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Die Ämterzusammenlegung und damit die weit-
reichende Zentralisierung der WSV sind noch 
im Gange und schon wird eine nicht ganz neue 
Idee aus dem Bundesverkehrsministerium 
(BMVI) in die Öffentlichkeit gebracht. Danach 
sollen die Projekte für Neubau und Sanierung 
der Wasserstraßen, die nach dem Bundesver-
kehrswegeplan geplant und durch das Wasser-
straßenausbaugesetz Finanzzusagen erhalten 
haben, von Privaten übernommen und durchge-
führt werden. Laut wird darüber nachgedacht, 
dass nicht nur Planung und Bau an private Un-
ternehmen übergehen, sondern möglicherweise 
auch Betrieb und Unterhaltung. Es gab an-
scheinend bereits Gespräche mit privaten Pla-
nungsunternehmen und möglichen Betreibern. 
Auch ÖPP, das sind sogenannte Öffentlich-
Private-Partnerschaften, eine weitere Form der 
Privatisierung für mindestens 30 Jahre, wird ins 
Gespräch gebracht.  
 
Bundesrechnungshof: ÖPP für Steuerzahler 
sehr kostspielig! 
Dabei hat der Bundesrechnungshof regelmäßig 
festgestellt, dass die ÖPP-Projekte den Steuer-
zahler viel teurer kommen als der herkömmli-
che Bau und Betrieb durch die öffentlichen 
Verwaltungen. Im Straßenbau hat sich die Auf-
fassung des Rechnungshofes bestätigt, denn 
die erste ÖPP-Staffel hat zu massiven Verlus-
ten für die Betreibergesellschaft geführt, die der 
Staat nun ausgleichen soll. 
 
Aber das interessiert Minister Dobrindt nicht, 
denn nun sollen auch die Wasserstraßen inte-
ressant sein für ÖPP. Konkrete Pläne werden 
wegen der Bundestagswahl nicht vorgelegt. Für 
die Beschäftigten kann das nach der Wahl be-
deuten, dass Personal abgebaut wird und Ar-
beitsplatzverlust, weitere Arbeitswege und Ar-
beitsverdichtung drohen.  
 
ver.di warnt nachdrücklich vor diesen Plänen 
und fordert die Zusagen des 6. Berichts zur 
WSV-Reform weiter ein! 
 
Mehr Personal einstellen! 
Die WSV darf weder privatisiert noch zerschla-
gen werden. Der Personalabbau ist zu stoppen, 
Stellen sind endlich zügig wiederzubesetzen  
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und für die neuen Aufgaben ist mehr Personal 
einzustellen. Befristungen sind in unbefristete 
Arbeitsverhältnisse umzuwandeln, um so auch 
jungen Beschäftigen eine Perspektive zu bie-
ten.  
 
ver.di fordert: Hände weg von der WSV! Keine 
Privatisierung öffentlicher Leistungen und keine 
ÖPP-Maßnahmen. ver.di fordert den Aufbau 
zukunftssicherer Arbeitsplätze und den Erhalt 
der leistungsfähigen Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung!  
 

Geht zur Bundestagswahl! 
Keine Stimme für Parteien, 
die Privatisierung oder ÖPP 
unterstützen! 
 

Öffentlich ist wesentlich! 
 

Damit das so bleibt: Mitmachen!  
Nur viele können viel erreichen!  
 

www.mitgliedwerden.verdi.de 

Information zur Reform der WSV 
für Beschäftigte in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung 
 
 

Privatisierungspläne für die WSV? 
ver.di fordert: in den Abfalleimer damit! 
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