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Liebe Leserinnen und Leser,
Public Private Partnership – PPP – unter diesem sperrigen Wortungetüm werden verschiedene Formen
der Zusammenarbeit von Kommunen mit Privaten zusammengefasst. Dabei geht es meist um das
Finanzieren, Planen, Bauen, Betreiben und Verwerten einer öffentlichen Infrastruktureinrichtung. Und
wie bei den Verbindungen im privaten Leben, ist das Auffinden des passenden Partners auch hier die
große Herausforderung. So manche Argumente für die Partnersuche sind dann auch ebenso verklärt,
wie die von Agenturen verfassten Kleinanzeigen zur Eheanbahnung. So eine Annonce könnte dann
etwa so lauten:

„Arme aber aufrichtige Kommune in ernsthaften Schwierigkeiten sucht solventen, großzügigen Part-
ner für dauerhafte, vertrauensvolle Partnerschaft. Nur ernst gemeinte Zuschriften erwünscht.“

Öffentliche und private Partnerschaften basieren auf komplexen Vertragsmodellen mit langen Laufzei-
ten, bei denen alle Aspekte der Zusammenarbeit exakt geregelt sein müssen. Dabei muss jede
Leistung die für die Kommune erbracht werden soll vorausschauend erfasst sein, oder zusätzlich
bezahlt werden. Das kann zu bösen Überraschungen führen. Der solvente Retter, der mit der Lizenz
zum Gelddrucken zum Flirt bereitsteht, wird in jedem Fall ein Märchen bleiben.

Doch auch für diese Form der Partnerschaft gibt es gelungene und missratene Modelle, die in dieser
Ausgabe vorgestellt werden. Damit beide Seiten auch tatsächlich profitieren können, muss die Prüfung
jedenfalls gründlich ausfallen. Sonst wird die Ehe schnell zum Public Private Piratenship, bei der die
Kassen der Gebührenzahler geplündert werden.

Dunja Briese

– Redaktion –
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Wie ist die Situation in den 115 NRW-Kommunen
ohne genehmigtes Haushaltssicherungskonzept?
„Brisant“ lautete die Antwort auf diese zentrale Fra-
ge der Kooperationsveranstaltung von GAR NRW
und dem kommunalpolitischen Sprecher Horst
Becker (MdL) am 19. Januar, während der Orkan
Kyrill vor den Toren des Landtages wütete. Nicht
einmal dieser Sturm konnte die TeilnehmerInnen
davon abhalten an der Debatte in Düsseldorf teil-
zunehmen.

Die Haushaltslage

Im Jahr 2000 befanden sich noch „nur“ 99 Kommu-
nen in der Haushaltssicherung, keine war im Not-
haushaltsrecht. Heute, nur 6 Jahre später – so
Stefan Mnich, der Vertreter des Innenministeriums
– sind 197 Kommunen in der Haushaltssicherung,
weitere 115 befinden sich im Nothaushaltsrecht. In
diesem Zeitraum stiegen die kommunalen Ausga-
ben vor allem durch die Sozialleistungen – wie Hartz
IV oder Kinderbetreuungskosten – von 46 Mrd. €
in 2000 auf rund 56 Mrd. € in 2006. Gleichzeitig gin-
gen vor allem in den Jahren 2002/2003 die Einnah-
men deutlich zurück. Die fundierten Schulden (Kern-
haushalt und Eigenbetriebe, also ohne städtische
Gesellschaften) und Kassenkredite stiegen in der
Folge im selben Zeitraum von 35 Mrd. auf 46 Mrd.
€ an. Dramatisch stieg dabei die Höhe der Kassen-
kredite. Sehr gut verläuft die Entwicklung der Ge-
werbesteuereinnahmen. Was allerdings keine
Trendwende einleitet, so Stefan Mnich. In Zeiten
der Hochkonjunktur sollte die öffentliche Hand ei-
gentlich Rücklagen bilden, davon kann aber keine
Rede sein. Keinen Zweifel ließ er daran, dass das
Land keine finanzielle Lösung der Probleme bieten
könne, allein das Volumen der Kassenkredite über-
stieg die gesamten Zuwendungen aus dem Gemein-
definanzierungsgesetz um einige Milliarden Euro.

Aus den Kommunen

Während die anwesenden kommunalen Vertreter-
Innen durch das NKF eine Verschlechterung der
Kreditbedingungen für arme Gemeinden befürch-
teten, erklärte Mnich, das Ministerium sehe darin
eher eine Schadensbegrenzung. Die finanzielle Lage
in den Kommunen wäre sehr unterschiedlich, ent-
sprechend vielfältig wären daher auch die Wege
aus der Misere. Sparmöglichkeiten wären aus sei-
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Das Land wird die Probleme nicht lösen

Nothaushaltskommunen in NRW

ner Sicht keineswegs ausgeschöpft. Manfred
Busch, Kämmerer in Bochum, sah Handlungsbe-
darf durch eine Verbesserung der Einnahmen. Es
gäbe ein eindeutiges Einnahmeproblem der öffent-
lichen Hand. Die Kommunen kämen allerdings im
Vergleich zu Bund und Land noch vergleichsweise
glimpflich davon. Die von Mnich erwähnten Aus-
gabensteigerungen der Kommunen würden sich
inflationsbereinigt erheblich relativieren.

Zinsexplosion bändigen

Wie sich die Lage vor Ort darstellt, wurde durch
Impulse aus Waltrop, Remscheid und Oberhausen
deutlich. Alle drei Städte haben seit langem Haus-
haltsprobleme, seit 1999 verschlechtert sich die Lage
jedoch rasant, Zwangsberatungen gibt es bereits
oder sie stehen an. Wenn dadurch keine Sanierungs-
erfolge zu erzielen sind, wird ein Sparkommissar als
weitergehendes Instrument von der Landesregie-
rung gefordert. In diesen drei Städten ist der Glau-
be an die Möglichkeit eines Haushaltsausgleichs
aus eigener Kraft längst nicht mehr vorhanden. Vor
allem die explodierenden Zinsen verhindern eine
erfolgreiche Sanierung.

In seinem Schluss-Statement ging Horst Becker
auf dieses Problem ein. Weitere Möglichkeiten zur
Behandlung von Altschulden müssten gefunden
werden, damit die Zinsexplosionen nicht alle Sa-
nierungsbemühungen zunichte machen. Ange-
sichts der Bedeutung des Themas für die Kommu-
nen in NRW soll noch in diesem Jahr eine weitere
Veranstaltung dazu stattfinden. Wir sind dabei!

Ilona Schmitz
Bildungsreferentin der GAR NRW
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Auf zu neuen Ufern

Magda Ryborsch

Magda Ryborsch hat als geschäftsführender Vor-
stand der GAR nicht erneut kandidiert. Ganz oder
gar nicht, das ist die Devise, mit der Magda Ry-
borsch das Leben und die Dinge anpackt. So ge-
staltete sie ihre langjährige Arbeit für die GAR NRW.
Seit November 1997 war Magda Ryborsch im Vor-
stand der GAR, ab 2000 in geschäftsführender Ver-
antwortung. Es sind neun engagierte Jahre gewor-
den, in denen sie sich volle Kraft voraus für die
GAR eingesetzt hat.

Magda ist in jeder Hinsicht eine schillernde Per-
sönlichkeit, die einen Raum ganz selbstverständ-
lich wie eine Bühne betritt – und mit leichter Hand
zu prägen weiß. Kaum ist sie da, ist sie präsent: ob
nun kämpferisch oder herzlich, versöhnlich oder
streitbar, intuitiv oder mit perspektivischer Konzen-

tration. Sie ist ein Mensch, der aus Überzeugung
handelt und so antreibt, mitreißt, überzeugt oder
polarisiert. Sie ist eine charakterstarke Skorpionin,
die auf menschlich zugewandte und charmante Art
durchs Leben geht. Dabei öffnet sie mit ihrer offe-
nen, lebensbejahenden und humorvollen Art stets
auch Herzen.

Am wertvollsten sind die Menschen, die es
schaffen, anderen Menschen ein Lächeln ins
Gesicht zu zaubern.
Dafür danken wir Dir. Wir danken Dir auch für

Dein Engagement sowie die gute, vertrauensvolle
Zusammenarbeit. Wir schätzen Dich sehr. Pass gut
auf Dich auf. Und viel Glück bei Deinen neuen Her-
ausforderungen.

Der Vorstand und das Team der GAR

GARaktuell

Neu im Vorstand der GAR

Anne Peters

Anne Peters ist neu im Vorstand der GAR. Sie lebt
in Goch am Niederrhein im Kreis Kleve und arbeitet
als Fachlehrerin an einer Förderschule mit dem
Schwerpunkt: Geistige Entwicklung. Sie ist bereits
seit 25 Jahren Mitglied der Grünen und seit rund 20
Jahren auf unterschiedlichen Ebenen in der Kom-
munalpolitik aktiv: im Rat der Stadt Goch, im Kreis-
tag Kleve und in der Landschaftsversammlung
Rheinland. In diesen unterschiedlichen Parlamen-
ten hat sie sich in verschiedenen Funktionen ein-
gebracht: als sachkundige Bürgerin, als Mitglied
der politischen Vertretung, als Mitglied eines Frak-
tionsvorstandes und als Fraktionsvorsitzende.

