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Quelle: Bundestag  
 
Sitzung: 237. Sitzung des Bundestages am 1. Juni 2017 
 
Titel: Zusammenfassung der zweiten und dritten Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des 
Grundgesetzes ((Artikel 90, 91c, 104b, 104c, 107, 108, 109a, 114, 125c, 143d, 143e, 
143f, 143g) 
 
9.a) Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten  
Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 90, 91c, 
104b, 104c, 107, 108, 109a, 114, 125c, 143d, 143e, 143f, 143g) 
- Drucksachen 18/11131, 18/11186, 18/12588 - 
 
In der zweiten Lesung wurde die Beschlussempfehlung des 
Haushaltsausschusses, den Gesetzentwurf in geänderter Fassung 
anzunehmen, angenommen. Ein Änderungsantrag des Bündnis 90/Die 
Grünen (18/12596) wurde mit der Mehrheit der Stimmen abgelehnt. Drei 
Änderungsanträge von Bündnis 90/Die Grünen (18/12597, 18/12595) und 
Die Linke (18/12594) wurden in einer namentlichen Abstimmung abgelehnt. 
Der Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (18/12598) 
wurde auch abgelehnt.  
 
In der dritten Lesung wurde der Gesetzentwurf in einer namentlichen 
Abstimmung, in geänderter Fassung, mit der erforderlichen 
Zweidrittelmehrheit der Stimmen angenommen. Die Abgeordneten votierten 
mit 455 Ja-Stimmen gegen 87 Nein-Stimmen bei 61 Enthaltungen für die 
Grundgesetzänderung. 
 
9.b) Zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten  
Entwurfs eines Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen 
Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung 
haushaltsrechtlicher Vorschriften 
- Drucksachen 18/11135, 18/11185, 18/12589 - 
 
In der zweiten Lesung wurde die Beschlussempfehlung des 
Haushaltsausschusses, den Gesetzentwurf in der Ausschussfassung 
anzunehmen, angenommen. Die Änderungsanträge von der Linken 
(18/12601) wurden in namentlicher Abstimmung abgelehnt.  
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In der dritten Lesung wurde der Gesetzentwurf in geänderter 
Ausschussfassung mit Zustimmung der CDU/CSU und SPD, bei Ablehnung der 
Linken und von Bündnis 90/Die Grünen, angenommen. 
 
9.c) Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses zu dem 
Antrag der Abgeordneten Sabine Leidig, Roland Claus, Caren Lay, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE:  
Autobahnprivatisierungen im Grundgesetz ausschließen 
- Drucksachen 18/11165, 18/12588 – 
 
Die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses, den Antrag abzulehnen, 
wurde mit den Stimmen der CDU/CSU und SPD, bei Ablehnung von Bündnis 
90/Die Grünen und den Linken, angenommen. 
 
Die Abstimmungsergebnisse in namentlicher Abstimmung finden Sie im 
Plenarprotokoll. 
 
ZP 4.) Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts des Ausschusses 
für Verkehr und digitale Infrastruktur (15. Ausschuss) zu dem Antrag der 
Abgeordneten Stephan Kühn (Dresden), Matthias Gastel, Dr. Valerie Wilms, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Investitionsstau auflösen – Zukunft des ÖPNV sichern – Jetzt die Weichen 
für den öffentlichen Verkehr von morgen stellen  
- Drucksachen 18/10747, 18/12536 -  
 
Die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses, den Antrag abzulehnen, 
wurde mit den Stimmen der CDU/CSU und SPD, bei Ablehnung von Bündnis 
90/Die Grünen und den Linken, angenommen. 
 

 

 
Die Plenardebatte am 1. Juni 2017 zur Neuorganisation der Infrastrukturgesellschaft 
zeigte deutlich die Meinungsverschiedenheiten zwischen den verschiedenen Parteien 
auf. Während die CDU/CSU die Beteiligung Dritter an der Infrastrukturgesellschaft für 
sinnvoll hielt, zeigte sich die SPD zufrieden, dass durch die in den letzten Wochen 
eingebrachten Änderungsvorschlägen eine Privatisierung der Autobahnen verhindert 
worden sei. Die Linke zeigte sich besorgt und verärgert darüber, dass durch den 
Gesetzentwurf der Privatisierung eine Tür geöffnet worden sei und letztlich 
Bürgerinnen und Bürger die Mehrkosten zu tragen hätten. Vertreter der Partei 
Bündnis 90/Die Grünen begrüßten die Abänderungen im vorliegenden Gesetzentwurf, 
zeigten aber auf, dass auch weiterhin noch viele gefährliche Hintertüren existierten. 
 
