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Öffentliche Daseinsvorsorge 

Brief an die Abgeordneten der SPD im Bundestag: 

Sagt NEIN zu der Grundgesetzänderung, sagt NEIN zur Autobahnprivatisierung! 
30.000 SozialdemokratInnen unterschreiben die Initiative von Gerlinde Schermer (SPD) 

In dem Brief an die Abgeordneten erläutert Gerlinde Schermer: „Geplant ist, 
den Autobahnbau neu zu regeln, um privatem Kapital den Einstieg in die Da-
seinsvorsorge zu ermöglichen. Im Herbst haben wir gesagt: Die Autobahn-

Privatisierung ist gestoppt. Aber die in den Bundestag eingebrachten Gesetzent-
würfe erlauben, dass private Investoren an unseren Autobahnen verdienen.“ Das 
ist der Einstieg in „das größte Privatisierungsvorhaben seit den Neunzigern“.  
Mit der Gründung einer neuen zentralen Gesellschaft „gibt es viele Möglichkei-
ten der Autobahn - Privatisierung, z.B. über Tochtergesellschaften, Öffentlich-

Private Partnerschaften (ÖPP), stille Beteiligungen“. 

Doch es geht weiter, warnt Gerlinde 
Schermer: „Die geplante Bildung von 
privatrechtlichen Infrastrukturgesellschaf-
ten überall in Deutschland ist Teil des 
Konzeptes der „Fratzscher Kommission“ 

die Wirtschaftsminister Gabriel 2014 
berief. Ziel: trotz „Schuldenbremse“ In-
vestitionen zu ermöglichen, auch den 
Kommunen, die als Folge der Sparpolitik 
ausgedünnte Bauämter und kein Geld 
haben. Wer Investitionen in die vergam-
melte Infrastruktur verspricht, erntet Bei-
fall.  Der Pferdefuß besteht darin, dass die 
dafür in jedem Fall nötigen Kredite für 
Investitionen in die Infrastruktur nicht im 
Haushalt aufgenommen werden dürfen. 
Die von der SPD/CDU selbst ins Grund-
gesetz geschriebene „Schuldenbremse“ 

verhindert somit Vernünftiges.“ 

 Investitionen gibt es nur mit Privatisie-
rung, so Gerlinde Schermer: „Das ist 
Schäubles Politik. Statt die 
„Schuldenbremse“zu ändern.  Denn 
Schulden werden ja gar nicht gebremst. 
Die Autobahnfernstraßengesellschaft soll 
dazu dienen, Schulden aufzunehmen- 
außerhalb des Haushaltes.  Die Schulden 
sind da, Zins und Tilgung müssen von 
uns allen immer bezahlt werden, aber nun 
plus Rendite! Die geplanten neuen zentra-
lisierenden Infrastruktur-Gesellschaften 
sollen Gemeinderecht brechen, eigene 
Kreditfähigkeit haben und wenn das ge-
schafft ist, privatem Kapital Anlagemög-
lichkeiten bieten – z.B durch geheime 30 
Jahres ÖPP Verträge mit einklagbaren 
Garantierenditen für den Bau und die 
Sanierung von Straßen, Brücken und 
Schulen. Das alles wird jetzt mit den 13 
Grundgesetzänderungen vorbereitet. Aber 
geredet wird darüber nicht! 

Die Kredite all dieser Gesellschaften 
gehören dann nicht zu den Haushalts-
schulden der Länder oder Deutschlands, 
wenn die Gesellschaft „am Markt“ min-
destens 50% Umsatz erwirtschaftet. Die 
Maut ist so ein „Umsatz“. Die neue Auto-
bahngesellschaft soll sogar das Recht 
haben, ab 2020 die Mauthöhe selbständig 
festzusetzen. „Nutzerfinanzierte“ Infra-
struktur bedeutet eine Abgabenbelastung 
besonders für die niedrigen Einkommen, 
zusätzlich zu den Steuern. Darauf ver-
weist zu Recht der ADAC.“ 

Es ist eine Selbstentmachtung des 
Parlaments.  

Gerlinde Schermer erläutert: „Die Haus-
hälter des Bundestages verzichten zu un-
seren Lasten auf das Hoheitsrecht des 
Parlaments, wenn sie dem zustimmen.  