Das Spektrum ihrer politischen Inhalte verän-
derte sich im Verlauf der Arbeit stetig. Auf kommu-
naler Ebene ist sie in den Bereichen Gesundheit,
Soziales und Jugendhilfe tätig und als Mitglied des
Kreisausschusses vertritt sie das ganze Spektrum
der Kreispolitik. In der Landschaftsversammlung
Rheinland gehört die Behinderten- und Schulpoli-

tik zu ihrem Einsatzbereich. Mehrere Jahre hat sie
den Vorsitz des Schulausschusses übernommen.
Ihr derzeitiger Arbeitsschwerpunkt ist die Schul-
politik, als Vorsitzende des Personalausschusses
im Landschaftsverband natürlich auch die Perso-
nalpolitik. Im Hinblick auf die politischen Mehrhei-
ten und Bündnisse hat sie unterschiedliche Erfah-
rungen gemacht. Im Kreis Kleve war und ist es im-
mer die Opposition. In der Landschaftsversamm-
lungen gab es immer wieder Veränderungen, die
Opposition, Rot-Grün und die Ampel.

Mit so vielfältigen Erfahrungen und Kenntnis-
sen ist Anne Peters für den GAR-Vorstand bestens
gerüstet. In ihrer Freizeit hält sie sich mit Walken
und Yoga fit. Sie kocht und isst gerne, ist leiden-
schaftliche Kinogängerin und liest mit Vorliebe Kri-
mis.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit
und sagen im Chor: Herzlich Willkommen!
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Ran an die Arbeit

Die GAR in Klausur

Am 2. Februar 2007 fand die alljährliche Klausurta-
gung der GAR NRW in der Geschäftsstelle in Düs-
seldorf statt. In entspannter Atmosphäre wurden
aktuelle Entwicklungen ausgetauscht und zukünf-
tige Arbeitsschwerpunkte beraten.

Mach dich schlau 2007

Zum Thema Personalentwicklung wurde ein neues
Seminar konzipiert. „Führen aber achtsam“ wird von
dem grünnahen Psychologen Dr. Dieter F. Hinze
durchgeführt. Im Herbst werden bewährte Ange-
bote wie Bauleitplanung, Kompetent in Rat und
Ausschuss, Kommunaler Haushalt und Kommun-
opoly stattfinden. Am 24. November 2007 ist zum
Thema „Demographische Entwicklung – Kinder-
und Jugendpolitik“ eine Veranstaltung mit Maria
Klein-Schmeink geplant. Vom 12. bis 15. Juni findet
in Kooperation mit Bärbel Höhn (MdB) eine Bil-
dungsfahrt nach Berlin statt, in der 41. KW geht es
in Kooperation mit Markus Kurth (MdB) ebenfalls
nach Berlin. Der AK Politische Personalentwick-
lung sucht noch Modellprojekte „Grüne Freischwim-
merInnen“ vor Ort. Zum Thema „Europapolitik“
wird die GAR im Herbst eine Kooperationsveran-
staltung mit Heide Rühle und Frithjof Schmidt an-
binden.

Das nächste Ratsfrauentreffen soll im Septem-
ber 2007 stattfinden. Hier wird es darum gehen, wie
konkrete Kooperationen von Ratsfrauen mit den
kommunalen Gleichstellungsbeauftragten entwik-
kelt und zum Erfolg geführt werden können.

Forum Kommunalpolitik

Die Zeitschrift „Forum Kommunalpolitik“ erscheint
mit folgenden weiteren Schwerpunktheften:

Forum 2/07 Leibesübungen & Sportplätze
Aktuelle Fitnesstrends, Kommunale Haushalte und
Leibesübungen, Moppelkinder ade, neue Sportan-
lagen: beispielhafte Projekte, Stadienumbauten,
Private Träger und gemeinnützige Vereine im Wett-
bewerb? Fit in den Tag. Mehr Sport im Alltag.

Redaktion: 30.04.2007. Erscheint: 05.06.2007

Forum 3/07 Öffentlicher-Personen-Nahverkehr
Klimawandel und die Rolle des ÖPNV, Szenarien
der Nachfrage in NRW, Liberalisierung des Nah-
verkehrsmarktes, Finanzkrise und Verkehrsplanung,

Kundenfreundlicher ÖPNV, alternative Nutzung von
Bahntrassen.

Redaktion: 30.07.2007. Erscheint: 04.09.2007

Forum 4/07 Urbane Paradiese
Raus aus dem Hamsterrad-Ideenheft für Lebens-
weisen, räumliche Aneignung und Kommunikati-
on: Modellprojekte vom Nachbarn Niederlande?,
Platzgestaltungen, Wohnprojekte, Nischen für Ar-
beitslose, Interkulturelle Gärten/ mehr Heimat für
Zuwanderer, Zusammenleben im Quartier.

Redaktion: 30.10.2007. Erscheint: 04.12.2007

Forum 1/08 Wasser & Abwasser
Europäische Rahmenrichtlinie Wasser und Abwas-
ser, Kommunalisierung des Wassers -Privatisierung
des Abwassers?, Energie aus Abwasser, Hochwas-
serschutz, Renaturierung der Emscher, Wohnen und
Arbeiten am Wasser, Grundwasserverseuchung
durch Kiesabbau am Niederrhein.

Redaktion: 04.02.2008. Erscheint: 06.04.2008

GARaktuell
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Runde Tische in den Kommunen

Nein, zur Beschneidung von Mädchen

thema

In Düsseldorf hat sich am 6. Februar, dem Interna-
tionalen Tag gegen Mädchenbeschneidung, der
Runde Tisch NRW gegründet. Die 15 Vertreterin-
nen und Vertreter aus der Landespolitik, von Ver-
bänden und Organisationen berieten gemeinsam,
wie betroffene Frauen unterstützt und gefährdete
Mädchen geschützt werden können. Priorität wird
zunächst der Gesundheitsbereich haben. Nord-
rhein-Westfalen bildet die bundesweit erste Arbeits-
gemeinschaft auf Landesebene zum Thema
weibliche Beschneidung.

Beschneidungen verhindern

Der „Runde Tisch NRW“ ist Teil der Initiative „Nein
zu Beschneidung von Mädchen“ von Aktion Wei-
ßes Friedensband und ihren Partnerorganisationen.
Schirmfrau ist Heidemarie Wieczorek-Zeul, Bundes-
ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung.

In Deutschland leben schätzungsweise 30.000
Frauen und Mädchen, die von weiblicher Genital-
verstümmelung betroffen sind. Oftmals führen Ein-
wanderer ihre Tradition fort und lassen ihre Töch-
ter beschneiden. Viele Behörden und Berufsgrup-
pen, die mit diesen Menschen zu tun haben, wis-
sen nichts über das Thema. Ärzte reagieren
schockiert, wenn sie zum ersten Mal eine beschnit-
tene Patientin sehen. Lehrerinnen wissen nicht, dass
die Ferien der Schülerinnen im Heimatland zu ei-
nem traumatischen Erlebnis werden können. Be-
troffene Frauen werden oft in der Fremde zum er-
sten Mal mit ihrer eigenen Beschneidung konfron-
tiert. Sie sprechen nicht darüber, weil in ihrer Kultur
Sexualität ein Tabuthema ist. Häufig kommen
Schwierigkeiten sich in der deutschen Sprache aus-
zudrücken hinzu.

Die Initiative „Nein zu Beschneidung von Mäd-
chen“ will die soziale, medizinische und rechtliche
Situation betroffener Frauen und Mädchen in
Deutschland verbessern und Beschneidungen ver-
hindern. Dies kann nur gelingen, wenn Behörden
und Fachkräfte informiert und sensibilisiert werden
und ihre Kompetenzen bündeln. Hier setzt das Kon-
zept der Schutzaktion „Runde Tische“ an. Bundes-
weit sollen in den Kommunen so genannte „Runde
Tische“ gebildet werden, zu denen sich regelmäßig
Vertreterinnen und Vertreter von Jugendamt und
Gesundheitsamt, von Arbeiterwohlfahrt, Caritas

und Frauenberatungsstellen, Ärztinnen, Lehrer,
Erzieherinnen, Sozialarbeiter und Juristinnen tref-
fen. Sie ermitteln, wo in ihrer Stadt bereits Angebo-
te bestehen und Strukturen genutzt werden kön-
nen. Weiterhin stellen sie den Informations- und
Handlungsbedarf für ihre Stadt fest. Gemeinsam
werden dann konkrete Maßnahmen beschlossen
und umgesetzt. Das könnten fachbezogene Fort-
bildungen für Ärzte und Erzieherinnen oder Infor-
mationen für Migrantinnen in verschiedenen Spra-
chen sein. Beim Runden Tisch NRW wurde deut-
lich, dass es vor allem auch darum geht, einen Zu-
gang zu den betroffenen Frauen zu finden – sie zu
erreichen.

Erste Erfahrungen

Die Erfahrungen mit den ersten Runden Tischen in
Kerpen und Köln zeigen, wie wichtig die Zusam-
menarbeit von Verwaltung, Initiativen und Fach-
kräften ist. Die Initiative fordert dazu auf, in weiteren
Kommunen Runde Tische zu bilden und sucht da-
für Kontaktpersonen vor Ort. Hier sollten auch
Ärzteaktionen angebunden werden, damit eine Li-
ste mit erfahrenen Ärztinnen und Ärzten, an die
sich betroffene Frauen wenden können, ausgebaut
wird. Dazu erhalten die Ärzte eine medizinische
Fachinformation und einen Fragebogen. Die Ärz-
teaktion sollte von Behörden und Organisationen
genutzt werden. Eine erfolgreiche Initiative leitete
die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Freiburg
ein.

