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Anmoderation:  
Öffentlich-private Partnerschaft - das klingt nach: Gemeinsam 
sind wir stark! Der Staat Seit an Seit mit großen privaten Bau-
Unternehmern. Die bauen etwa Autobahnen auf eigene 
Rechnung und kassieren dafür 30 Jahre lang die Einnahmen aus 
der LKW-Maut. ÖPP sei ein gutes Geschäft für den Staat - sagt 
die Regierung. Doch ist das so? Wer daran zweifelt  - wie jetzt 
sogar Beamte in Niedersachsen - kann sein blaues Wunder 
erleben. Und die Verträge werden wie ein Staatsgeheimnis 
gehütet. Andreas Halbach und Steffen Judzikowski über das 
Gefecht um die geplante Privatisierung der A 7. 
 
 
Text:  
Es klingt nur noch hohl: baufälliger Beton – eine Brücke über die 
A 7 bei Seesen im Harz.  

 

O-Ton Frontal21: 

Was sagen Sie zu der Brücke? 

 

O-Ton Stephan Fürsten, Autobahnmeisterei Seesen: 
Ja, dieses Bauwerk ist erheblich sanierungsbedürfti g. Hier 
muss eigentlich umgehend eine Sanierung stattfinden . 



 
 

 

O-Ton Frontal21:  

Warum passiert das nicht, warum wird das nicht sani ert? 
 
 

O-Ton Stephan Fürsten, Autobahnmeisterei Seesen: 

Ja, aufgrund der ungewissen Situation mit dem PPP o der 
nicht PPP. Und somit macht es eigentlich keinen Sin n, sie 
jetzt noch für teures Geld zu sanieren, wenn wir di e in drei 
Jahren neu bauen. 

 

Bis dahin muss fast jede Nacht eine Betonplatte erneuert werden. 
Stückpreis 13.000 Euro. 

 

Die Flickschusterei ist nötig, weil die Autobahn privatisiert werden 
soll, nach dem Modell der PPP - „Public Private Partnership“. Zu 
Deutsch: ÖPP – „öffentlich-private Partnerschaft“.  

 

Die will Verkehrsminister Ramsauer unbedingt durchdrücken, das 
braucht seine Zeit und sieht im Fall der A 7 so aus: Baukonzerne 
sollen dieses 30 Kilometer lange Teilstück auf sechs Spuren 
erweitern und später die ganze Strecke zwischen Göttingen und 
Salzgitter unterhalten. Dafür kassieren sie 30 Jahre lang die 
komplette Lkw-Maut. Start frühestens 2015.  

 

O-Ton Enak Ferlemann, CDU, Staatssekretär 
Bundesverkehrsministerium:  
Ganz grundsätzlich bin ich ein großer Befürworter a ller ÖPP-
Modelle, sie gehen aber nicht überall. Sie gehen nu r da wo 
sie wirtschaftlicher sind als die konventionelle Fi nanzierung 
aus der öffentlichen Hand. Und von daher gesehen, b ieten 
sich nur einige wenige Autobahnen an, wo man ÖPP 
anwenden kann, dazu gehört die A 7. 
 
Sie wären die ersten Opfer der Privatisierung, die staatliche 
Autobahnmeisterei Seesen würde geschlossen. Die Beschäftigten 
glauben nicht, dass die Privaten wirtschaftlicher sind. 
 
O-Ton  Daniel Djuheric: 
Da wir ja im Grunde genommen keine Gewinne einfahre n 
dürfen, muss man sich doch ganz einfach die Frage s tellen -  
dann kann doch der Private nicht billiger sein wie wir. 
 
O-Ton Helmut Hegner: 

Die Autobahn wird irgendwann mal in ganz Deutschlan d den 
Privaten in der Hand liegen. Wir Autofahrer werden die Marge 



 
 

bezahlen, die die dann verlangen. 

 

Bundesverkehrsminister Ramsauer ist überzeugt: ÖPP ist billiger. 
Nur: Offiziell nachprüfen kann das keiner, denn alle Details gelten 
als Geschäftsgeheimnis. 

