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Hann. Münden, 19.02.2012
Bundesrechnungshof fordert im Prüfbericht Sofortausbau der A 7

Klares Votum gegen Privatisierung!
„Der Bundesrechnungshof (BRH) bezweifelt bereits heute die Wirtschaftlichkeit
eines ÖPP – Projektes und fordert den vorzeitigen sechsstreifigen Ausbau. Deutlicher konnte die Ablehnung des Bundesrechnungshofes zur geplanten Privatisierung der A 7 zwischen Salzgitter und Drammetal gar nicht ausfallen“, erklärte der
SPD Landtagsabgeordnete Ronald Schminke hocherfreut.
In seiner Prüfungsmitteilung zur Erhaltungsplanung für Bundesautobahnen in
Niedersachsen teilt der BRH dem Niedersächsischen Wirtschaftsministerium folgende Sachverhalte mit:
Der BRH bemängelt, dass sich rund 20% der Bundesautobahnen in Niedersachsen in einem schlechten Zustand befinden und die Straßenbauverwaltung ihre Anstrengungen zeitnah verstärken muss, um den Zustand
der Bundesautobahnen zu verbessern.
Die A 7 zwischen den Autobahndreiecken Salzgitter und Drammetal ist im
vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans 2003 für den
sechsstreifigen Ausbau. Dieser Ausbau wäre schon weiter vorangeschritten, hätte sich nicht das Bundesministerium 2008 für ein ÖPP – Projekt
entschieden. Sofern weiter die Umsetzung der ÖPP – Variante angestrebt
wird, ist mit einem Baubeginn der vier verbleibenden Maßnahmen nicht
vor 2016 zu rechnen. Bis zu diesem Zeitpunkt sind massive Erhaltungsaufwendungen mit einem Gesamtvolumen von 60,2 Mio. € ausschließlich
zum verkehrssicheren Erhalt der Strecke und zur kurzfristigen Sicherung
der Substanz nötig. Für den folgenden sechstreifigen Ausbau als ÖPP –
Projekt sind diese Maßnahmen jedoch wertlos.
Die Ausgaben für die temporäre Erhaltung lassen sich vermeiden, wenn
die Abschnitte planfestgestellt sind und in konventioneller Vorgehensweise zügig ausgebaut werden. Nach überschlägiger Rechnung könnten so
bis zu 45 Mio. € an Erhaltungsmaßnahmen eingespart werden. Sollte der
Ausbau der vier Abschnitte jedoch als ÖPP – Projekt realisiert werden,
sind diese Erhaltungsausgaben von bis zu 45 Mio. € in der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung des ÖPP – Projektes mit zu berücksichtigen.
Ronald Schminke:

Mobil: 0174 / 9714706

Wahlkreisbüro:
(Jennifer Klaus)

Tel.: 0551 / 50311-14
Email: info@ronald-schminke.de

-2Schminke: „Ferner ist nach Auffassung des BRH der 42 km lange Streckenabschnitt für ein ÖPP – Projekt gar nicht wirtschftlich zu betreiben, denn dazu benötigt man mindestens 70 km der A 7, sagt der politisch neutrale Bundesrechnungshof.“
Unmissverständlich sei deshalb die Aufforderung des BRH, so wie bisher die vier
verbleibenden Ausbauabschnitte nach konventioneller Vorgehensweise auszubauen, um für den Bund bis zu 45 Mio € einzusparen. Auf das ÖPP – Projekt
sollte verzichtet werden, sagt der BRH. Eine sofortige Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten für den Abschnitt zwischen der Anschlussstelle (AS) Bockenem
und der AS Seesen sei möglich, denn seit Herbst 2010 bestehe dort Baurecht.
Schminke: „Die Datenlage beweißt lupenrein: ÖPP - Projekte bedeutet Zeitverlust
und ca. 45 Mio. € Mehrausgaben für 42 km Strecke. Die Prüfergebnisse zeigen
ferner große Substanzverluste auf und dauerhafte Geschwindigkeitsbeschränkungen aus Verkehrssicherheitsgründen würden somit unabdingbar.“
Wirtschaftsminister Bode müsse angesichts solcher Erkenntnisse sofort alle weiteren Privatisierungsbestrebungen stoppen, forderte Schminke. Anstatt Dienstposten für superteure ÖPP – Projekte auszuschreiben, sollte er schnellstens die
Ausschreibung und Vergabe von planfestgestellten Bereichen der A 7 auf den
Weg bringen, wie es der BRH fordere. Es sei ein Skandal, dass die Straßenbauverwaltung dazu genötigt werde, Teilbereiche einer Bundesautobahn mit europäischer Verbindungsfunktion über Jahre vergammeln zu lassen, obwohl es dort
bereits Baurecht gibt.
Schminke: „Handeln ist jetzt angesagt und ich erwarte die zügige Ausschreibung
und die Vergabe des Streckenabschnitts zwischen Bockenem und Seesen, denn
jedes Hinausschieben verteuert die Baukosten.“
Parlamentarisch sei zu prüfen, wie groß der finanzielle Schaden sei, der durch
die bisherige Untätigkeit der Landesregierung an der A 7 entstanden ist. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden, schließlich sei bereits
jetzt ein Schaden in Millionenhöhe nachweisbar.
Schminke: „Das Prüfergebnis ist umgekehrt eine echte Auszeichnung für die Beschäftigten der Autobahnmeistereien. Ihnen wurde Qualitätsarbeit und Wettbewerbsfähigkeit bescheinigt. Die Privatisierung ist mausetot und der unwürdige
Psychodruck auf die Beschäftigten muss sofort beendet werden!“

gez.
Ronald Schminke, MdL
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