Jeanette Zachäus

amnesty international, CARE International, F.I.D.E., FORWARD,
GTZ, (I)NTACT, Kindernothilfe, Plan, stop mutilation, TABU, TERRE
DES FEMMES und UNICEF unterstützen die Initiative „Nein zu
Beschneidung von Mädchen“.

Kontakt:
Aktion Weißes Friedensband e.V., Himmelgeister Str. 107a,
40225 Düsseldorf, Tel. 0211-9945137, Fax 0211-9945138,
zachaeus@friedensband.de, www.friedensband.de



71/07

Öffentliche und private Partnerschaften

Hand in Hand?
Public Private Partnership (PPP) meint die Zusammenarbeit von Kommunen und Privatunternehmen zur Erledigung
von öffentlichen Aufgaben. Ob Investoren- oder Betreibermodelle, Mietkauf oder Leasing, die Formen der der
Zusammenarbeit sind vielfältig. Im Unterschied zur Privatisierung, also der Auslagerung einer kommunalen Aufgabe,
bleibt die Kommune hier der Auftraggeber in einem Vertragsverhältnis. So werden Investitionen möglich, deren
Finanzierung über Mietkauf- oder Leasingmodelle in die Zukunft verlagert werden. Im Idealfall muss ein PPP für die
Kommune preiswerter werden, als die Eigenleistung. Die Unternehmen wiederum erwarten ein lohnendes Geschäft.
Und hier steckt die Problematik für die Städte und Gemeinden: Es geht um viel Geld. Und nicht jedes Projekt läuft
Hand in Hand. Die komplexen Vorhaben mit langen Vertragslaufzeiten von rund zwanzig Jahren müssen genau
gecheckt und vertraglich geregelt werden. Ist das Betreiber- oder Leasingmodell einer Schule, eines Schwimmbades
oder die Müllentsorgung in zwanzig Jahren tatsächlich preiswerter, gesetzlich korrekt und vor allem auch bürger-
freundlich?

Die Autoren dieser Ausgabe bringen dazu ganz unterschiedliche Erfahrungen ein.

Heide Rühle veranschaulicht welche Position die Europäische Union zu den Wettbewerbsbedingungen der Daseinsvor-
sorge einnimmt. Gerhard Joksch untersucht die Entwicklung des Phänomens „Privat vor Staat“ und schickt zwei
unterschiedliche Konkurrenten in den Wettbewerb. Günter Hoffmann bewertet die Erfahrungen, die in kommunalen
Modellprojekten in Nordrhein-Westfalen bislang gemacht wurden. Manfred Morgenstern beleuchtet, welche vertragli-
chen Rahmenbedingungen Private und Öffentliche zur erfolgreichen Zusammenarbeit führen. Rüdiger Warnecke
berichtet unter welchen Bedingungen im Rhein-Erft-Kreis Schulprojekte in Öffentlich-Privater-Kooperation auf den
Weg gebracht werden. Alles Müll! Wolfgang Köhler führt uns in die kriminellen Abgründe der privaten Müllwirtschaft
im Rhein-Sieg-Kreis, wo eine Rekommunalisierung zum gebührenfreundlicheren Modell geworden ist.



8 1/07

Daseinsvorsorge im Kreuzfeuer

Privates Europa?

Heide Rühle
Mitglied des

Europäischen Parlaments

Keine politische Ebene ist so weit entfernt von den
Städten und Gemeinden wie die EU. „Europa“, das
ist irgendwie ganz weit weg. Und doch rückt dieses
„Europa“ – ob man will, oder nicht – immer näher
an die Kommunen heran: Lagen die Städte, Gemein-
den und Landkreise bis vor wenigen Jahren noch
im toten Winkel europäischer Politik, so interes-
siert sich „Brüssel“ gerade in den letzten Jahren
verstärkt für kommunale Belange. Ein wichtiger po-
litischer Hebel der EU ist dabei die Neuregelung
der Daseinsvorsorge, das heißt, der „Dienstleistun-
gen von allgemeinem Interesse“. Darunter fallen
auf nationaler Ebene zum Beispiel Postdienste, auf
der kommunalen Ebene der Öffentliche Nahverkehr,
kommunale Versorgungsunternehmen, aber auch
Krankenhäuser, sowie Bildungs- und Kultureinrich-
tungen.

Mit welchem Recht mischt sich „Brüssel“ nun
auch noch in diese Angelegenheiten ein? Tatsäch-
lich ist die Mitzuständigkeit der EU für die „Dienste
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“ im EG-
Vertrag verankert – wenngleich dies im Falle der
kommunalen Daseinsvorsorge im Widerspruch zum
Subsidiaritätsprinzip zu stehen scheint. Doch auch
für die Dienstleistungen der Kommunen gelten die
Gesetze des freien Binnenmarkts, sofern sie – wie
bei der Wasserversorgung, der Abfallentsorgung
oder dem ÖPNV – gegen Entgelt erbracht werden.

Kommuale Auftragsvergabe

In der Praxis entsteht allerdings der stärkste Priva-
tisierungsdruck durch die EU auf die kommunale
Ebene über die Richtlinien zur Auftragsvergabe, die
vorschreiben ab welchen Schwellenwerten kommu-
nale Beschaffungen europaweit in einem transpa-
renten und nachprüfbaren Verfahren ausgeschrie-
ben werden müssen. Diese Schwellenwerte liegen
relativ hoch. Doch die EU-Kommission akzeptiert
diesen Beschluss der europäischen Gesetzgeber –
Parlament und Rat –  nicht und versucht die Richt-
linien zur Auftragsvergabe durch so genannte Mit-
teilungen zu erweitern. Dabei stützt sich die Kom-
mission auf einzelne EuGH-Urteile und interpretiert
diese so um, dass sich das „Recht“ ergibt, auch
unterhalb der von den Gesetzgebern eindeutig de-

finierten Schwellenwerten zu kontrollieren und
Ausschreibungen zu verlangen.

Ein Beispiel: Die EU-Kommission hat in Zu-
sammenhang mit der öffentlichen Vergabe von Ret-
tungsdiensten die zweite Stufe des Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet. Es
wird beanstandet, dass deutsche Lokalbehörden
bei der Vergabe von Verträgen und Konzessionen
für die Bereitstellung von Rettungstransporten
keine transparenten Vergabeverfahren ange-
wandt hätten. Zwar zog die Kommission die Auf-
lage diese Dienste europaweit auszuschreiben
wieder zurück. Zugleich wies sie aber die Begrün-
dung der deutschen Regierung ab, Rettungsdien-
ste gehörten in einigen deutschen Bundesländern
zu den hoheitlichen Aufgaben und seien daher
nicht als Dienstleistungsaufträge zu behandeln.
Nach Auffassung der Kommission stehen diese
Dienste nicht in Verbindung mit hoheitlichen Auf-
gaben. Und nur in diesem Falle wäre eine Aus-
nahme von den EU-Rechtsvorschriften möglich.

Um die Hintergründe dieser Politik besser zu
verstehen, muss man sich die rechtlichen Grundla-
gen für die Daseinsvorsorge auf EU-Ebene verge-
genwärtigen.

Eigentumsformen
der Mitgliedstaaten respektieren?

Wer sich mit der Frage der Daseinsvorsorge in der
EU beschäftigt, stößt schnell auf das Problem un-
terschiedlicher Traditionen in den europäischen
Mitgliedstaaten. Schon in der Gründungsphase der
Gemeinschaft standen sich Staaten mit einem tradi-
tionell stark ausgeprägten, öffentlich organisierten
System der Daseinsvorsorge, und einem weniger
ausgebildeten und mehr privatwirtschaftlich aus-
gerichteten System gegenüber. Man einigte sich
auf einen Kompromiss, der alle Seiten zufrieden stel-
len sollte: Die Gemeinschaft verhält sich neutral
hinsichtlich der Organisations- und Eigentumsfor-
men, denen sich die Mitgliedstaaten zur Erfüllung
ihrer Aufgaben bedienen (Art. 295 EGV).

Öffentliche Unternehmen werden aber genauso
behandelt, wie privatrechtlich organisierte und un-
terstehen den Regeln des europäischen Wettbe-
werbs- und Beihilfenrecht (Art. 86, Abs. 2 EGV).
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Dies gilt für den gesamten Bereich der Daseinsvor-
sorge. Ausnahmen gibt es nur, wenn durch die
Anwendung der Wettbewerbsvorschriften die Er-
füllung der Gemeinwohlaufgaben unzumutbar be-
einträchtigt würde (Art. 86, Abs. 2 EGV).

Bis in die Achtziger Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts hatte dies allerdings so gut wie keine
Auswirkungen auf die kommunale Daseinsvorsor-
ge, denn die Wettbewerbs- und Beihilferegeln wer-
den nur auf die Wettbewerbsmärkte angewendet.
Erst die schrittweise Liberalisierung dieser Märkte
in den letzten Jahrzehnten rückte den Bereich der
Daseinsvorsorge in den Fokus der europäischen
Wettbewerbspolitik.

