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An alle Landesvorstandsmitglieder,  
Vertrauensleute und unseren 
Mitgliedern zur Kenntnis 
 

 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 

In der Ministerpräsidentenkonferenz am 
14. Oktober 2016 stimmten die Länder, 
vertreten durch ihre Regierungschefinnen 
und Regierungschefs, als Bestandteil der 
Bund-Länder-Einigung über die zukünftige 
Ausgestaltung ihrer Finanzbeziehungen 
u.a. einer Grundgesetzänderung des Arti-
kel 90 in Bezug auf die Auftragsverwal-
tung der Bundesautobahnen und sonsti-
gen Bundesstraßen des Fernverkehrs zu. 
 
So soll es eine Infrastrukturgesellschaft 
des Bundes geben, die die Investitionen 
ins Fernstraßennetz bündelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obwohl die Verkehrsministerkonferenz 
der Länder einer solchen Veränderung 
eine klare Ablehnung erteilt hat, wurde in 
den Regelungen zum Bund-Länder-
Finanzausgleich einschließlich des Soli-
darpaktes II letztendlich durch die Minis-
terpräsidentenkonferenz die Zustimmung 
erteilt.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Es konnte zwar die Klausel durchgesetzt 
werden, dass ein Verbot der Privatisie-
rung von Autobahnen und Bundesstraßen 
verfassungsrechtlich verankert wird und 
damit Bundesautobahnen und Bundes-
straßen unwiderruflich öffentliches Eigen-
tum bleiben. Die Interessen der Beschäf-
tigten der Straßenbauverwaltungen und 
Landesbetriebe hinsichtlich Status, Ar-
beitsplatz und Arbeitsort sollen berück-
sichtigt und die Personalvertretungen ein-
gebunden werden.  
Diese Klausel bedeutet jedoch nicht, dass 
eine Privatisierung der Infrastrukturgesell-
schaft, oder Teile von dieser, ausge-
schlossen ist.  
 
Diese nunmehr durch die Ministerpräsi-
dentenkonferenz beschlossenen Fakten 
eine „Infrastrukturgesellschaft Verkehr“ zu 
begründen und den Bundesländern die 
Kompetenzen im Rahmen der Auftrags-
verwaltung zu nehmen, hätte niemals mit 
einer politischen Mehrheit umgesetzt  
werden können, wenn sie jetzt nicht Teil 
des Verhandlungspakets zu den Bund-
Länder-Finanzen gewesen wäre. 
 
Wir haben uns als VDStra.-Fachgewerk-
schaft der Straßen- und Verkehrsbeschäf-
tigten in der zurückliegenden Zeit in sehr 
vielen Gesprächen, Aktionen und Diskus-
sionen auch mit den Möglichkeiten des 
Zusammenschlusses von Interessenver-
tretungen in der „Plattform Keine Fern-
straßengesellschaft“ mit gut begründeten 
Argumenten gegen eine Veränderung des 
Artikel 90 des GG deutlich ausgespro-
chen.  
 
Allerdings stellen wir fest, dass dieser Be-
schluss für sich alleine betrachtet, sehr 
unbestimmt ist und viele Interpretationen 
erlaubt. 
Um Konkretisierungen zur Umsetzung 
und endlich auch die unbedingt erforderli-
che Transparenz geplanter Strukturverän-
derungen zu erhalten, wollen wir als 
VDStra.-Fachgewerkschaft durch den am-
tierenden Bundesverkehrsminister aus 
„erster Hand“ erfahren, wie die organisa-
torischen und personellen Auswirkungen 
dort geplant sind. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Deshalb haben wir um einen zeitnahen 
Gesprächstermin mit Bundesverkehrsmi-
nister Dobrindt gebeten. 
 
Viele Fragen stellen sich in dem nun fol-
genden mehrjährigen Übergangszeitraum, 
bei dem sich sicher zunächst Bund und 
Länder über Einzelheiten verständigen 
müssen.  
Auch hier werden wir in den Ländern mit 
den Verkehrsministerien viele Fragen zu 
stellen haben, um unseren Mitgliedern 
Antworten geben zu können. 
Entscheidend ist auch, wie eine solche 
Gesellschaft ausgestaltet sein wird und ob 
es zu einem sofortigen Stopp der Verga-
ben von milliardenschweren Autobahn-
ÖPP-Projekten kommen wird. 
 
Wir schlagen in Bezug auf die Einbin-
dung der Personalvertretungen vor, 
dass sich die gewählten Gesamtperso-
nalvertretungen der Straßenverwaltun-
gen und Landesbetriebe bundesweit 
gemeinsam mit allen dort vertretenen 
Gewerkschaften auf Strategien für eine 
perspektivische Zukunft zum Wohle 
aller Beschäftigten verständigen. 
 
Die Ausgestaltung der Beschäftigungs-
verhältnisse in den Straßenverwaltun-
gen und Landesbetrieben und die Si-
cherheit des Arbeitsplatzes haben für 
uns als die Fachgewerkschaft im Stra-
ßenwesen die oberste Priorität in den 
künftigen Strukturen, wie auch immer 
diese aussehen werden.  
Dabei werden wir frühzeitig über unse-
re tarifpolitische Dachorganisation dbb 
beamtenbund und tarifunion die tarif-
vertraglichen Schlussfolgerungen aus 
dieser beabsichtigten Verlagerung ge-
genüber Bund, Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) und dem Land 
Hessen einfordern. 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
VDStra.-Fachgewerkschaft 
-Bundesvorstand- 

 
Siegfried Damm 
Bundesvorsitzender 
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