Ralph Brinkhaus (CDU) hob in seiner Rede hervor, dass es bei der Errichtung der 
Infrastrukturgesellschaft nicht um Privatisierung ginge, sondern um eine effizientere 
und effektivere Verwaltung. Derzeit gäbe es in Deutschland Bundesländer mit 
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funktionierenden Autobahnen und Länder mit nicht-funktionierenden Autobahnen, 
was „aus Bundessicht nicht akzeptabel“ sei. 
 
Dr. Sahra Wagenknecht (DIE LINKE.) kritisierte, dass die geplanten 
Grundgesetzänderungen nichts mehr mit der Bundesrepublik gemein hätten, die die 
Gründungsväter erdacht hätten.  
 
In Hinblick auf die vielen Änderungen, die in den vergangenen Wochen insbesondere 
in Bezug auf die Autobahnprivatisierung gemacht worden seien, beanstandete 
Wagenknecht, dass die SPD immer wieder darauf hingewiesen habe, durch die 
entsprechenden Änderungen eine „echte ‚Privatisierungsbremse‘“ durchgesetzt zu 
haben, was schlichtweg nicht der Wahrheit entspräche. Es sei zu hinterfragen, wieso 
Nutzungsrechte und Verwaltungskompetenzen für die Autobahnen auf eine 
Gesellschaft privaten Rechts übertragen würden, wenn eine Privatisierung angeblich 
nicht gewollt sei. 
 
Wagenknecht kritisierte darüber hinaus, dass eine Fremdfinanzierung durch private 
Kapitalgeber ebenso wenig ausgeschlossen worden sei wie der Bau und Betrieb von 
Autobahnen durch öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP). Die Erlaubnis von ÖPPs 
werde lediglich auf „wesentlichen“ Streckenabschnitten verboten, ohne dass jedoch 
hinreichend geklärt würde, was „wesentlich“ genau bedeute. Die letzte Konsequenz 
der Grundgesetzänderung sei daher die Errichtung eines Standardmodells von ÖPPs 
zur Erledigung öffentlicher Aufgaben. 
 
Bei bisherigen ÖPPs, wie etwa Toll Collect, sei der Steuerzahler bereits seit Jahren 
„über den Tisch gezogen“ worden, da der Staat nicht dazu in der Lage sei, die 
Verträge zu verstehen, die einst mit Privaten abgeschlossen worden seien. Toll 
Collect sei dabei nur eines von vielen Beispielen, da auch viele andere ÖPPs viel 
höhere Kosten verursacht hätten als zunächst geplant. Für Autobahnen könnten die 
Mehrkosten bei bis zu 40 Prozente liegen. 
 
In dem vom Sigmar Gabriel veröffentlichten Bericht „Stärkung von Investitionen in 
Deutschland“ von 2015 sei zum ersten Mal eine privatrechtliche 
Infrastrukturgesellschaft gefordert worden sei. Es sei gefordert worden, die 
öffentliche Infrastruktur durch privates Kapital zu finanzieren, „um der 
Finanzbranche in Zeiten von Nullzinsen renditeträchtige Anlagen zu ermöglichen“. 
Daher ginge es bei der Infrastrukturgesellschaft nicht um eine effektivere und 
effizientere Verwaltung der Autobahnen, sondern vielmehr darum, Banken, 
Versicherungen und anderen Großanleger zu lukrativen Geschäften zu verhelfen, so 
Wagenknecht. 
 
Ein Beispiel davon sei das des Versicherungsunternehmens Allianz, das sich im April 
mit einer halben Milliarde Euro an einem italienischen Autobahnbetreiber beteiligt 
habe, welcher die Hälfte des italienischen Mautstraßennetzes verwalte und einen 
Gewinn von 2,4 Milliarden Euro abwerfe. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 
werde es privatwirtschaftlichen Unternehmen auch in Deutschland ermöglicht, solch 
gewinnträchtige Geschäfte einzugehen.  



 
Die Linken-Abgeordnete monierte den „Sumpf der Lobbywirtschaft“ und forderte 
daher insbesondere die Abgeordneten der SPD auf, den vorliegenden 
Gesetzesentwürfen nicht zuzustimmen. 
 
