigten bei Pla-
nung, Bau und Straßenbetriebsdienst die 
bewährten und wirtschaftlichen Struktu-
ren grundlegend zulasten der Steuerzahler 
in einem Paradigmenwechsel verändert 
werden.

Eine Änderung des Art. 90 des Grundge-
setzes der Bundesrepublik Deutschland in 
Bezug auf die Auftragsverwaltung der 
Bundesautobahnen und sonstigen Bun-
desstraßen des Fernverkehrs ist mit den 
aktuell möglichen Zweidrittelmehrheiten 
im Bundestag und Bundesrat möglich und 
soll bis Frühjahr 2017, also noch vor der 
Wahl des Deutschen Bundestages im 
Herbst 2017, auf den Weg gebracht wer-
den. Doch klar ist damit noch lange nichts, 
denn die Details einer solchen Neurege-
lung des Bundesfernstraßenbereichs, von 
Planung, Bau und Betriebsdienst, sind 
noch völlig ungeklärt und sollen in der 
nächsten Zeit zwischen dem Bund und 
den Ländern geregelt werden. 

Die Gespräche sollen zwischen den Chefs 
der Staats- und Senatskanzleien der Län-
der und dem Bundeskanzleramt geführt 
werden. Die Bundesressorts Verkehr, Fi-
nanzen und Wirtschaft sind seit der Be-
schlussfassung der Ministerpräsidenten-
konferenz in Abstimmungsprozessen und 
werden mehrere vorgelegte Konzepte aus 
den jeweiligen Bereichen diskutieren. 

Ziel soll es dabei sein, mit der „Infrastruk-
turgesellschaft Verkehr“ Planen, Finanzie-
ren und Bauen in der Hand des Bundes zu 
bündeln und das Straßenwesen effizienter 
zu machen. Die entstehenden Synergie-
verluste bleiben unbeachtet. Die Wasser- 
und Schifffahrtsverwaltung sowie das Ei-
senbahnbundesamt führen uns täglich vor 
Augen, dass zentral gesteuerte Verwal-
tungen oft deutlich schlechter funktionie-
ren als über Jahrzehnte aufgebauter Sach-
verstand vor Ort. Zu klären sein wird, ob 
die künftige Gesellschaft nur die Bundes-
autobahnen übernehmen soll, einen Teil 
der Bundesstraßen oder gar alle. In die 
Einigung haben Bund und Länder eine 
sogenannte Opt-out-Regelung eingefügt. 
Nach der Lesart soll die zu gründende 
Organisationsstruktur erst einmal für alles 
zuständig sein. Wenn ein Land für be-
stimmte Bundesstraßen zuständig sein 

will, kann es diese aus der „Infrastruktur-
gesellschaft Verkehr“ herausnehmen. 

In der Beschlussfassung der Ministerpräsi-
dentenkonferenz wurde durch politische 
Eingaben durchgesetzt, dass ein Verbot 
der Privatisierung von Autobahnen und 
Bundesstraßen verfassungsrechtlich ver-
ankert wird und damit Bundesautobah-
nen und Bundesstraßen unwiderruflich 
öffentliches Eigentum bleiben sollen.

Die Interessen der Beschäftigten in den 
Straßenverwaltungen und Landesbetrie-
ben hinsichtlich Status, Arbeitsplatz und 
Arbeitsort sollen beachtet werden. Auch 
sollen die Personalvertretungen einge-
bunden werden, jedoch bedeutet die Ein-
lassung zu dieser Klausel nicht, dass eine 
Privatisierung der Infrastrukturgesell-
schaft Verkehr, oder Teile von dieser, aus-
geschlossen ist. Bevor die Überlegung für 
die über mehrere Jahre beabsichtigte 
Übergangsphase konkreter wird, sollten 
zunächst die Vorstellungen des Bundes 
abgewartet werden, weil durch die bisher 
bekanntgewordenen dürftigen Informati-
onen diese sehr unbestimmt sind und vie-
le Interpretationen erlauben. 

Der VDStra. fordert die Einbindung der 
zuständigen Personalvertretungen in den 
Ländern – in einigen Bundesländern wur-
den bereits Arbeitsgruppen zwischen Per-
sonalvertretern und Dienststellen gebil-
det – und wird auch direkt Gespräche mit 
den Verantwortlichen in Bund und Län-
dern führen. Um aus „erster Hand“ Kon-
kretisierungen zur Umsetzung und letzt-
endlich auch die unbedingt erforderliche 
Transparenz geplanter Struktur- und 
Personalveränderungen zu erhalten, 
werden zeitnah Terminvereinbarungen 
vorgenommen.

Wir haben vorgeschlagen, in Bezug auf 
die Einbindung der zuständigen Personal-
vertretungen, dass sich diese bundesweit 
mit allen dort vertretenen Gewerkschaf-
ten zusammensetzen, um Strategien für 
eine perspektivische Zukunft zum Wohle 
aller Beschäftigten zu entwickeln.

Die Ausgestaltung der Beschäftigungsver-
hältnisse in den Straßenverwaltungen 
und Landesbetrieben und die Sicherheit 
des Arbeitsplatzes haben für uns als die 
Fachgewerkschaft im Straßenwesen 
oberste Priorität in den künftigen Struk-
turen, wie auch immer diese aussehen 
werden. Dabei werden wir frühzeitig über 
unsere tarifpolitische Dachorganisation 
dbb beamtenbund und tarifunion die ta-
rifvertraglichen Schlussfolgerungen aus 
diesen beabsichtigten Verlagerungen von 
Personal gegenüber Bund, Tarifgemein-
schaft deutscher Länder (TdL) und dem 
Land Hessen einbringen.
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