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lichen Finanzausgleichs umfassend reformiert . Die bis-
her in Artikel 107 vorgesehene Möglichkeit eines Um-
satzsteuervorwegausgleichs entfällt, die Verteilung des 
Länderanteils an der Umsatzsteuer erfolgt grundsätzlich 
nach Maßgabe der Einwohnerzahl. Dies wird modifiziert 
durch Zu- und Abschläge zum angemessenen Ausgleich 
der Unterschiede in der Finanzkraft . Darüber hinaus 
werden Sondertatbestände für besondere Bereiche sowie 
Zuweisungen des Bundes zum Ausgleich bestimmter 
Steuerkraftunterschiede geregelt .

Ich bitte auch hier wieder, mir ein Signal zu geben, 
wenn die Urnen besetzt sind . – Sind die Urnen überall 
besetzt? – Es sieht so aus. Ich eröffne die fünfte nament-
liche Abstimmung .

Ist noch jemand im Saal, der zu dieser fünften nament-
lichen Abstimmung seine Stimmkarte nicht abgegeben 
hat? – Dann schließe ich auch die fünfte namentliche 
Abstimmung .1)

Ich komme jetzt zur Änderung von Artikel 125c des 
Grundgesetzes in der Ausschussfassung . Durch diese 
Änderung werden die verfassungsrechtlichen Voraus-
setzungen für eine Fortführung der Finanzhilfen für 
Seehafenlasten an die Länder Bremen, Hamburg, Meck-
lenburg-Vorpommern, Niedersachsen sowie Schles-
wig-Holstein geschaffen. Das gilt auch für Finanzhilfen 
für besondere Programme nach § 6 Absatz 1 des Gemein-
deverkehrsfinanzierungsgesetzes. 

Sind die Plätze an den Urnen besetzt? – Ich eröffne die 
sechste namentliche Abstimmung .

Hat ein anwesendes Mitglied des Hauses seine Stim-
me für diese sechste namentliche Abstimmung noch nicht 
abgegeben? – Das ist nicht erkennbar . Dann schließe ich 
diesen Abstimmungsvorgang .2)

Wir kommen zum neuen Artikel 143e des Grundge-
setzes in der Ausschussfassung . Der neue Artikel 143e 
enthält verschiedene Regelungen im Zusammenhang mit 
der Umwandlung der Auftragsverwaltung für die Bun-
desautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fern-
verkehrs durch die Länder in Bundesverwaltung . – Ur-
nen gibt es schon wieder überall . Gibt es auch überall 
zwei Schriftführer? – Da drüben ist das der Fall, hinten 
rechts auch, hier vorne offenkundig auch, hinten an den 
Glastüren auch. Dann eröffne ich die Abstimmung und 
bitte Sie, dann unbedingt einen Augenblick für die weite-
ren Verfahrensankündigungen hierzubleiben .

Ich bitte jetzt alle diejenigen, die ihre Stimme abgege-
ben haben, Platz zu nehmen, und die paar wenigen, die 
möglicherweise ihre Stimme noch nicht abgeben haben, 
dies jetzt zu tun . – Hat noch jemand seine Stimme für die 
siebte namentliche Abstimmung nicht abgegeben? – Das 
ist nicht der Fall . Dann schließe ich die Abstimmung .3)

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die übri-
gen Teile des Gesetzentwurfes . Ich bitte diejenigen, die 
Artikel 2 des Gesetzentwurfes, also der Inkrafttretens-
regelung, sowie der Einleitung und der Überschrift des 

1)  Ergebnis Seite 24018 B
2)  Ergebnis Seite 24021 B
3)  Ergebnis Seite 24021 D

Gesetzentwurfes in der Ausschussfassung zustimmen 
wollen, um das Handzeichen . – Wer stimmt dagegen? – 
Wer enthält sich? – Mit den Stimmen der Koalition gegen 
die Stimmen der Linken bei Enthaltung der Fraktion Die 
Grünen sind damit Artikel 2, Einleitung und Überschrift 
des Gesetzentwurfes angenommen .

