
Rückblick: Die Privatisierung der Autobahnge-

sellschaft Autostrade wurde 1999 durch die 

Prodi-Regierung beschlossen. Der Staat blieb 

zwar Eigentümer des Autobahnnetzes, Verwal-

tung und Erhalt wurden jedoch an die Atlantia 

(vormals Autostrade per l’Italia, kontrolliert von 

der Bekleidungsdynastie Benetton) ausgela-

gert. Atlantia hält u.a. Autobahnen in Brasilien, 

Indien, Chile und Polen und verdient auch mit 

Autobahnraststätten. Der Expansionskurs wird 

vor allem aus steigenden Mauteinnahmen fi-

nanziert. So traten zu Beginn 2018 wieder 

empfindliche Mauterhöhungen in Kraft, beson-

ders kräftig fielen sie bei dem Betreiber RAV 

S.p.A. (A5 zwischen Aosta und dem Mont

Blanc) mit 52,69% aus
1
.

2008 wurden den Autobahnkonzessionären 

von der Koalition Forza Italia / Lega neue 

Spielräume bei der Erhöhung der Mautgebüh-

ren eingeräumt, ohne dass sie – wie davor 

vorgesehen – nachweisen mussten, welchen 

Anteil davon sie in Erhalt und Verbesserung 

der Infrastruktur steckten.  

Der Staat verzichtete also weitgehend darauf, 

Einfluss auf die Mauthöhe und die Qualitäts-

kontrolle zu nehmen. Das öffentliche Monopol 

wurde so in ein privates Monopol umgewan-

delt. Der Verkehr nahm zu, die Mauteinnahmen 

sprudelten, doch die Investitionen sind laut 

Medienberichten zwischen 2008 und 2015 um 

20% gesunken. Trotzdem wurde 2015 ein Ge-

setz verabschiedet, das die Konzession ohne 

erneute Ausschreibung bis 2038 verlängerte.  

Sollte die Konzession – wie von der italieni-

schen Regierung beabsichtigt – wegen nicht 

eingehaltener Verpflichtungen entzogen wer-

den, müssten Atlantia dafür schwerwiegende 

Versäumnisse nachgewiesen werden.  

Für SteuerzahlerInnen könnte die Auflösung des 

Vertrags sehr teuer werden. Der Staat müsste 

das Unternehmen nach Schätzung von Bran-

chenexpertInnen mit 15 bis 20 Mrd. Euro ent-

schädigen. War die erste Reaktion des italieni-

schen Premierministers di Maio (Cinque Stelle 

bzw. „5-Sterne-Partei“): „Wir müssen aus der 

Logik des reinen Profits herauskommen, wir 

werden Mautgebühren senken“, ist mit der Ab-

lehnung der Idee der Verstaatlichung durch 

Vize-Premier Salvini (Lega Nord) die Idee vom 

Tisch gewischt. 

Die italienische Regierung lehnt den Vorschlag 

Atlantias ab, mit 500 Mio. Euro in acht Monaten 

eine neue Brücke zu errichten. Stattdessen 

sollen das staatlich kontrollierte Schiffsbauun-

ternehmen Fincantieri und die staatliche Bank 

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) mit dem Bau 

einer neuen Brücke beauftragt werden – auf 

Kosten Atlantias. Zukünftig soll Deutschlands 

Modell der Verkehrsinfrastrukturentwicklung als 

Vorbild gelten. 

Aber auch in Deutschland gibt es regelmäßig 

Anzeichen dafür, dass sich die Politik zu stark 

an den Interessen von Unternehmen, Banken 

und BeraterInnen orientiert. Trotz unzähliger 

Berichte der Landesrechnungshöfe, des Bun-

desrechnungshofes und zuletzt des Europäi-

1 Siehe https://www.verkehrsrundschau.de/nachrichten/deutliche-mauterhoehungen-in-italien-2050379.html. 