 

Frontal 21 werden interne Unterlagen zugespielt. Beamte der 
niedersächsischen Straßenbauverwaltung haben bei der A 7 
nachrechnet. Ihr Fazit: Die Berechnungen des Bundes seien 
schlicht „unseriös“. 

 

O-Ton Ronald Schminke, SPD, MdL Niedersachsen: 
Da wurde massiv getrickst. Die wichtigsten Paramete r hat 
man verändert. Das sind Taschenspielertricks, die h ier 
angewendet worden sind. Das ist Betrug, das sage ic h Ihnen 
ganz ehrlich, das ist Betrug, was hier gemacht word en ist. 
 
O-Ton Frontal21: 

Betrug an wem? 

 

O-Ton Ronald Schminke, SPD, MdL Niedersachsen: 
Das ist Betrug am Steuerzahler. 

 

Eine Ver.di-Projektgruppe fürchtet den Verlust von Arbeitsplätzen 
und hat sich die Rechnung vorgenommen. Ergebnis: Der Bund 
habe sich die Zahlen einfach schön gerechnet.  

O-Ton Thomas Schmidt, Ver.di Hannover, ÖPP-Projektt eam 
A7: 
Es sind bei der ÖPP-Variante die neun Millionen 
Sanierungskosten vergessen worden, fünf Millionen a n 
Verwaltungskosten sind vergessen worden, zu niedrig  
angesetzt und die Effizienzen sind auch um elf Mill ionen zu 
hoch angesetzt worden. Und damit kommt eine ganz an dere 
Summe beim ÖPP-Projekt raus. Und damit ist ÖPP näml ich 
teurer. 

 

Nach den internen Berechungen der Straßenbauverwaltung 
steigen die Kosten der ÖPP-Variante von offiziell 597 Millionen 
auf 622 Millionen Euro. Der konventionelle Ausbau sei dagegen 
mit 612 Millionen deutlich günstiger als vom Bund berechnet.  

 

Das bestätigt auch der Bundesrechnungshof. Wegen des 
verzögerten Baubeginns, kommt er auf noch höhere Kosten der 
ÖPP. 



 
 

 

O-Ton Prof. Dieter Engels, Präsident Bundesrechnung shof: 
Der Bundesrechnungshof ist hinsichtlich dieses konk reten 
Projektes der Auffassung , dass ein normaler Ausbau  der 
Autobahn, der dann in Etappen erfolgen könnte, wese ntlich 
preiswerter verlaufen würde als in der ÖPP-Form. 

 

O-Ton Frontal21: 

Können Sie da Zahlen nennen? 

 

O-Ton Prof. Dieter Engels, Präsident Bundesrechnung shof: 
Unsere Prüferinnen und Prüfer haben das relativ gen au 
durchgerechnet und wir kommen auf etwa 25 Millionen  Euro, 
die es preiswerter wäre. 

 

O-Ton Enak Ferlemann, CDU, Staatssekretär 
Bundesverkehrsministerium  
Der Bundesrechnungshof hat immer Fragen zu ÖPP-
Projekten, weil er ein großer Anhänger der konventi onelle n 
Beschaffungsmethode ist, die aber veraltet ist. 

 

Widerspruch erwünscht. Das gilt auch für die Beamten der 
Straßenbauverwaltung, die hier die kritische Gegenrechnung 
aufgemacht hatten. Sie wurden von der bisherigen schwarz-
gelben Landesregierung kalt gestellt. Der Amtsleiter muss sich 
einem Disziplinarverfahren stellen, die Präsidentin der Behörde 
wird versetzt. 

  

O-Ton Helmut Hegner, Hauptpersonalrat, 
Straßenbauverwaltung Bad Gandersheim: 
Hier werden kritische Beamte mundtot gemacht und da s 
kann es nicht sein. Diese Kollegen, auch ich selbst , wir 
haben Amtseid geleistet, ein sparsamer Umgang mit 
Steuergeldern. Und  wenn wir das tun, werden wir da für 
bestraft. Das ist mehr als schizophren. 

