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Schleichende Privatisierung der
öffentlichen Infrastruktur durch ÖPP
Leserbrief zum Kurzbericht vom 27.05.2015 „Bundesstraßen privat bauen“
„Schleichende Privatisierung der öffentlichen Infrastruktur durch ÖPP –
Seilschaften aus Politik und Privatwirtschaft eröffnen Einfallstor für Korruption“
Eine unscheinbare Kurzmeldung vom 27. Mai offenbart ungeheuren Sprengstoff für die Zukunft
der öffentlichen Infrastruktur in unserem Land: Da verkündete Bundesverkehrsminister
Dobrindt (CSU) nebenbei, dass private Investoren zehn Bundesstraßen-Projekte sowie den
Neubau von 600 km Autobahn für insg. 7 bis 14 Mrd. € realisieren sollen, und zwar im Rahmen
Öffentlich-Privater-Partnerschaften (ÖPP). Abschnitte der Autobahn A 7 wurden bereits von
Privaten gebaut - die demnächst unsere Maut abkassieren?
Das Vergabeverfahren für die neuen Projekte läuft bereits mit Baubeginn für 2017, entgegen
allen Warnungen des Bundesrechnungshofes und der Landesrechnungshöfe. Diese haben
festgestellt , dass alle bisherigen ÖPP-Projekte für den Steuerzahler deutlich teurer waren als bei
herkömmlicher Finanzierung durch den Staat, weil dieser keine Profite damit erzielen will und
als öffentliche Hand zinsgünstigere Kredite bekommt. Nun sollen also die Bürger und
Steuerzahler den großen Baukonzernen die Gewinne zusätzlich finanzieren?
Doch das ist erst der Anfang des Ausverkaufs der öffentlichen Infrastruktur, die bisher in
Bürgerhand war und ordentlich über Steuern finanziert wurde. Schon im April hatte
Bundeswirtschaftsminister Gabriel (SPD) auf Vorschlag seiner einberufenen
Beraterkommission den Plan verkündet, generell die öffentliche Infrastruktur durch Private
finanzieren zu lassen, beginnend mit dem Brücken- und Straßenbau, dann ausgeweitet auf die
kommunale Infrastruktur.
In Gabriels Kommission waren vertreten: Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank,
Jürgen Fitschen höchstpersönlich (gegen den der Staatsanwalt gerade ein Strafverfahren
eingeleitet hat) sowie Vertreter des BDI (Bund der deutschen Industrie) und der größten
Versicherungskonzerne Allianz und Ergo, die alljährlich die größten Parteispenden an CDU,
CSU, FDP und SPD überweisen (laut Bericht des Bundestagspräsidenten). Mit dieser großen
Koalition aus Politik, Industrie sowie Banken- und Versicherungswirtschaft soll auf Kosten der
Steuerzahler und zu Lasten der Allgemeinheit privates Geld für Investitionen mobilisiert
werden. Zwei Gewerkschaftsvertreter in der Kommission, die sich vergeblich gegen ÖPP
aussprachen, dienten als Alibi.
Damit sollen z. B. über Gemeindegrenzen hinweg Bauprojekte gebündelt und aus Fonds finanziert werden. Mit der Bündelung zu Großprojekten kommen dann auch die großen
Baukonzerne und nicht mehr die örtlichen Handwerksbetriebe zum Zuge, die solche
Großprojekte nicht stemmen könnten (und dann vor Ort auch keine Gewerbesteuern mehr
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zahlen). Indem auch den Bürgern eine Beteiligung an den Fonds über Einlagen (zu höheren
Zinsen als derzeit bei den Banken) anbieten will, soll ihnen das Modell zum Ausverkauf der
öffentlichen Infrastruktur schmackhaft gemacht werden. Weil an den Finanzmärkten alle
Anlagemöglichkeiten ausgeschöpft sind, hofft man nun, dass sich die Privatinvestoren auf den
nach Privatisierungen noch verbliebenen öffentlichen Sektor stürzen.
Die Pläne des sozialdemokratischen Vizekanzlers sind übrigens alte Ladenhüter aus der Zeit des
SPD-Finanzministers Steinbrück, der 2008 die „ÖPP Deutschland AG“ gründete mit 57%
Anteil öffentlicher Hand und 43% in Unternehmenshand). Beteiligt an diesem Deal war u.a. der
Baukonzern Bilfinger, deren Vorstandschef Roland Koch (CDU) später scheiterte. Ferner die
Anwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer, für die Steinbrück hochbezahlte Vorträge hielt.
Diese schreiben in den Ministerien schon seit der rot-grünen Regierungsära Schröder an den
Gesetzesvorlagen mit, trotz Empörung durch das Parlament. Auf der Homepage des
Landesfinanzministeriums NRW und der übrigen Bundesländer ist nachzulesen, dass in diesen
Ministerien überall eine ÖPP-Task Force unter Firmenbeteiligung gibt, die dort mit
Beratungsdienstleistungen bereits etabliert sind.
Fazit: Seilschaften aus Politik und Privatwirtschaft eröffnen hier ein bedenkliches Einfallstor für
mögliche Korruption zum Nachteil der Bürgerinnen und Bürger und Steuerzahler, deren
öffentlichen Einrichtungen und Räume schleichend privatisiert werden, obwohl sie in
Bürgerhand gehören.
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