Definition der Daseinsvorsorge

Die EU kennt die Daseinsvorsorge des deutschen
Modells nicht. Europa spricht von „Dienstleistun-
gen im allgemeinen Interesse“ und differenziert
dabei zwischen Dienstleistungen im allgemeinen In-
teresse (DAI) – die vom Europäischen Wettbe-
werbs- und Beihilfenrecht freigestellt sind, sofern
sie reinen Gemeinwohlaufgaben dienen – und
Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen
Interesse (DAWI), die als normale Wirtschaftstä-
tigkeit gelten und den entsprechenden Binnen-
markt-Regeln unterliegen (u.a. Wettbewerbsrecht,
Beihilfenkontrolle, Transparenzgebot, Freizügigkeit,
Niederlassungsrecht). Die Abgrenzung zwischen
DAI und DAWI ist schwammig und lässt der Kom-
mission großen Interpretationsspielraum. Um eine
Dienstleistung als nicht-hoheitliche Aufgabe zu de-

finieren, reicht es für die EU-Kommission und den
Europäischen Gerichtshof bereits aus, dass neben
öffentlichen auch private Anbieter konkurrierend
auf dem Markt sind, und/oder eine Leistung nicht
unentgeltlich erbracht wird, sondern beispielswei-
se gegen Gebühren. Damit verbleibt nicht mehr viel
im geschützten Raum.

Europäische Rahmenrichtlinie?

Es gibt nun eine europaweite Kampagne des euro-
päischen Gewerkschaftsverbandes, der sich auch
die Grüne Europafraktion angeschlossen hat, um
durch eine europäische Rahmenrichtlinie Dienst-
leistungen im allgemeinen Interesse zu definieren.
Für ein solches Rahmengesetz gibt es verschiede-
ne Vorschläge, einige – wie die europäischen So-
zialisten – wollen mit einer Richtlinie die Abgren-
zung von DAI und DAWI festlegen. Dies erscheint
mir (aber auch den deutschen kommunalen Spit-
zenverbänden) problematisch, da die Übergänge
fließend sind und in den einzelnen Mitgliedstaaten
völlig unterschiedlich verlaufen. Der große Inter-
pretationsspielraum der EU-Ebene würde damit
letztlich nicht eingeschränkt.

Wichtiger wäre es, das der Definition von Dienst-
leistungen im allgemeinen Interesse unterliegende
Gemeinwohlinteresse zu definieren. Das lehnt die
Mehrheit der kommunalen Spitzenverbände jedoch
ab. Sie befürchten eine Ausweitung der europäi-
schen Kompetenz durch die Hintertür und verlas-
sen sich lieber auf das Subsidiaritätsprinzip.

Die EU macht Druck

auf die Kommunen:

Die kommunale

Selbstverwaltung kommt

unter die Räder der EU.
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Subsidiarität

Das Subsidiaritätsprinzip ist in den Verträgen nur
äußerst vage definiert, es bildet kein wirkliches
Gegengewicht zu den Binnenmarkt-Regeln. Erst die
Europäische Verfassung würde hier Abhilfe schaf-
fen. Sie liegt aber nach den gescheiterten Referen-
den in Frankreich und den Niederlanden noch immer
auf Eis.

Außerdem sollte man sich angesichts der inter-
nationalen Verflechtungen auch nicht zu viel vom
Subsidiaritätsprinzip versprechen. Die EU Kommis-
sion versteht es recht geschickt im Rahmen der
Welthandelsorganisation (WTO) über Bande zu
spielen, und auch wenn Vereinbarungen im Rah-
men von GATS nicht eins zu eins in nationales
Recht umgesetzt werden müssen, höhlen sie doch
nationale Kompetenzen aus.

Lokaler Bezug

Auch der lokale Bezug – also die Frage, ob eine
Dienstleistung binnenmarktrelevant ist – wird äu-
ßerst eng ausgelegt. So gilt die Zusammenarbeit
von Kommunen schon ab einer bestimmten Größe
als verschleierte Wirtschaftstätigkeit, die damit den
Binnenmarktregeln unterliegt. Gerade die Interkom-
munale Zusammenarbeit (IKZ) wird jedoch für Kom-
munen immer bedeutender: Angesichts knapper
öffentlicher Kassen, einer alternden Bevölkerung,
einem Bevölkerungsrückgang vor allem in ländli-
chen Gebieten und kritischerer Verbraucherinnen
und Verbraucher, kommen auf die Kommunen neue
Herausforderungen zu, die sie meist nur noch ge-
meinsam meistern können.

Kommunen bilden Zweckverbände in so unter-
schiedlichen Bereichen wie Verwaltung, Wasser,
Abwasser, Abfallentsorgung, Energie, ÖPNV, Tou-
rismus, Kultur, Krankenhäuser, Schwimmbäder, aber
auch bei Schulen, Altenheimen und Kindergärten.
Besonders interessant sind auch grenzüberschrei-
tende Projekte in der Vorschulerziehung zwischen
französischen und deutschen Kommunen an der
Rheinschiene.

Ein Beispiel: Hinte, eine ländliche Gemeinde
in Niedersachsen mit einem auf acht Ortschaften
verteilten Kanalnetz, hatte ihre Abwasserentsor-
gung auf den „oldenburgisch-ostfriesischen Was-
serverband“ übertragen und sich, durch eine ver-
tragliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde
und dem Zweckverband, Informations- und Kon-
trollrechte gegenüber dem Wasserverband vorbe-
halten. Diese Entscheidung, gedeckt durch Lan-
des- und Bundesgesetze, wurde von der EU-
Kommission in Frage gestellt, und mit einem Be-
schwerdeverfahren gegen die Bundesrepublik
Deutschland gedroht. Dies konnte nur durch die

Auflösung des zusätzlichen Vertrages im April
2005 abgewendet werden. Das Rechtsverständ-
nis der Kommission bringt die Gemeinden in ei-
nen juristischen Zwiespalt. Wenn der Zweckver-
band eine einzelne kommunale Aufgabe über-
nimmt, geht diese Aufgabe zwar qua Gesetz auf
den Zweckverband über, dem steht allerdings
nicht entgegen, dass im Einzelfall Kontroll- und
Überwachungsrechte bei der übertragenden Ge-
meinde verbleiben. Ja, derartige Verpflichtungen
können sich aus anders gelagerten rechtlichen
Grundlagen zwingend ergeben – beispielsweise
bei der Wasserversorgung aus wasserrechtlichen
Vorschriften und der Funktion der Gemeinde als
Wasserbehörde. Auch vertritt hier die Kommissi-
on ein merkwürdiges Demokratieverständnis,
wenn sie Gemeinden – und damit auch den direkt
gewählten Gemeindevertretern  keinerlei Kon-
troll- und Informationsrechte gegenüber den
Zweckverbänden zubilligt.

Diese Art kommunaler Selbstverwaltung droht
nun unter die Räder der EU zu geraten. Nationale
Gesetze, die die interkommunale Kooperation von
den Binnenmarktregeln freistellen wollten, hat der
Europäische Gerichtshof bereits für null und nich-
tig erklärt (Urteil in der Strafsache EU – Spanien).
Deshalb gilt es klar zu stellen: Interkommunale Zu-
sammenarbeit ist eine rein verwaltungsinterne Lö-
sung auf kommunaler Ebene. Sie liegt im Verant-
wortungsbereich der Kommunen und hat keine di-
rekte Binnenmarktrelevanz.

Recht auf Selbstverwaltung

Die Europäische Union kennt das Recht auf kom-
munale Selbstverwaltung nicht, wie es in Deutsch-
land im Grundgesetz verankert ist. Und auch eine
Kommunalverfassung wie in der Bundesrepublik,
gibt es in den meisten europäischen Staaten nicht.
Leider hat es Deutschland bisher versäumt diese
Besonderheit in den EU-Verträgen zu verankern.

Erst die rot-grüne Bundesregierung hat sich er-
folgreich bemüht das Recht auf kommunale Selbst-
verwaltung im europäischen Verfassungsentwurf
zu verankern. Noch ohne Auswirkung, denn die
Verfassung liegt bekanntermaßen auf Eis. Wir müs-
sen bei einer Neuauflage der Verfassung darauf
achten, dass das Recht auf kommunale Selbstver-
waltung nicht durch den Rost fällt.

Konferenz zur Daseinsvorsorge in NRW
In der zweiten Hälfte dieses Jahres werde ich gemeinsam mit
meinem Kollegen Frithjof Schmidt, sowie Horst Becker aus der
Grünen Landtagsfraktion und der GAR NRW eine eintägige
Konferenz in NRW organisieren, die sich mit dem Thema
Daseinsvorsorge und EU intensiver auseinander setzt und
genügend Platz zur Debatte lassen wird.

GATS

Das Allgemeine Abkommen über
den Handel mit Dienstleistungen
(engl. General Agreement on
Trade in Services; GATS) ist ein
internationales, multilaterales
Vertragswerk der Welthandel-
organisation (WTO), das den
grenzüberschreitenden Handel
mit Dienstleistungen regelt und
dessen fortschreitende
Liberalisierung zum Ziel hat.
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Anmerkungen zur Privatisierung und Deregulierung

Privat vor Staat?

Gerhard Joksch
Stadtbaurat a. D.

