
MUSTERBRIEF  

an Abgeordnete der CDU/CSU und der SPD im Bundestag 

Eine Adressliste finden Sie hier. 

Sehr geehrte Frau Abgeordnete …. 

Sehr geehrter Herr Abgeordneter … 

wie vor wenigen Tagen bekannt wurde und überall der aktuellen 

Presse zu entnehmen ist, steht bei den privaten Betreibern, die in  

öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP) das Autobahn-Teilstück der 

A1 zwischen Hamburg und Bremen (Länge 72,5 km) ausgebaut  

haben, der Konkurs bevor. Das private Konsortium A 1 mobil klagt 

gegen die Bundesrepublik Deutschland mit Nachforderungen von 

über 800 Millionen Euro. 

Bisher wurde genau dieses ÖPP-Projekt gern als Vorzeige-

Pilotprojekt dargestellt, mit dem von Regierungsseite auf die  

angebliche Effizienz öffentlich-privater Partnerschaften hingewiesen wurde. 

Wider besseres Wissen, wie sich erst jetzt auch für die Öffentlichkeit herausstellt, denn die  

Schwierigkeiten beim Konsortium A 1 mobil sind keineswegs neu: Sie bestehen seit mindestens 2009, 

sie waren der seit 2013 amtierenden Bundesregierung von Anfang an bekannt. Seit 2013 hat das 

Bundesverkehrsministerium  bereits zwei Schlichtungsprozesse vor einem nicht-öffentlichen  

Schiedsgericht geführt: „Alexander Dobrindt weiß seit vier Jahren davon, dass das Konsortium  

„A 1 mobil“ am Rand der Pleite steht“, schreibt die Berliner Zeitung vom 28.8.2017. 

Dieses Wissen hat der Verkehrsminister nicht nur der allgemeinen Öffentlichkeit verschwiegen, er hat 

es offenbar auch den Abgeordneten des Deutschen Bundestages vorenthalten. Anders kann man 

sich das Abstimmungsverhalten kaum erklären, mit dem die Mehrheit Ihrer Fraktion am 1. Juni 2017 

der Grundgesetzänderung von Art. 90 zugestimmt hat, mit der ÖPP-Projekte nun sogar Eingang ins 

Grundgesetz gefunden haben: Es dürfen ja jetzt laut Grundgesetz Autobahnstrecken bis zu 100 km in 

öffentlich-privater Partnerschaft gebaut und betrieben werden. 

Ihre Fraktion hat bei der Zustimmung zu dieser Grundgesetzänderung und den weiteren Gesetzes-

vorlagen am 1.6.2017 offenkundig der Bundesregierung bzw. dem Verkehrsminister vertraut, der ÖPP 

trotz gegenteiligen Wissens stets weiter als effizient und kostensparend angepriesen hat. Sie haben 

ihm mehr vertraut als der informierten Öffentlichkeit, die immer wieder vor diesem für das  

Gemeinwohl stets schädlichen Geschäftsmodell gewarnt hat. 

Er hat Ihnen dabei aber wesentliche Informationen vorenthalten und  Sachverhalte unzulässig  

geschönt. Die Bundesregierung hat Sie als MdB einfach nicht redlich informiert!  

Die neue Infrastrukturgesellschaft ist so angelegt, dass für beliebig viele Autobahnteilstücke von 100 

km Länge gigantische Mehrkosten für die öffentliche Hand, also für die Bevölkerung insgesamt,  

vorprogrammiert sind! Denn entgegen Regierungsbehauptungen erzeugen ÖPP-Projekte  

ausnahmslos gewaltige Mehrkosten, die bei der geplanten Maut schnell eingepreist werden. 

Ich fordere Sie als Mitglied des Bundestages auf: 

Verlangen Sie die Wiederholung der Abstimmung vom 1.6.2017 im 
Deutschen Bundestag! Denn welche Gültigkeit hat eine  
Grundgesetzänderung, bei der relevante Informationen vor der  
Abstimmung geheimgehalten worden waren? 

Verlangen Sie von der Bundesregierung vollständige Offenlegung aller einschlägigen  

Informationen zu den vier in Schieflage geratenen Autobahn-ÖPP-Projekten!  

  

Mit freundlichen Grüßen 

…………………… 