Auch der Berliner Senat plant die Er-
richtung von zentralen Infrastrukturge-
sellschaften zum Bau und Sanierung von 
Schulen, dafür sollen die Bezirke ent-
machtet werden – auch hier steht eine 
Verfassungsänderung an. Die parlamenta-
rischen Kontrollrechte der Abgeordneten 
werden zudem durch „Betriebs-und Ge-
schäftsgeheimnisse“ begrenzt. Darauf 
verweisen die Bundesrechnungshöfe.  
Um dem „Problem“ abzuhelfen, dass 
öffentliche Schulen keine „Einnahmen 
am Markt“ erzielen, sollen diese Gesell-
schaften als Töchter einer oder mehrerer 
Wohnungsbaugesellschaften gegründet 
werden. Die Wohnungsmieten sollen 
dann den „Marktauftritt“ für die 
„Infrastrukturtochter“ erledigen. Man 
stelle sich diese Bilanzen vor! Allein die 
Berliner Schulen haben mit Grundstücken 
mindestens einen Wert von 22 Mrd. €. 

Diese Werte werden den Bezirken/
Ländern weggenommen und in die pri-
vatrechtlichen Gesellschaften einge-
bracht. Wie diese Gesellschaften den 
Gegenwert finanzieren, liegt im Dunkeln. 
Das gilt auch für die „Passivseite der Bi-
lanz“ der Bundesfernstraßengesellschaft! 
Die Finanzinvestoren und Baukonzerne 
verhandeln dann mit den Geschäftsfüh-
rern dieser Gesellschaften. Es ist doch 
klar, dass die bei diesen Vermögenswer-
ten gut dotierte Posten haben werden. Für 
die Finanzinvestoren und großen Baukon-
zerne werden die Privatisierungen über 
ÖPP   riesige und vor allem vom Staat 
garantierte Gewinne abwerfen. Kommt 
das Geld mit der Maut nicht rein, muss 
der Staat zuschießen oder der Geltungs-
bereich wird erweitert. Das ist vorpro-
grammiert. Die Gewichtung der Mittel-
verwendung wird ohne Debatte auf die 
Straße verschoben. Bahn und ökologi-
scher Umbau hat das Nachsehen. 

Schäuble spart auf unser aller Kosten, 
nötige Investitionen in die Infrastruktur 
erlaubt er nur auf dem Umweg über Pri-
vatisierung,“ so Gerlinde Schermer 

Der DGB warnt, dass mit den geplanten 
13 Grundgesetz- und weiteren Gesetzes-
änderungen die Gründung von Infrastruk-
turgesellschaften gefördert werden soll, 
die den Weg dafür öffnen, dass „weitere 
staatliche Aufgaben privatisiert werden“ 

können: „Wenn Bundesrat und Bundes-
tag den Gesetzentwürfen in dieser Form 
zustimmen, etablieren sie ein neues Ge-
schäftsmodell für die Privatisierung der 
Daseinsvorsorge und damit für einen 
schleichenden Umbau des Sozialstaa-
tes.“ (DGB) Alle acht Einzelgewerk-
schaften haben den DGB-Appell gegen 
eine Privatisierung der Autobahnen un-
terstützt und unterschrieben.  

Gerlinde Schermer: „Wenn ich als SPD-

Mitglied ohne entsprechende Organisati-
on durch meinen Aufruf in kurzer Zeit in 
der SPD 30.000 Unterstützer gewinnen 
kann, sehe ich mich bestätigt: die SPD-

Basis will die Privatisierung nicht.  Ich 
bin mir aber auch sicher, dass eine große 
Mehrheit der Gewerkschaftskolleginnen 
und -kollegen diesen Ausverkauf der 
öffentlichen Daseinsvorsorge ablehnt. 
Die Gewerkschaften sind unsere Bünd-
nispartner.“ 

Und noch eine Bemerkung von Gerlin-
de Schermer an die Abgeordneten: „Es 
gibt an den Gesetzestexten nichts zu ver-
handeln. Das wahre Ziel: die Privatisie-
rung, kriegt man da nicht mehr raus. Die 
einzige Chance ist, es sein zu lassen. Sagt 
Nein!  

Noch gibt es die Gelegenheit, etwas zu 
verhindern, bevor es zu spät ist!“ 

Gerlinde Schermer mit dem  
stellvertretenden DGB- Bundes-

vorsitzenden, Stefan Körzell 