Schon lange wird in Deutschland privatisiert und
dereguliert, und kaum einer – außer den betroffe-
nen Beschäftigten – regte sich zunächst darüber
auf. In jüngster Zeit jedoch stößt der Verkauf öf-
fentlicher Unternehmen und die Privatisierung staat-
licher und kommunaler Leistungen auch auf Wi-
derstand: Bürgerbegehren stoppen die Privatisie-
rung von Stadtwerken (Münster 2002), von kom-
munalen Krankenhäusern (Hamburg 2004) und von
städtischen Wohnungsgesellschaften (Freiburg
2006). Wohnungsmarkt und Nahverkehr sind be-
vorzugte Felder der Auseinandersetzung zwischen
„Staat oder Privat“ in den Kommunen. In Freiburg
erlebte die rotgrüne Rathausmehrheit Ende 2006 bei
dem gescheiterten Verkauf der städtischen Woh-
nungsgesellschaft ein politisches Debakel. In Flens-
burg ging die Veräußerung an eine Genossenschaft
dagegen glatt über die Bühne. Ebenso die bundes-
weit erste Privatisierung eines kommunalen Ver-
kehrsunternehmens in einer Großstadt: Pforzheim
konnte nach einem erfolglosen Bürgerbegehren 51
% der Anteile am Verkehrsunternehmen „SVP“ ver-
kaufen.

Grenzen der Deregulierung

Doch auch Gerichte zeigen der Deregulierung neu-
erdings Grenzen auf: Das Urteil des Landgerichts
Konstanz zum Flugzeugzusammenstoß über dem
Bodensee, der von der privatisierten Luftüberwa-
chung „übersehen“ worden war, ist für die Prophe-
ten des „Privat vor Öffentlich“ gleichsam ein
Menetekel: Der Staat bleibt – so urteilte das Ge-
richt  in der Verantwortung für Fehler der privaten
„Erfüllungsgehilfen“ und kann Forderungen auf
Schadenersatz nicht abwälzen. „Ende des Ausver-
kaufs“ prophezeite daraufhin die Presse.

Zum Leidwesen der Privatisierer mehren sich
auch Horrormeldungen über fehlgeschlagene Pro-
jekte: Der private Straßentunnel unter der Warnow
in Rostock schreibt rote Zahlen – die Investoren
rufen nach staatlicher Hilfe, um eine Insolvenz die-
ses prototypischen Public Private Partnership (PPP)
abzuwenden. Der Versuch des Bundes und der Län-
der, ein digitales Funksystem für die Polizei gemein-
sam mit einem Tochterunternehmen der DB AG zu
entwickeln, ist vorerst kostenträchtig gescheitert.

Rechnungshöfe und städtische Prüfungsinstanzen
rügen Verluste und Mehrkosten von staatlichen
und kommunalen PPP, die dem Credo „Privat ist
günstiger“ eklatant widersprechen. Alle Kritik in
den Schatten stellt bislang „Toll Collect“!

Auch aus der privaten Wirtschaft selbst kom-
men kritische Stimmen: Handwerksverbände bekla-
gen die mit PPP verbundene Tendenz, öffentliche
Aufträge zu bündeln und an Konzerne statt an den
Mittelstand zu vergeben. Der Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb NW reagierte bereits auf die Kritik
und gelobte, wieder mittelstandsfreundlich zu wer-
den. Ist denn PPP etwa mittelstandsfeindlich? Bei
der öffentlichen Anhörung der Grünen Landtags-
fraktion im Januar 2007 sagten die mittelständischen
Verbände: „Ja!“

Auf jeden Fall zeigt der Gegenwind Wirkung:
„Ebbt die Privatisierungswelle ab? Entsteht viel-
leicht sogar ein Trend in Richtung Rekommunali-
sierung?“ Noch ist die Lage zu unübersichtlich, um
eine Prognose abzugeben. Doch die Kontroverse
um die Deregulierung zieht weite Kreise, die von
Brüssel bis in die Kommunen reichen. Schauen wir
also genauer hin.

Die städtische Infrastruktur ist marode. Doch ob „Privat vor Staat“ das Rennen macht,

ist nicht entschieden, denn Private sind prinzipiell weder effizienter noch solider.
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Wer macht das Rennen?

In der EU wird darüber gestritten, ob staatliche Stel-
len dazu verpflichtet sind, Aufträge nur im Wettbe-
werb zu vergeben. In-House-Geschäfte – also die
freihändige Vergabe von Aufträgen an Tochterun-
ternehmen und Direktvergaben an einzelne Bieter
ohne Wettbewerb – verstoßen nach Meinung der
EU gegen das Prinzip des freien Handels und be-
hindern die wirtschaftliche Betätigung privater
Konkurrenten. Die Haltung der öffentlichen Auf-
traggeber eigene Unternehmen aus fachlichen oder
politischen Gründen zu bevorzugen, wird zum Zank-
apfel.

Auch PPP, im Amtsdeutsch „Öffentlich-Private-
Partnerschaft“ (ÖPP) genannt, bewegt die Gemü-
ter. Die Befürworter sehen darin die Lösung
baupolitischer Probleme der öffentlichen Aufga-
benträger, so könnten trotz leerer Kassen marode
Gebäude oder Straßen saniert oder neu gebaut
werden. Aus dieser Perspektive soll PPP zum Nor-
malfall der Zusammenarbeit zwischen Staat und
Wirtschaft werden.  Die Gegner befürchten, dass
PPP für öffentliche Auftraggeber am Ende viel teu-
rer wird als gedacht. Die mittelständische Bauwirt-
schaft und das lokale Handwerk fürchten um die
Aufträge als Baupartner der Kommunen. Architek-
ten und Ingenieure bemängeln die einseitige Fixie-
rung der PPP-Verfahren auf Wirtschaftlichkeit und
Kosten, die sich zu Lasten der Baukultur auswirke.
Nicht nur der Deutsche Städtetag wehrt sich daher
nach Kräften gegen diese einseitige Vergabepoli-
tik.

Gemeinden als wirtschaftliche Akteure?

Durchschlagenden Erfolg erhofft sich die Düssel-
dorfer Regierung davon, die wirtschaftliche Betäti-
gung der Gemeinden insgesamt einzuschränken.
Rot-grün hatte den Kommunen 1999 Spielraum ge-
währt, um die Daseinsvorsorge mit wirtschaftlichen
Mitteln zu erbringen. Die Regierung Rüttgers be-
trachtet die kommunalen Betriebe und Tochterun-
ternehmen aber als unliebsame Konkurrenz zur
privaten Wirtschaft. Die Gemeindeordnung soll
deshalb bestimmen, dass Kommunen sich nur noch
wirtschaftlich betätigen dürfen, wenn ein „dringen-
der öffentlicher Zweck“ besteht. Für Stadtwerke,
kommunale Wohnungsunternehmen und städti-
sche Betriebe wäre das entweder Existenz bedro-
hend oder eine Verpflichtung, sich zu Behörden
zurück zu entwickeln. Entsprechend scharf ist der
Widerstand gegen diese „Privat vor Staat“-Initiati-
ve.

In einigen Fällen nehmen die Kommunen das
Zepter bereits wieder selbst in die Hand. Noch ist
die Rekommunalisierung – die Wiederübernahme

privat erbrachter Leistungen durch die Kommune
– überschaubar.

Doch die Wiedergewinnung von mehr Selbst-
ständigkeit auf lokaler Ebene ist im Vormarsch:
„Kommune schlägt Konzern“ titelt die Presse beim
Rückkauf des Gasnetzes in Ahrensburg. „Wir ma-
chen das selbst“, betont die Kämmerin der Stadt
Velbert und erläutert, warum sich ihre Stadt beim
Bau des Sportzentrums gegen PPP entschieden hat.
„Städte holen die Müllabfuhr von Privaten zurück“
hieß es auch unlängst in der Sendung „Monitor“,
in der auf Städte und Landkreise verwiesen wurde,
die der Privatwirtschaft auch aus Kostengründen
„die Tonne vor die Tür“ setzten. Der Anspruch,
über die Vergabe von Aufträgen in jedem Einzelfall
selbst bestimmen zu können, spiegelt die Stim-
mungslage in den Kommunen wider. Selbstverwal-
tung umfasst auch das Recht, selbst entscheiden
zu können, mit welchem Partner man etwas leisten
will.

Effizienz oder Nachhaltigkeit

Die Schlacht zwischen öffentlich und privat wird
gern mit Werte-Begriffen geführt. „Effizienz“ wird
dabei als Alleinstellungsmerkmal der privaten Lei-
stung angeführt. Wettbewerb gilt als Garant für
wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und für Quali-
tät zugleich. Auch Leistungen für die Allgemein-
heit müssten deshalb immer im Wettbewerb verge-
ben werden. Abgesehen von „Kernaufgaben“ (ho-
heitliche Tätigkeit, gesetzliche Aufgaben) soll die
öffentliche Verwaltung nur noch die Gewährleistung
dafür übernehmen, dass private Leistungen in aus-
reichender Menge und Qualität zur Verfügung ste-
hen. Die Vertreter der Daseinsvorsorge wiederum
führen die Vielzahl von Leistungen an, die zur Wah-
rung sozialer, volkswirtschaftlicher und ökologi-
scher Kriterien von öffentlichen Trägern erbracht
werden müssen.

Beim Wettbewerb um niedrige Preise blieben zu-
dem die Qualität und die Nachhaltigkeit der Lei-
stung erfahrungsgemäß leicht auf der Strecke. Die
Städte und Gemeinden müssten daher frei entschei-
den können, welche Leistungen angeboten wer-
den („was“) und nach welchen Kriterien sie erbracht
werden sollen („wie“). Nur dann könne die Selbst-
verwaltung funktionsfähig bleiben.