 

Auch die mittelständische Bauwirtschaft ist stocksauer. Denn sie 
ist chancenlos gegenüber internationalen Baukonzernen und 
deren Investmentbanken. Krisenstimmung bei regionalen 
Baufirmen. 

 

O-Ton Joachim Tiesler, Hoch- und Tiefbau, Elsfleth:  
Bei solchen Losgrößen von 500 Millionen Euro und me hr ist 
der Mittelstand total benachteiligt, die Losgrößen sind viel zu 
groß. Es werden überzogene Anforderungen an Bonität  und 



 
 

Referenzen gestellt. Und deshalb fühlt sich der Mit telstand 
durch diese ÖPP-Projekte in seiner Existenz bedroht . 

 

Für Baukonzerne wie Strabag/Hochtief oder Bilfinger Berger ist 
Autobahn-Privatisierung wie ein Goldesel – risikolose Einnahmen 
auf 30 Jahre.  

 

Einer der Wegbereiter der ÖPP war der ehemalige 
Bundesfinanzminister Peer Steinbrück. Nach dem Amt wurde er 
von ÖPP-Profiteuren zu Vorträgen einladen und gut bezahlt.  

 

Zum Beispiel kassierte er allein für dieses Interview, veröffentlicht 
im Geschäftsbericht von Bilfinger Berger, mehr als 7000 Euro – 
Werbung für ÖPP. 

 

Und so rollt die Privatisierungswelle. Schon drei 
Autobahnabschnitte sind in der Hand der Konzerne: Teile der A 8, 
der A 4 und der A 1. Drei weitere Projekte im Bau.  

 

Und längst ist die zweite Phase in Planung. Für die A 7 im Norden 
läuft die Ausschreibung, der Südteil und viele weitere Strecken 
stehen auf dem Plan. 

 

Und auch in Niedersachsen macht der Bund jetzt Druck: 
Entweder ÖPP oder es gibt gar kein Geld für den Ausbau der A 7, 
lässt Raumsauer erklären und stößt auf den Protest der neuen 
rot-grünen Koalition in Hannover.  

 

O-Ton Ronald Schminke, SPD, MdL Niedersachsen: 
Und jetzt sage ich Ihnen, wenn der sich hinstellt u nd sagt, 
dann werden die in Niedersachsen noch lange warten,  darauf 
warten auf dieses Geld, dann sage ich, das ist eine  
Erpressung, die wir uns nicht bieten lassen können.  

 

Doch der Bund hat das Sagen bei den Autobahnen und will 
bauen, trotz knapper Kassen.  ÖPP scheint der Ausweg: Die 
Schulden dafür tauchen nicht im Haushalt auf – denn zukünftige 
Generationen zahlen Zeche.  

 

Kritiker sagen, damit werde die Schuldenbremse umgegangen, 
die gerade erst im Grundgesetz verankert wurde. 

 

O-Ton Prof. Dieter Engels, Präsident Bundesrechnung shof: 



 
 

ÖPP ist möglicherweise sozusagen ein Bypass, der di ese 
Schuldenbremse dann umgeht, indem Finanzierungsrisi ken 
in die Zukunft verlagert werden, was die Schuldenbr emse 
gerade verhindern will. 

 

O-Ton Prof. Joachim Wieland, Staatsrechtler, Rektor  
Universität Speyer: 
Es widerspricht dem Geist der Schuldenbremse, weil 
zukünftige Einnahmen weggegeben werden. Und 
wirtschaftlich läuft das auf das gleiche hinaus, al s ob man 
Schulden macht.  

  

Doch solche Bilder lieben Verkehrspolitiker – gerade in 
Wahlkampfzeiten: neue Autobahnen!  

Aber wenn abgerechnet wird, haben sie sich längst 
verabschiedet. 

 
Abmoderation: 
Seit heute ist die neue niedersächsische Regierung im Amt, Rot-
Grün. Die will sich wehren gegen das private A 7-Projekt und 
ÖPP. 
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