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Am 19. Mai 2017 wird der Bundestag über Grundgesetzänderungen entscheiden, die die 
Privatisierung der Autobahnen ermöglichen sollen. Dies wäre in der seit 30 Jahren fortschreitenden 
Privatisierung öffentlichen Eigentums ein weitere Schritt, wie unsere Regierenden öffentliches 
Eigentum und Einnahmequellen an die Privatwirtschaft verhökern. Es fing unter Kohl mit Post und 
Bahn an und wurde dann unter der Regierung Schröder unter anderem mit dem „ÖPP 
Beschleunigungsgesetz“ (öffentlich-private Partnerschaft) verschärft fortgesetzt, und unter der 
Kanzlerschaft von Merkel und unseren „Schwarzen Null“ Wolfgang Schäuble sowieso. 
Jetzt mag ja der ein oder andere denken „Autobahnen – ist mir doch egal! Wir sollten sowieso auf 
öffentliche Verkehrsmittel umsteigen“. Darum geht es aber nicht, wie an einem fiktiven, aber 
durchaus vorstellbaren Beispiel aufgezeigt werden kann. 
 
Folgendes Szenario: die Gemeinde Tawern bekommt eine Ganztagsschule. Weil kein Platz für Mensa 
und Nachmittagsbetreuung ist, muss ein neues Gebäude angebaut werden. Jetzt darf die Gemeinde 
aber laut Schuldenbremse (oder wegen „schwarzer Null“, 3% Maastricht-Kriterium, und der 
schwäbischen Hausfrau: also nur ausgeben, was man hat ...) keine Kredite für das Gebäude 
aufnehmen. Also muss eine ÖPP (öffentlich-private Partnerschaft) her. Ein privater Investor baut im 
Auftrag der Gemeinde ein Haus, das vertraglich nur von der Gemeinde genutzt werden darf, und auf 
50 Jahre gemietet wird. Die Gemeinde muss keine neuen Schulden machen. Dafür bezahlt sie 50 
Jahre lang Miete, in mindestens der Höhe der Kreditraten. Nebenbei bemerkt: der Kredit ist nach 20 
Jahren abbezahlt. Die Gemeinde bezahlt aber weiter, weil sie ja nicht den Kredit aufgenommen hat 
und das Haus nicht selbst gebaut hat. 
 
Jetzt kann man die Geschichte noch weiter spinnen. Nehmen wir an, der Gemeinderat hat folgende 
Idee, um einen Teil der Miete zu finanzieren: in Tawern wohnen doch so viele Luxemburger, die auch 
noch in Luxemburg arbeiten. Die Zahlen also keine Einkommensteuer in Deutschland, aber nutzen 
trotzdem die Ganztagsschule für ihre Kinder. Klarer Fall, hier muss eine „Infrastrukturabgabe für die 
Nutzung von Schulen“ nur für Luxemburger her. Nach ein paar Jahren ist die Gemeindekasse immer 
noch klamm. Und dann kommt dem Gemeinderat folgende Idee: es gibt doch schon die 
Infrastrukturabgabe für die Luxemburger Kinder. Warum erweitern wir die nicht auf alle Kinder – 
schliesslich nutzen ja alle die Schule. 
Gesagt – getan. Es gibt nur Gewinner. Die Gemeinde hat statt neuer Schulden neue Einnahmen. Der 
private Investor hat seine regelmäßigen Mieteinnahmen. Nur der einfache Bürger ist der geleimte, 
weil er jetzt – nur wegen der „schwarzen Null“ – jeden Monat zusätzlich Schulgebühren bezahlen 
soll. 
So, und jetzt kann man im Text die Gemeinde durch den Bund, die Schul-Mensa durch die Autobahn, 
und die „Infrastrukturabgabe für die Nutzung von Schulen“ durch Dobrindts Ausländer-Maut 
ersetzen, und schon versteht man, worauf das Ganze hinaus laufen soll.  
 
Wer’s verhindern möchte, kann gerne bei unseren Wahlkreisabgeordneten Katarina Barley von der 
SPD und Bernhard Kaster von der CDU anrufen mit der einfachen Forderung: lehnt die geplante 
Grundgesetzänderung am 19. Mai 2017 ab! 