„Optimale Risikoverteilung“ ist ein weiterer
Schlachtruf, mit dem die Privatisierung angefeuert
wird. Der öffentlichen Verwaltung wird vorgewor-
fen, ohne Rücksicht auf Störungen, Fehler und Ver-
säumnisse zu arbeiten. Einer Vielzahl von fehlge-
schlagenen öffentlichen Projekten („Schürmann-
Bau“) soll belegen, dass die angeblich risikoblinde
öffentliche Verwaltung Steuermittel zum Fenster
hinauswirft. Deshalb sollen Risikoerfahrene priva-
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te Partner das Geschäft betreiben. Dass private
Auftragnehmer Risiken nur dann übernehmen,
wenn die Auftraggeber dafür zahlen, und dass die
öffentlichen Auftraggeber ihre übergeordnete Ver-
antwortung nicht abwälzen können, wird dabei ger-
ne übersehen.

Finanzielle Spielräume schaffen?

Der Konsolidierungsdruck der öffentlichen Haus-
halte beschleunigt die Deregulierung. Der Verkauf
öffentlicher Unternehmen gilt oft als einziges Mit-
tel, um die Löcher in den Kassen zu stopfen. Frag-
lich ist aber, ob der Verkauf – und damit die Gewin-
nung einer einmaligen Liquidität – strukturelle Pro-
bleme auch tatsächlich lösen kann. Zudem verlieren
die Verkäufer politische Gestaltungsmöglichkeiten.
Kommunale Wohnungsunternehmen können woh-
nungs- oder sozialpolitische Modell- und Muster-
vorhaben realisieren, die der private Markt nicht
anbietet, Stadtwerke bieten die Basis für energie-
und umweltpolitische Initiativen, ebenso für Ver-
braucherschutz und Mittelstandsförderung. Öffent-
liche Verkehrsunternehmen unterstützen umwelt-
bewusste und stadtverträgliche Verkehrsentwick-
lungskonzepte und öffentliche Abfallunternehmen
verfolgen innovative Strategien zur Vermeidung
und Verwertung von Abfällen. Dass diese Chan-
cen nur dann genutzt werden können, wenn die
öffentlichen Unternehmen professionell geführt
werden und wirtschaftlich optimal aufgestellt sind,
ist logisch.

In eine ähnliche Richtung weist der Streit, ob
privates Kapital den Investitionsstau in den öffent-
lichen Haushalten überwinden kann: „PPP ist zwar
kein Wundermittel, kann aber auf dem Weg aus dem
lähmenden Investitionsstau einen wichtigen Bei-
trag leisten“, versichert der PPP-erfahrene Baukon-
zern Bilfinger Berger AG. Empirische Untersuchun-
gen zeigen aber, dass privates Kapital kaum zur
„Lösung der kommunalen Investitionskrise“ ge-
nutzt werden kann. Der Städtetag zieht daraus die
ernüchternde Erkenntnis, dass vor allem finanz-
schwache Kommunen auf ihren Problemen sitzen
bleiben, „weil sie weder auf herkömmliche noch auf
ÖPP-Art investieren können.“ Deshalb, so folgert
die Vertretung der Kommunen, „ist eine substanzi-
elle Gemeindefinanzreform der einzige Weg, um die
Finanzkrise der Städte und Gemeinden und den In-
vestitionsstau zu beheben.“

Tendenzen

„Privat“ hat im Augenblick noch die Nase vor
„Staat“. Die Gegenbewegung wird sich aber ver-
stärken. Deutschland holt den „Entwicklungsvor-
sprung“ anderer europäischer Länder zurzeit auf.

Das beseitigt Illusionen und schafft Erfahrungen,
wenn auch mitunter schmerzhafte – wie in Freiburg!
Es zeigt auch, wohin die Reise geht, denn so man-
cher, nicht nur europäische Nachbar, stellt die Wei-
chen zunehmend auf Verstaatlichung und Rekom-
munalisierung. Dass private Partner prinzipiell we-
der effizienter noch solider sind, wird zunehmend
deutlich. Weltweit operierende Konzerne erlauben
sich groteske Pannen, Versäumnisse und Fehlein-
schätzungen. Vor allem die viel gelobten Konzern-
lenker entzaubern sich immer häufiger durch Unfä-
higkeit und Fehlverhalten, bis hin zu gewöhnlicher
Kriminalität. Eigenschaften also, die sonst nur den
Bürokraten der öffentlichen Verwaltung nachsagt
wurden. Das schreckt ab! Hinzu kommt die böse
Erfahrung, dass im Zuge der Globalisierung Finanz-
investoren als eine neue Art von Kapital auftreten,
die nur kurzfristige Verwertungsinteressen kennen,
soziale Rücksichtnahmen ablehnen und einen äu-
ßerst rüden Umgang mit ihren Kunden pflegen.
Öffentlich Private Partnerschaften mit Firmen, die
sich selbst „Höllenhund“ (Cerberus) nennen, neh-
men auch eingefleischten Privatisierungsfans zu-
nehmend die Argumentationsgrundlage.

Optimieren statt privatisieren

Notwendig sind Konzepte, um die öffentliche Ver-
waltung effizienter zu machen. Statt Privatisierung
oder Verkauf muss der „Amtsschimmel auf Trab“
kommen. Die Verwaltung muss modernisiert, pro-
fessionell geführt und in den Stand versetzt wer-
den öffentliche Leistungen zu optimieren – und
auch wirtschaftlich zu überzeugen. Die wirtschaft-
liche Betätigung der Gemeinden zur Daseinsvor-
sorge ist dafür eine Voraussetzung und kein Hin-
dernis. Den „Umweg“ über die Privatisierung kön-
nen sich Staat und Kommunen sparen!

Optimieren ist auch die Devise für die Vergabe
öffentlicher Aufträge. Die „konventionelle Beschaf-
fung“ darf nicht durch PPP an den Rand gedrängt
werden, denn sie ist die Basis für erfolgreiche wirt-
schaftliche Beziehungen zwischen öffentlichen
Auftraggebern und der mittelständischen Wirt-
schaft. Notwendig sind deshalb Reformen der recht-
lichen und organisatorischen Rahmenbedingungen
(Vergaberecht…), die dieser Partnerschaft die glei-
chen Chancen einräumen wie PPP.
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Kommunale Modellprojekte

Öffentliche und Private Partnerschaften
in NRW

Günter Hoffmann
Projektleiter für die

Task-Force PPP
der Landesregierung NRW

Unter ÖPP oder auch PPP (Public Private Part-
nership) wird in NRW eine langfristige Kooperati-
on zwischen der öffentlichen Hand und der Privat-
wirtschaft vor allem bei der Planung, Bau/Sanierung,
Finanzierung, dem Management, dem Betreiben
und eventuell dem Verwerten (Lebenszyklusansatz)
von bislang in staatlicher Verantwortung erbrach-
ten öffentlichen Leistungen verstanden. Durch
ÖPP können Effizienzgewinne und damit Kosten-
einssparungen gegenüber den traditionellen Be-
schaffungsmethoden und der Eigenrealisation er-
zielt werden. ÖPP ist keine Privatisierung, da die
öffentliche Hand Steuerungsmöglichkeiten des Pro-
zesses und in der Regel auch das Eigentum an Ge-
bäuden behält. Bereits im Jahre 2001 hat die Lan-
desregierung die PPP-Initiative NRW auf den Weg
gebracht. Der Prozess, PPP als Beschaffungsvari-
ante der öffentlichen Hand in NRW zu etablieren,
sollte weiter beschleunigt und verfestigt werden.
Dazu sollten vor allem die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen verbessert werden.

Task – Force PPP

Die entscheidende Rolle bei der Information über
ÖPP, der Hilfe bei der Umsetzung der ersten Pilot-
projekte, der Standardisierung dieses Beschaf-
fungsprozesses und der Verbreitung in die Fläche
hinein spielt die im April beim Finanzminister ein-
gerichtete Task-Force PPP der Landesregierung.
Zu ihren strategischen Aufgaben zählen:
❏ Zentrale Kontaktstelle für ÖPP in NRW
❏ Verbindung zu Bund und anderen Bundeslän-

dern
❏ Weiterentwicklung der ÖPP-Strategie des Lan-

des
❏ Verbesserung der Rahmenbedingungen
❏ Einbeziehung des Mittelstandes
❏ Standardisierung von Verfahrensabläufen.

Als operative Aufgaben sind festgelegt:
❏ Frühphasenberatung vor allem auch in Kom-

munen
❏ Mitfinanzieren von Beratungsleistungen
❏ Prüfen objekt – und ressortübergreifender Fra-

gen

❏ Moderation von Entscheidungsprozessen
auch in politischen Gremien.

Diese Aufgaben werden durch Beratung und die
Herausgabe von Leitfäden wahrgenommen.

Pilotprojekte

Von Beginn ihrer Tätigkeit an verfolgte die Task -
Force das Ziel, mithilfe – möglichst erfolgreicher -
Pilotprojekte ÖPP als mögliche alternative Beschaf-
fungsvariante bekannt zu machen und als Beispiel
für andere Kommunen zu etablieren. Die Kommu-
nen boten sich für dieses Ziel besonders an, weil
die Diskrepanz zwischen der schwierigen Finanzla-
ge und dringend notwendigen Investitionen offen-
sichtlich war und die Entscheidungsfreude ungleich
größer ist als bei Land und Bund.

Daher waren und sind die Pilotprojekte in Um-
setzung kommunale Projekte. Vor allem mit dem Bau
und der Sanierung von Schulgebäuden wurde zü-
gig begonnen, weil durch jahrelange unzureichen-
de Mittelbereitstellung ein Sanierungsstau aufge-
laufen war und durch die Schulpauschale umständ-
liche und zeitraubende Anträge auf Einzelförderung
entfielen.

