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DA „Autobahn-ÖPP 

Thorsten Glauber 

 

„Staat macht sich erpressbar“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich nenne Ihnen nun drei ÖPP-Autobahnprojekte, die in den letzten Wochen 

Schlagzeilen gemacht haben: 

 

A 1-Ausbau zwischen Hamburg und Bremen:  

 

Die extra gegründete Betreibergesellschaft „A1 Mobil“ stellt eine Nachforderung von 

640 Mio. Euro an den Bund. Weil die Mauteinnahmen nicht so fließen, wie erhofft.  

 

Bei Gesamtprojektkosten von 1,3 Mrd. Euro ist das eine Zunahme um 50 Prozent!  

Und in Bayern: 

 

A 94-Neubau zwischen Pastetten und Heldenstein (Isentalautobahn): 

Das Projekt soll nun 770 anstatt 440 Mio. Euro kosten, 330 Mio. mehr als 

veranschlagt.  

 

Eine Steigerung um 41 Prozent! 

 

A 8-Ausbau zwischen Augsburg und Ulm: 

 

Hier erheben die Betreiber Nachforderungen in Höhe von 35 Mio. Euro, bei 

Gesamtkosten von 660 Mio. Euro. 

 

Das ist immerhin eine Steigerung von 5 Prozent! 

 

Meine Damen und Herren, das Argument von CSU und Bundesregierung für ÖPP 

war immer, dass damit günstiger gebaut werden kann.  



 

Dass private Unternehmen hier durch die Laufzeit von meist 30 Jahren 

Effizienzgewinne durch besseres Wirtschaften herausholen könnten. Das nennt man 

dann Lebenszyklusansatz, klingt toll. 

 

Und in der Tat lief zunächst alles gut: Die Kosten schienen fix zu sein, die meisten 

Projekte waren schnell gebaut. So weit, so gut. 

 

Aber schon jetzt, wo die ersten ÖPP-Projekte gerade fertig sind, kommt der 

fundamentale Konstruktionsfehler von ÖPP für die Öffentliche Hand zum Vorschein: 

 

Die Firmen, die das Projekt eigentlich umsetzen, gründen für die ÖPP eigene 

Betreibergesellschaften. Wenn diese Pleite gehen, stehen sie selbst nicht in der 

Haftung.  

 

Das halbfertige oder unrentable  

(Bau-)Projekt fällt einfach an den Staat zurück, der die Suppe dann auslöffeln darf.  

 

Deshalb stellen diese Projektgesellschaften freche Nachforderungen oder ziehen vor 

Gericht, sie können ja nicht viel verlieren.  

 

Und sie wissen, dass der Staat ein Interesse an einer Lösung hat und am Ende des 

Tages Geld nachschießen wird.  

 

Mit einem Satz: Der Staat macht sich erpressbar! 

 

Mir fällt hier sogar der Vergleich mit den Schiedsgerichten bei Freihandelsabkommen 

ein. Auch hier wird munter gegen Staaten geklagt, a bisserl was springt schon raus. 

 

Meine Damen und Herren in der CSU, die sie ÖPP ja immer so vollmundig als die 

Lösung unser Infrastrukturprobleme propagiert haben:  

 

Erkennen Sie endlich den Webfehler bei den ÖPP! Erkennen Sie, dass diese nur 

dazu da sind, dass die großen Baufirmen und Anwaltskanzleien komplizierte 



Verträge mit dem Staat abschließen können, die anschließend beklagt werden 

können! 

 

Ich appelliere an Sie: Machen Sie Schluss mit dem Unfug. Setzen Sie sich dafür ein, 

dass es künftig keine Autobahn-ÖPP mehr gibt! 

 

Sagen Sie Ihrem (Noch-) Verkehrsminister Dobrindt, dass er diese Wohltat am 

deutschen Steuersäckel umsetzen muss, solange er noch die Möglichkeit dazu hat! 

 

Meine Damen und Herren, ein Argument spricht für ÖPP: Die Projekte wurden in der 

Tat relativ schnell umgesetzt. Aber auch nur deshalb, weil die LKW-Maut erst nach 

Fertigstellung ins Säckel der privaten Betreiber wandert. 

 

Aber der Staat kann es genauso schnell: Er muss nur die Möglichkeit der 

überjährigen Finanzierung bekommen. Wir haben dazu schon vor zwei Jahren eine 

Art Fondslösung mit mehrjährig konstanter Finanzausstattung gefordert.  

Damals haben Sie uns hier im Haus noch verhöhnt. Wie ein solcher Fonds denn 

aussehen solle. Hätten Sie sich damals mal lieber mit uns den Kopf darüber 

gemacht, wie ein solcher Fonds aussehen könnte, anstatt zu lachen, hätten wir heute 

diese Probleme nicht. 

 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend nochmals betonen: 

Schaffen wir ÖPP sofort ab! Lassen wir nicht zu, dass der Staat erpressbar wird!  

 

Ich bitte um Zustimmung zu unserem Dringlichkeitsantrag. 

 

Vielen Dank. 

 