Nachdem die Kollegin Wilms eine mündliche Erklä-
rung zur Abstimmung abgegeben hat, die ich hiermit auf-
rufe, unterbrechen wir für ein paar Minuten die Sitzung, 
um die Ergebnisse der letzten namentlichen Abstimmun-
gen auszuzählen . Das geht erfahrungsgemäß sehr zügig . 
Dann folgt die Schlussabstimmung über das gesamte Ge-
setzespaket einschließlich aller Grundgesetzänderungen, 
für die wir eine Zweidrittelmehrheit benötigen . Ich bit-
te also schon jetzt dringend darum, allen anderweitigen 
Versuchungen tapfer zu widerstehen und am besten im 
Plenarsaal zu bleiben und nicht zwischendurch Besuch-
ergruppen zu bedienen, was auch verdienstvoll ist, aber 
dazu führt, sich anschließend im Protokoll unter „Nicht 
anwesend bei 13 Grundgesetzänderungen“ zu finden.

Das Wort hat jetzt also die Kollegin Valerie Wilms . In 
unmittelbarem Anschluss an diese Wortmeldung werde 
ich die Sitzung dann für die Auszählung der letzten na-
mentlichen Abstimmungen vor der Schlussabstimmung 
unterbrechen . – Bitte schön .

Dr. Valerie Wilms (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Vielen Dank . – Herr Präsident! Werte Kolleginnen 

und Kollegen! Herzlichen Dank, dass Sie mir noch zu-
hören möchten . 

Ich habe heute in Bezug auf die Einrichtung einer Au-
tobahngesellschaft anders abgestimmt als die Mehrheit 
meiner Fraktion .

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Meine Fraktion und ich stimmen darin überein, dass 
die Neuorganisation der Bundesautobahnen notwendig 
ist. Die Defizite sind einfach zu offensichtlich. Es ist gut, 
dass sich meine Fraktion nach langer Debatte zur Ein-
richtung einer Gesellschaft mit beschränkter Behaftung 
bekennt . Der ursprüngliche Gesetzentwurf enthielt viele 
gefährliche Elemente, die eine Privatisierung ermöglicht 
hätten . Ich freue mich deswegen, dass die Mehrheit in 
diesem Haus sehr entscheidende Änderungen vorgenom-
men hat .

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Damit wurde auf die vielfache Kritik auch aus meiner 
Fraktion reagiert . Es ist gut für unsere Demokratie, wenn 
bei einer solch entscheidenden Änderung des Grundge-
setzes auch auf die Opposition gehört wird, selbst wenn 
sie für die Erreichung der Mehrheit nicht unbedingt not-
wendig ist .

Meiner Fraktion und mir war es wichtig, eine Neuor-
ganisation ohne Privatisierung zu ermöglichen . Deswe-
gen sollte eine Aktiengesellschaft ebenso ausgeschlossen 
werden wie die Beteiligung Dritter an Tochtergesell-
schaften . Auch ein Verbot zur Kreditaufnahme und die 
Einhaltung der Schuldenbremse sind notwendig . Meine 

Präsident Dr. Norbert Lammert
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Fraktion hat starke parlamentarische Kontrollrechte und 
zusätzliche Prüfrechte für den Bundesrechnungshof ver-
langt . Auf alle diese Forderungen ist die Koalition ein-
gegangen . 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Einzig bei öffentlich-privaten Partnerschaften kann sich 
die Koalition nicht zu einem Ende dieser viel zu teuren 
Beschaffungsvariante durchringen. Hier soll es nun we-
nigstens zu einer Beschränkung des Status quo kommen . 
Ganze Teilnetze dürfen nicht im Rahmen von ÖPP verge-
ben werden; das haben wir gehört .

Aus meiner fachlichen Sicht komme ich jedoch zu der 
Einschätzung, dass ÖPPs in der neuen Gesellschaft nur 
eine geringe und langfristig auch gar keine Rolle mehr 
spielen werden . 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Das zeigen die Erfahrungen aus anderen Nationen . Denn 
eine Autobahngesellschaft in öffentlicher Hand kann die 
Möglichkeiten des privaten Rechtes nutzen, ohne sich 
teuer am Markt finanzieren zu müssen. 

(Bettina Hagedorn [SPD]: Genau!)