Thomas Oppermann (SPD) wies zunächst darauf hin, dass auch Wagenknechts 
Parteikollege, der Ministerpräsident Thüringens, Bodo Ramelow, dem Gesetzentwurf 
im Bundesrat zustimmen werde. Die Errichtung einer Infrastrukturgesellschaft diene 
lediglich dazu, „durch schnellere Planung Investitionen in unsere Autobahnen 
effizienter zu tätigen“. Klar sei jedoch, dass Autobahnen weiterhin Eigentum des 
Staates blieben.  
 
ÖPPs würden durch den überarbeiteten Gesetzentwurf „deutlich ausgeschlossen“, 
da der deutsche Staat mit diesen Partnerschaften keine guten Erfahrungen gemacht 
habe und diese vor allem mittelständische Bauunternehmen in Deutschland 
benachteiligten. 
 
Roland Claus (DIE LINKE.) erklärte, dass die Regierungsparteien zwar über die 
notwendige Mehrheit im Parlament verfügten, um ihr Privatisierungsvorhaben 
durchzusetzen, ihnen hingegen der Rückhalt in der Bevölkerung fehle.  
 
Claus warnte davor, sich mit „vermeintlichen Wohltätern“ wie der Allianz, BlackRock, 
Lone Star und der Deutschen Bank einzulassen, deren Finanzvolumen den deutschen 
Haushalt jährlich um das Zehnfache übersteige. Außerdem zeigte er sich kritisch, 
dass die Autobahnprivatisierung mit in das Gesetzpaket zur Neuordnung der Bund-
Länder-Finanzbeziehungen einbezogen wurde, anstatt dieses separat zu diskutieren. 
 
Alexander Dobrindt (Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, 
CDU/CSU) führte aus, dass der Umfang der neuen Autobahngesellschaft insgesamt 
13 000 Kilometer Autobahnen und 14 000 Mitarbeiter umfassen werde. Die 
Gesellschaft würde mehr Investitionen ermöglichen, indem die Verwaltung gestärkt 
und der Stau auf deutschen Autobahnen abgebaut werde. 
 
Die derzeitige Koalition habe die Mittel für Infrastrukturinvestitionen bereits von 10 
auf 14 Milliarden jährlich erhöht. Dieses gewachsene Finanzvolumen könne nur dann 
sinnvoll genutzt werden, wenn Planung, Bau, Betrieb und Finanzierung unter einer 
neugegründeten Gesellschaft zusammengeführt würden. Laut Dobrindt seien es 
nämlich die Planungsverfahren, die in Deutschland ein „Nadelöhr“ schüfen und 
aufgrund dessen die vorliegenden Gelder nicht effektiv genutzt werden könnten.  
 
In Bayern hätten z. B. die Mittel des Bundes pro Kopf eine doppelt so hohe 
Investitionsquote wie in Nordrhein-Westfalen. Dies läge vor allem am strukturellen 
Versagen in NRW, welches durch die Errichtung der Autobahngesellschaft beendet 
werden könne. Da die deutschen Autobahnen maßgeblich für Arbeit, Wachstum und 
Wohlstand im Land verantwortlich seien, sei es unvermeidlich, eine „Autobahn 
GmbH mit einer Reihe von Tochtergesellschaften“ zu gründen, welche in allen 
deutschen Bundesländern für gleiche Entwicklungschancen sorge.  



 
In Deutschland gäbe es eine Reihe Gesellschaften privaten Rechts, welche 
öffentliche Aufgaben übernähmen. In der Vergangenheit seien bereits private 
Firmen damit beauftragt worden, Autobahnen zu planen. Das Misstrauen gegenüber 
der Errichtung einer Gesellschaft privaten Rechts könne er daher „beim besten 
Willen nicht teilen“.  
 
Laut des Bundesverkehrsministers seien ÖPPs auch in Zukunft möglich. Derzeit gäbe 
es eine Liste mit elf Maßnahmen, die ein Finanzvolumen von 15 Milliarden Euro 
aufweise, um Sanierungen sowie Erneuerungs- und Erweiterungsarbeiten 
vorzunehmen. Bei der Umsetzung müsse schlichtweg auch auf private Unterstützung 
zurückgegriffen werden. 
 
Abschließend verwies Dobrindt darauf, dass es die Grünen in ihrer Zeit als 
Regierungspartei gewesen seien, die Privatisierungen als Lösung des 
Haushaltsproblems angesehen hätten und die es für richtig gehalten hätten, 
Autobahnen zu privatisieren, um Haushaltslöcher zu stopfen. Das vor kurzem von 
den Grünen geforderte „Neubaumoratorium bei Straßen“ sei laut Dobrindt hingegen 
eine „Rückschrittsgarantie für Deutschland“. 
 