Die Pilotprojekte wurden nach verschiedenen
Kriterien ausgewählt. Zunächst war entscheidend,
ob in der geplanten Investitionsmaßnahme der
Grundgedanke der Öffentlich Privaten Partner-
schaft – nämlich ein „Gesamtpaket“ aus Planung,
Bau, Finanzierung und möglichst umfassenden
Betriebsleistungen – zum Ausdruck kam. Daneben
ist von Bedeutung, ob das Projekt als Modell für
andere Kommunen in Nordrhein-Westfalen dienen
kann. Darüber hinaus sind die Erfolgsaussichten
für eine Umsetzung wichtig. Das bedeutet, dass
sowohl der politische Wille – manifestiert in einer
Ratsentscheidung – als auch das Potential in der
Verwaltung vorhanden sein muss.

Die Hilfestellung der Task-Force für die Pilot-
kommunen ist vielfältig. Zunächst erfolgt eine um-
fassende Beratung in Verwaltung und Politik. Es
gibt eine finanzielle Förderung durch einen Zu-
schuss zu den Beratungskosten. Während des ge-
samten Verfahrens – von der Vorbereitung über die
Ausschreibung, das Verhandlungsverfahren, der
Vertragsgestaltung bis hin zur Umsetzung und zum
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Controlling – wird die Kommune eng begleitet. In-
zwischen sind Schulprojekte mehrfach erprobt und
nur noch dann als Pilotprojekte einer Förderung
zugänglich, wenn Besonderheiten als Modell für
andere Kommunen auftreten.

Neben den Pilotprojekten gibt es inzwischen
eine große Anzahl weiterer PPP-Projekte, die von
der Task-Force begleitet werden. So werden Schul-
projekte  im Kreis Gütersloh, in Bedburg, in Köln
(drei Projekte), in Duisburg, in Bergneustadt, in
Lohmar, in Jülich, im Kreis Düren, Sporthallen in
Münster und Straelen, eine Feuerwache in Berg-
heim als PPP-Modell umgesetzt.

Nach den bisherigen Erfahrungen haben sich
folgende Erfolgsfaktoren herausgestellt:

Erfolgsfaktor: Sorgfältige Vorbereitung

Die ersten Überlegungen zu einem PPP-Projekt sind
besonders wichtig. PPP ist komplex und muss ent-
sprechend vorbereitet werden. Fehler und Ver-
säumnisse in dieser Phase rächen sich spätestens
im Verfahren  und führen in der Regel zu erhebli-
chen Zeitverzögerungen und Mehrkosten.

Zunächst einmal sollte sich die Kommune – und
zwar Verwaltung und Politik – über PPP informie-
ren. Dies kann durch die Lektüre einschlägiger Fach-
bücher, schneller und konkreter aber durch die
Leitfäden der Task-Force NRW geschehen.

Die Kommune sollte die Ziele festlegen, die sie
mit dem Projekt erreichen will. Will sie einen Sanie-
rungsstau auflösen, im Wettbewerb zu anderen
Kommunen ihre Infrastruktur verbessern oder das
Know–how privater Unternehmer nutzen, will sie
langfristig einen gleichmäßig guten Zustand ihrer
Immobilien, welche Einfluss – und Steuerungsmög-
lichkeiten will sie behalten und wie sollen die regio-
nalen Unternehmen und das örtliche Handwerk
einbezogen werden?

Sie sollte präzisieren, welche Leistungen auf den
Privaten übertragen werden soll. Soll neben der Pla-
nung, dem Bau, der Finanzierung und der Unter-
haltung einer Schule auch die Bewirtschaftung mit
Energie, die Entsorgung, die Reinigung, Hausmei-
ster- und Sekretariatsdienste, die Verpflegung bei
Ganztagsschulen, die Schülerbeförderung und die
Pflege der Außenanlagen übertragen werden? Soll
dazu eigenes Personal auf die private Gesellschaft
übergeleitet werden?

Das Projekt muss organisiert werden. In der Ver-
waltung sollte eine Projektgruppe eingerichtet wer-
den, die zumindest von einem Beigeordneten
geleitet wird und nicht zu umfangreich besetzt wer-
den sollte. Die Beteiligung der Politik sollte über
eine Lenkungsgruppe sichergestellt werden. In die-
se Lenkungsgruppe sollten die Fraktionsspitzen,
zumindest aber Vertreter mit Handlungsvollmacht

entsandt werden. Sie sollte möglichst während des
gesamten Verfahrens (Vorbereitung bis Controlling)
bis zu drei Jahren  kontinuierlich besetzt sein.

Gerade bei Sanierungsobjekten ist eine sorgfäl-
tige Bestandsanalyse unerlässlich. Diese Analyse
dient zur Ermittlung der voraussichtlichen Kosten
einer Eigenerstellung und auch als Kalkulations-
grundlage für das Angebot des Privaten

Schon in der Vorbereitungsphase sollte die Art
der Finanzierung überdacht werden, ob Projektfi-
nanzierung oder Forfaitierung mit Einredeverzicht
vorgegeben werden soll. Bei kleineren Projekten,
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mit einem Investitionsvolumen unter 15 Mio •,
kommt eher Forfaitierung in Betracht. Falls Förder-
mittel in Aussicht stehen, sollte bereits jetzt mit den
fördernden Stellen – z. B. Ministerien – Kontakt
aufgenommen werden.

Transparente Zusammenarbeit

Eine transparente Information und eine Zusammen-
arbeit mit allen Beteiligten ist notwendig. Beteiligte
können sein: MitarbeiterInnen, Nutzer, Nachbarn.
MitarbeiterInnen fürchten oft Verlust oder Ein-
schränkungen ihrer Arbeitsplätze, Nutzer sind oft
unsicher über ihre künftige Mitwirkungsmöglich-
keit am Betrieb und Nachbarn fürchten zusätzliche
Belastung z.B. durch eine neue Schule. Eine enge
Zusammenarbeit z.B. mit dem Personalrat der Kom-
mune muss vor allem dann erfolgen, wenn eigenes
Personal dem Privaten beigestellt oder sogar auf
den Privaten übergeleitet werden soll.

Der Neubau oder die Sanierung einer Schule wird
dann keinen Erfolg haben, wenn nicht Lehrer, Schü-
lerInnen und Eltern in die Planung eingebunden
sind. Nachbarn können durch Einsprüche oder gar
Klagen ein Verfahren zu Fall bringen oder aber zu-
mindest verzögern.

Partner des Vertrauens

Das dritte „P“ in „PPP“, oder auch „ÖPP“, ist nicht
nur ein Wort. Wenn man davon ausgeht, dass die
Vertragslaufzeiten in der Regel etwa 25 Jahre betra-
gen und der gesamte Betrieb einer Schule (oder
eines Verwaltungsgebäudes oder Straßen) Gegen-
stand ist, kann Erfolg nur bei vertrauensvoller Zu-
sammenarbeit der Vertragspartner eintreten.

Bei PPP-Projekten sind Berater notwendig. Die
Beratung umfasst rechtliche, technische und wirt-
schaftliche Fragen. Es sollte am besten ein Kon-
sortium beauftragt werden, das alle Aspekte ge-
meinsam anbieten kann, Zur Vermeidung von
Schnittstellen sollten die Berater während des ge-
samten Verfahrens an Bord sein.

Ausschreibung und Verfahren

Die Ausschreibung muss so klar und transparent
sein, dass potentielle Bieter das Projekt erfassen
und sicher einschätzen können. Es sollten auf je-
den Fall Vertragsentwürfe vorgegeben werden, da
nur so eine Vergleichbarkeit der Angebote und eine
vernünftige Kalkulationsbasis gewährleistet ist. Die
Risiken sollten fair verteilt werden. In Bietergesprä-
chen sollten alle auftretenden Fragen und Unklar-
heiten zügig und vollständig geklärt werden. Die
Zusammenarbeit zwischen Verwaltung der Kommu-
ne, der Politik, den Beratern und den Bietern muss

gut organisiert werden. Von Beginn an sollte die
Kommunalaufsicht in das Verfahren einbezogen
werden. Ohne Zustimmung der Aufsicht kann ein
ÖPP-Verfahren nicht durchgeführt werden.

Bilanz und Ausblick

Zumindest bei Bau und Sanierung von Schulen hat
sich ÖPP als eine vernünftige, prüfenswerte Be-
schaffungsvariante etabliert. Die anfänglichen Un-
sicherheiten bezüglich der Vergabeverfahren, der
steuerlichen Behandlung, des Leistungsumfangs
sind weitgehend beseitigt. Durch die Leitfäden der
Task-Force-PPP-NRW ist eine gewisse Standardi-
sierung des Verfahrens erreicht worden. Insbeson-
dere können Kommunen nunmehr auf einer gesi-
cherten Grundlage die Variante ÖPP prüfen, einen
einheitlich vorgegebenen Wirtschaftlichkeitsver-
gleich zwischen verschiedenen Investitionsmög-
lichkeiten durchführen und so auf einer gesicher-
ten Grundlage die notwendigen Entscheidungen
treffen.

Das Verfahren ist aufwendig und verlangt eine
konsequente und stetige Mitarbeit der Verwaltung
und der Politik einer Kommune. Im Gegenzug lernt
die öffentliche Hand Denk- und Arbeitsweise pri-
vater Unternehmer kennen, was sich oftmals als
sehr heilsam auf MitarbeiterInnen auswirkt.