Im Gesamtblick sehe ich – einmal abgesehen von 
ÖPP – die Forderungen meiner Fraktion erfüllt . 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Man kann darüber diskutieren, ob alle Forderungen im 
Grundgesetz festgeschrieben werden müssen . Die Koa-
lition hat die meisten Punkte im Begleitgesetz geregelt . 
Das ist anders, als meine Fraktion es bevorzugt hätte . 
Das Grundgesetz regelt die grundsätzliche Verfasstheit 
unseres Landes . Es ist deswegen sehr diskussionswürdig, 
ob hier die Details des Straßenbaus festzulegen sind .

Nicht akzeptieren kann ich das Argument, neue Mehr-
heiten könnten anders beschließen . Das ist das Wesen der 
Demokratie .

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD sowie 
der Abg . Marieluise Beck [Bremen] [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Neue Mehrheiten sollen in einer Demokratie selbstver-
ständlich das Recht haben, anders zu gestalten, auch 
wenn mir persönlich die Richtung dann vielleicht nicht 
mehr passt .

Die Koalition hat sehr wesentliche Änderungen am 
Gesetzentwurf vorgenommen . Dadurch wird für mich 
deutlich, dass es sich um eine Neuorganisation der Au-

tobahnen handelt und nicht etwa um ein verstecktes Ge-
schenk an Banken und Versicherungen .

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)
Die teilweise sehr lautstarken Warnungen vor einer Pri-
vatisierung öffentlichen Eigentums sind nach den Än-
derungen, die jetzt vorgenommen wurden, einfach nicht 
mehr sachgerecht . 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Ich bitte meine Fraktion um Verständnis, dass ich hier 
zu einer anderen Einschätzung gekommen bin . Aus Res-
pekt vor der Mehrheit meiner Fraktion habe ich mich 
deswegen enthalten, auch wenn ich die Neuorganisation 
der Autobahnverwaltung befürworte . 
Ich danke allen, mit denen ich über viele Jahre an einem 
Konzept für eine Autobahngesellschaft gearbeitet habe . 
Die eigentliche Arbeit, werte Kolleginnen und Kollegen, 
fängt jetzt erst an .

Danke .
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

bei der CDU/CSU und der SPD)

Präsident Dr. Norbert Lammert: 
Ich nutze die Gelegenheit des Beitrags von Frau 

Wilms, darauf hinzuweisen, dass hier an einem Beispiel 
mündlich verdeutlicht wird, wie schwierig der Abwä-
gungsprozess für viele Kolleginnen und Kollegen an die-
ser oder an jener Stelle oder im Ganzen gewesen ist, und 
mache deswegen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass 
es außer dieser hier mündlich vorgetragenen Erklärung 
zur Abstimmung viele Dutzende ähnliche persönliche 
Erklärungen zur Abstimmung gibt, die erfreulicherweise 
nicht alle mündlich vorgetragen werden sollen und kön-
nen, aber natürlich dem Protokoll beigefügt werden . 

Da ich nun schon die von den Schriftführerinnen und 
Schriftführern ermittelten Ergebnisse der namentlichen 
Abstimmungen habe, brauchen wir keine Sitzungsunter-
brechung . Das erweist sich als außerordentlich klug, weil 
wir so die Sitzung bei voller Präsenz fortsetzen können . – 
Ich trage jetzt der Reihe nach die Auszählungsergebnisse 
der vier namentlichen Abstimmungen zu den Änderun-
gen der Grundgesetzartikel, die einzeln aufgerufen wor-
den sind, vor . 

Wir kommen zunächst zum Ergebnis der namentli-
chen Abstimmung zu Artikel 1 Nummer 1 des Gesetz-
entwurfes in der Ausschussfassung zum Artikel 90 des 
Grundgesetzes: abgegebene Stimmen 603 . Mit Ja haben 
gestimmt 455, mit Nein haben gestimmt 146, Enthaltun-
gen gab es 2 . Damit ist der Artikel 90 des Grundgesetzes 
in dieser Fassung angenommen . 

Endgültiges Ergebnis

Abgegebene Stimmen: 603;
davon

ja: 455
nein: 146
enthalten: 2

Ja

CDU/CSU

Stephan Albani
Katrin Albsteiger
Peter Altmaier

Artur Auernhammer
Dorothee Bär
Thomas Bareiß
Norbert Barthle
Günter Baumann
Maik Beermann

Manfred Behrens (Börde)
Veronika Bellmann
Sybille Benning
Dr . André Berghegger
Dr . Christoph Bergner
Ute Bertram

Dr. Valerie Wilms
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