
schen Rechnungshofes setzt das CSU-

geführte Verkehrsministerium unbeirrt auf Öf-

fentlich-Private Partnerschaften (ÖPP).  

Daran konnte auch die Klage der A1 mobil 

GmbH, Betreiberin der einstigen Vorzeige-ÖPP 

A1 Bremen-Hamburg, nichts ändern. Sie hatte 

den Bund wegen Unwirtschaftlichkeit des Pro-

jektes auf 778 Millionen Euro Nachzahlung – 

u.a. für Einnahmeausfälle durch die Finanzkri-

se – verklagt.

Ein rechtsgültiges Urteil gibt es noch nicht, 

aber was hieße das für eine Politik der Ver-

kehrsverlagerung von Gütertransporten auf 

Wasser- und Schienenwege, wie im Koaliti-

onsvertrag verabredet? Würde eine klima-

freundlichere Verkehrspolitik für Straßen-ÖPP 

die Option eröffnen, auf Schadenersatz wegen 

sinkender Mauteinnahmen zu klagen? 

Ein weiteres Beispiel ist das in Deutschland 

von CSU und CDU geplante Vorhaben, Infra-

strukturprojekte in einer großen, zentralen 

Straßenbaugesellschaft zusammenzufassen 

und über ÖPP zu teilprivatisieren.  

Der DGB hat sich in der Debatte um die soge-

nannte „Bundesfernstraßengesellschaft“ für 

mehrere Privatisierungsbremsen eingesetzt. 

So soll sichergestellt werden, dass der staatli-

che Einfluss auf die Entwicklung der öffentli-

chen Infrastruktur erhalten bleibt. Beispiel da-

für ist die Begrenzung von ÖPP-Autobahnen 

auf maximal 100 Kilometer, um zu verhindern, 

dass zentrale Teile des Streckennetzes privati-

siert werden könnten. Anscheinend will Ver-

kehrsminister Scheuer nun aber – trotz gegen-

teiliger Empfehlung des Rechnungshofes – ein 

Projekt genehmigen, mit dem diese Regel ge-

brochen wird.  

Als wesentliches Argument für ÖPP wird stets 

die Wirtschaftlichkeit ins Treffen geführt. Gut-

achten, die dies angeblich nachweisen würden, 

bleiben jedoch meist Verschlusssache und wer-

den nicht veröffentlicht. Aktuelles Beispiel hier-

für ist die Weigerung des Verkehrsministeriums, 

anlässlich des Vergabeverfahrens zum Lkw-

Mautbetrieb nachzuweisen, dass ein privater 

Mautbetrieb überhaupt wirtschaftlicher ist als 

einer in staatlicher Eigenregie. Als Begründung 

dafür wurde angegeben: Die Veröffentlichung 

könnte den Bieterwettbewerb in unfairer Weise 

beeinflussen und den Bund damit benachteili-

gen. Dabei gibt der bisherige, von Toll Collect 

durchgeführte Betrieb genug Anlass eine 

Vergabe an Private in Frage zu stellen. Das 

Mautsystem wurde mit 16-monatiger Ver-

spätung gestartet.  

14 Jahre dauerte der von Toll Collect begonne-

ne Rechtsstreit vor einem geheimen, privaten 

Schiedsgericht, mit Streitwerten in Milliarden-

höhe. Am Ende standen falsche Abrechnungen 

in dreistelliger Millionenhöhe und schlussend-

lich der Verzicht des Bundes auf Forderungen 

in der Höhe von über 5 Mrd. Euro. Dennoch: 

Noch in diesem Jahr soll ein neuer privater Be-

treiber den Zuschlag bekommen – zum Beispiel 

T-Systems oder Atlantia.

Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) sind 

im Bereich der Daseinsvorsorge grundsätzlich 

abzulehnen. Sie sind für die Allgemeinheit teu-

rer, intransparent und stellen über ihre – in der 

Regel jahrzehntelange – Bindung eine schlei-

chende Kapitalprivatisierung öffentlicher Infra-

struktur dar. In jedem Fall muss eine Projekt-

vergabe an ÖPP vorab einer externen Wirt-

schaftlichkeitsprüfung unterzogen werden. Da-

bei ist nachzuweisen, dass ÖPP auf Basis stan-

dardisierter Verträge und Offenlegungspflichten 

sowie vergleichbarer Voraussetzungen im 

Haushalts- und Steuerrecht wirtschaftlich nicht 

nachteilig im Vergleich zu herkömmlichen Be-

schaffungswegen ist. Die öffentliche Hand hat 

zudem Kontrollpflichten. Bei ÖPP müssen von 