Herbert Behrens (DIE LINKE.) verwies auf den Ausbau der A 7 in Niedersachsen 
zwischen Seesen und Göttingen. In der vorangegangenen Legislaturperiode habe der 
damalige Bundesverkehrsminister Ramsauer den Ausbau als ÖPP realisieren lassen. 
Mittlerweile habe sich das Projekt jedoch von den geplanten 600 Millionen Euro auf 
1 Milliarde Euro verteuert. Trotzdem habe der private Betreiber weiterhin die 
Möglichkeit erhalten, den Autobahnabschnitt weiterzubauen und diesen über die 
nächsten 30 Jahre zu betreiben.  
 
Behrens wollte daher wissen, ob dieser 29 Kilometer lange Autobahnabschnitt als 
wesentlich eingestuft würde und ob solch ein Projekt, das gegen den Willen der 
Landesregierung in Niedersachsen bewilligt worden sei, in Zukunft möglich sei. 
 
Bundesverkehrsminister Dobrindt erläuterte, dass der Ausbau der A 7 eines der 
Projekte sei, welches auf der Liste stünde, um als ÖPP realisiert zu werden. Jedes 
Projekt werde wirtschaftlich realisiert und müsse vorab einer Untersuchung der 
Wirtschaftlichkeit standhalten.  
 
Sven-Christian Kindler (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) kritisierte, dass die 
Autobahngesellschaft „ein riesiges Geschenk“ für die Finanzindustrie sei und dass vor 
allem deshalb Proteste im Parlament und vonseiten der Zivilgesellschaft 
stattgefunden hätten. Laut Kindler existierten weiterhin zahlreiche Hintertüren, die 
nicht geschlossen worden seien.  
 
So sei zum Beispiel die Möglichkeit zur Gründung von Aktiengesellschaften gegeben, 
obwohl diese erwiesenermaßen Intransparenz fördern würden. Als Beispiel führte 
Kindler die Deutsche Bahn an, bei der das Parlament kaum Mitspracherecht besäße 
und bei der Rendite und Kapitalmarktorientierung im Vordergrund stünden.  



 
Eine zweite Hintertür sei die Ausweitung von ÖPPs für Einzelprojekte, welche sich 
schlussendlich als teurer, schlecht kontrollierbar und intransparent erweisen 
würden. Kindler forderte daher, ÖPPs auch für Einzelprojekte auszuschließen, um 
einen „ÖPP-Flickenteppich“ zu vermeiden.  
 
Die dritte Hintertür entstünde durch die private Finanzierung über Kredite und 
Genussscheine. Da die von Sigmar Gabriel eingesetzte Fratzscher-Kommission 
festgestellt habe, dass Versicherungen Genussscheine mit hohen Renditen als 
Finanzinstrumenten nutzen könnten, müsse sichergestellt werden, dass Bürgerinnen 
und Bürger nicht für diese Renditen zahlten. 
 
Kindler verwies daher auf den von den Grünen vorgelegten Vorschlag für eine 
Grundgesetzänderung, welche alle Hintertüren schließe und den Ausschluss von 
Privatisierungen ermögliche.  
 
Eckhardt Rehberg (CDU/CSU) machte deutlich, dass im Jahr 2013 niemand mit 
einem Investitionshochlauf für die Verkehrsinfrastruktur gerechnet habe. Um diesen 
Hochlauf schnell und zügig zu nutzen, müsse eine Infrastrukturgesellschaft 
gegründet werden.  
 
Er verwies dabei auf das ÖPP-Projekt der A 7 bei Hamburg-Bordesholm für 1,6 
Milliarden Euro. Dieses verliefe derzeit termin- und kostengetreu. Dahingegen gäbe 
es eine Reihe an konventionellen Bauprojekten, bei denen sich Verdopplung der 
Kosten zugetragen hätte. Die immer wieder vorgebrachte Behauptung, ÖPPs seien 
um ein vielfaches teurer als konventionelle Projekte, stimme daher nicht. 
 
Bettina Hagedorn (SPD) hob hervor, dass nach der Vorlage des ersten 
Gesetzentwurfes viele Änderungen eingebracht worden seien und die vier der im 
Bericht vom Bundesrechnungshofpräsidenten Kay Scheller genannten Hintertüren 
schlussendlich geschlossen worden seien.  
 
Gleichzeitig kritisierte sie aber auch Bundefinanzminister Wolfgang Schäuble und 
Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, bei denen es nicht im primären 
Interesse gelegen habe, diese Hintertüren zu schließen. Sie bedankte sich vielmehr 
bei den Sachverständigen der Anhörung vom 27. März, die dabei geholfen hätten, 
„der Privatisierung die Giftzähne zu ziehen“. 
 
Herbert Behrens (DIE LINKE.) würdigte, dass der nun vorliegende Gesetzentwurf 
durchaus einige Verbesserungen aufzeige. Allerdings frage er sich, weshalb die 
Debatte rund um die Infrastrukturgesellschaft in Verbund mit dem 
Länderfinanzausgleich geführt werden müsse und ob es nicht sinnvoller gewesen 
wäre, die Bundesfernstraßengesellschaft zu einem späteren Zeitpunkt separat noch 
einmal „richtig und gründlich“ zu diskutieren. 
 
Bettina Hagedorn (SPD) verwies darauf, dass das vorliegende Gesetzespaket von 
den 16 Ministerpräsidenten und der Regierungsspitze beschlossen worden sei. Da 



von vielen Projekten die mittelfristige Finanzierung der Bundesländer abhinge, habe 
man sich dazu entschlossen, all diese in einem gesammelten Gesetzespaket zu 
vereinigen. Da durch die genannten Änderungen – der Ausschluss unmittelbarer und 
mittelbarer Beteiligung Dritter sowie von Teilnetz-ÖPPs – eine Privatisierung der 
Autobahnen ausgeschlossen worden sei, bestünde daher keine Notwendigkeit, das 
Paket wieder aufzuschnüren. 
 
Hagedorn listete nochmals die vielen Änderungen auf, die nicht im ursprünglichen 
Gesetzentwurf enthalten gewesen seien, aber die abschließend mit eingebracht 
worden seien: der unmittelbare und mittelbare Ausschluss Dritter; der Ausschluss 
von ÖPPs auf Teilnetze; der Ausschluss der Übertragung von Altlasten; der 
Ausschluss der Kreditfähigkeit für die neugegründete Gesellschaft; die Beibehaltung 
des wirtschaftlichen Eigentums an den Fernstraßen beim Bund; die Beibehaltung des 
Bundes als Mautbegläubiger; der Ausschluss der Form der Infrastrukturgesellschaft 
als Aktiengesellschaft; die notwendige Zustimmung des Parlaments für die Satzung 
der Gesellschaft; gesetzlich verankerte Prüfrechte für den Bundesrechnungshof; 
sowie die Erhaltung der Kontroll- und Einflussmöglichkeiten des Parlaments auf 
Verkehrsinvestitionen. 
 
Nach Überarbeitung des ursprünglichen Gesetzentwurfes – vor allem auch durch die 
Mithilfe der Sachverständigen von Verdi – sei sichergestellt worden, dass 
Tarifverträge für die circa 11 000 Mitarbeiter festgeschrieben worden seien und die 
Mitbestimmung gestärkt worden sei. 
 
Dr. Valerie Wilms (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) erläuterte, dass sie – anders als der 
Rest ihrer Fraktion – dem vorliegenden Gesetzentwurf zugestimmt habe, nachdem 
an dem ursprünglichen Gesetzentwurf zahlreiche Änderungen vorgenommen 
worden seien. Ihr und ihrer Fraktion sei es wichtig gewesen, eine Neuordnung ohne 
Privatisierung, die Beteiligung Dritter an Tochtergesellschaften sowie die 
Kreditaufnahme für die neuzugründende Gesellschaft zu verhindern. Auch sei es zu 
begrüßen, dass stärkere parlamentarische Kontrollrechte und zusätzliche Prüfrechte 
für den Bundesrechnungshof eingebracht worden seien. 
 
Weil darüber hinaus ÖPPs in der neuen Gesellschaft „nur eine geringe und langfristig 
auch gar keine Rolle mehr spielen werden“ sah Wilms die Kernforderungen ihrer 
Partei erfüllt. Die Erfahrungen von Infrastrukturgesellschaften anderer Länder zeige 
außerdem, dass solche Gesellschaften die Möglichkeiten des privaten Rechts 
nutzten, „ohne sich teuer am Markt finanzieren zu müssen“. 
 
Auch wenn sich Wilms kritisch dahingehend zeigte, die genannten Änderungen im 
Grundgesetz festzuschreiben, hielt sie die immer wieder vorgebrachten Warnungen 
vor einer Privatisierung für „nicht mehr sachgerecht“ und habe sich daher dazu 
entschlossen, die Neuorganisation der Autobahnverwaltung zu befürworten. 
 
Das Plenarprotokoll können Sie hier abrufen. 
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