Alle Kommunen mit Pilotprojekten betrachten
ihre Maßnahmen als Erfolg. Inzwischen sind die
ersten Projekte seit eineinhalb Jahren in der Umset-
zung. Die Erwartungen haben sich bisher insge-
samt erfüllt, vor allem was die partnerschaftliche,
unkomplizierte und erfolgreiche Zusammenarbeit
der Partner angeht.

Eine Pilotkommune hat es so zusammengefasst:
ÖPP ist schneller, wirtschaftlicher und von besse-
rer Qualität als die Eigenerstellung.

Andere ÖPP-Projekte sind differenzierter zu be-
trachten. Sowohl bei Straßen- als auch Kranken-
hausprojekten ergeben sich wesentlich mehr Pro-
bleme als bei Schulbauprojekten. Die Anzahl der
Beteiligten ist in der Regel größer, die Finanzierung
ist komplizierter (z.B. bei Krankenhäusern), die Ein-
bindung von Fördermitteln ist schwieriger und die
Vorhaben selbst sind oft – bezüglich der Risiko-
übertragung und der Leistungsbeschreibung –
komplexer. Daher wird sich in diesen Fällen die Be-
schaffungsvariante ÖPP nur langsam ausbreiten.
Die Bundesregierung und die Landesregierung ge-
hen davon aus, dass der Anteil von ÖPP-Maßnah-
men an den öffentlichen Investitionen längerfristig
auf 10 – 15 % gesteigert werden kann. Das bedeu-
tet, dass die klassische Beschaffungsvariante wei-
terhin den Hauptanteil tragen wird.

Weitere Informationen unter
www.ppp.nrw.de

Forfaitierung
mit Einredeverzicht

leitet sich ab von à forfait: „in
Bausch und Bogen“ ohne Regress
und meint den Ankauf einer später
fällig werdenden, mittel- bis
langfristigen, individuellen
Forderung aus Warenlieferungen
oder Dienstleistungen. Bisher war
die Fortfaitierung von gegenüber
Kommunen bestehenden
Forderungen von Projekt-
gesellschaften an die Kredit
gebenden Banken unter Verzicht
der Kommunen auf Einrede wegen
mangelhafter Leistung stark
verbreitet. Die einredefreie
Fortfaitierung ist für die öffentliche
Hand am billigsten, weil dafür ein
echter Einredeverzicht von Anfang
an mit entsprechend hohen Risiken
für den Auftraggeber in Kauf
genommen wird.



171/07

Not macht erfinderisch

Erfolgsbedingungen
für öffentlich-private Kooperation

Manfred Morgenstern
1995 bis 2005
Staatssekretär in NRW,
Berater im Bereich Public
Services bei Ernst & Young AG

Not macht erfinderisch. Und in der Tat, die Not ist
groß in den Kommunen Nordrhein-Westfalens: Fast
die Hälfte aller kommunalen Gebietskörperschaften
hat keinen ausgeglichen Haushalt und muss zur
Genehmigung ihres Haushalts ein schlüssiges
Haushaltssicherungskonzept vorlegen; wiederum
die Hälfte dieser Kommunen, also etwa hundert,
schafft nicht mal dies und hat infolgedessen kei-
nen genehmigten Haushalt, also eine Nothaushalts-
führung. Nun mag man der Auffassung sein, eine
gewisse erzwungene Haushaltsdisziplin könne
durchaus heilsam sein, wenn denn dies nicht zu-
gleich auch bedeuten würde, dass jeglicher Spiel-
raum für Investitionen fehlt. Sie sind in diesen Kom-
munen bereits weit unter das notwendige Maß zur
Substanzerhaltung geschrumpft und Neuinvesti-
tionen sind so gut wie ausgeschlossen, sie erfor-
dern jedenfalls die Genehmigung der Kommunal-
aufsicht.

Investitionen ermöglichen

Seit Anfang der neunziger Jahre hat sich die Inve-
stitionstätigkeit aller Kommunen in NRW, nicht viel
anders im gesamten Bundesgebiet, halbiert. Folge:
Infrastruktur verrottet, Instandhaltung und Unter-
haltung werden eingeschränkt, Geld für Neuinve-
stition ist schon gar keins mehr da. Diese Folgen
kann jeder Bürger in seinen Kommunen besichti-
gen. Wer aber in den Erhalt oder die Erweiterung
und Erneuerung seiner Infrastruktur nicht mehr in-
vestieren kann, der verliert seine Attraktivität und
seine Zukunftsfähigkeit. Der Bevölkerungsverlust
in so manchen Städten hat auch mit der fehlenden
Zukunftsperspektive zu tun.

Wenn also Not erfinderisch macht, dann ist es
kein Wunder, dass NRW im bundesweiten Vergleich
bei PPP-Projekten sowohl hinsichtlich der Anzahl
als auch vor allem bezüglich des erworbenen Know-
how weit vor allen anderen Bundesländern rangiert.
Die hier gemachten Erfahrungen, hervorragend do-
kumentiert und sorgfältig ausgewertet in zahlrei-
chen Publikationen der PPP-Task-Force des Landes,
sind inzwischen so gefestigt, dass PPP im Grund-
satz jedenfalls kein riskantes Unternehmen mehr
sein muss. Gleichwohl ist jeder Fall anders und er-
fordert daher sorgfältige Vorbereitung und Prüfung,

was das komplexe Vertragswerk bei der langjähri-
gen Zusammenarbeit mit privaten Investoren an-
belangt. An dieser Stelle sei bereits angemerkt, dass
Gleiches eigentlich auch gelten sollte für jede Inve-
stition, die in Eigenregie und auf der Basis kamera-
listischer Betrachtung getätigt wird. Nur – wo wird
das praktiziert? Keine kommunale Investition wird
hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Finanzierung, Be-
triebskosten, Risiken so tiefgehend untersucht wie
Investitionen im Rahmen von PPP-Projekten.

Zum Erfolg?

Der erste Erfolg jedes PPP-Projekts ist die Investiti-
on selbst (die Alternative wäre das Nichtstun) und
zwar mit einem Wirtschaftlichkeitsergebnis, das
besser ist, als die Durchführung des Projekts in
Eigenregie. Nur unter dieser Bedingung genehmigt
die Kommunalaufsicht bei allen HSK-Gemeinden
solche PPP-Projekte. Jeder Entscheidung für ein
PPP-Projekt geht daher eine Überprüfung der Mach-
barkeit, aber insbesondere auch eine Wirtschaft-
lichkeitsprognose voraus, wobei die Kosten der
Leistungserbringung in Eigenregie mit den Kosten
eines privaten Investors und Betreibers verglichen
werden.

Im Fortgang des Prozesses, insbesondere nach
erfolgter Ausschreibung, wird diese Wirtschaftlich-
keitsprognose zu einer Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung verfeinert, und erst auf dieser Basis sollte
eine endgültige Entscheidung erfolgen. Die Me-
thoden zum Vergleich der Wirtschaftlichkeit sind
inzwischen ausgereift und standardisiert, also ver-
lässlich.

Bisherige PPP-Projekte wurden vor allem im
Hochbaubereich realisiert und dabei vorrangig bei
Schulbauten, Verwaltungsgebäuden und Einrich-
tungen für Sport und Freizeit. Investitionen bzw.
langfristige vertragliche Bindungen in diesem Be-
reich, setzen allerdings voraus, dass sich die Kom-
mune vorweg Klarheit darüber verschafft, in wel-
chem Umfang in den nächsten zwanzig, dreißig Jah-
ren solche Einrichtungen benötigt werden. Demo-
graphische Prognosen, wirtschaftliche Perspekti-
ven, Potenziale zur interkommunalen Zusammenar-
beit sollten vorab untersucht und geprüft werden,
um eine belastbare Planungsgrundlage zu haben.
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Planungsgrundlagen schaffen

Schon in einem frühen Planungsstadium sollte auch
die Möglichkeit der Bündelung von Vorhaben dis-
kutiert werden. Es gilt auch hier der Grundsatz, je
größer das Projektvolumen, desto bessere Ergeb-
nisse lassen sich erzielen. Die Bündelung bezieht
sich hier nicht nur auf die Objekte selbst, nein auch
auf die Dienstleistungen, die in der Betriebsphase
eines Objektes auf private Dritte übertragen wer-
den sollen.

Vielerorts gibt es gerade hinsichtlich dieser
Dienstleistungen „rund um die Immobilie“ heftige
Kritik seitens der Personalvertretungen und der
Gewerkschaften, mit dem Ziel auf Dauer solche
Tätigkeiten im öffentlichen Dienst zu belassen.
Dafür kann man Verständnis haben, aber man muss
solchen Forderungen nicht in jedem Fall entspre-
chen. Eine Kommune, die kaum noch Chancen hat,
sich aus der Schulden- und Zinsspirale zu befreien,
muss Prioritäten setzen, muss sich auf Kernaufga-
ben reduzieren, muss höchste Wirtschaftlichkeit
anstreben, alles mit dem Ziel, verbleibende Mittel
vorrangig für die Aufrechterhaltung der Daseins-
vorsorge und für Investitionen in die Zukunft ein-
zusetzen.

Gegen die Bündelung von Objekten zu Großauf-
trägen laufen auch Mittelstandsvereinigungen und
das Handwerk Sturm. Sie würden am liebsten an
der tradierten Ausschreibung in kleinen Losen,
möglichst nach Gewerken separiert, festhalten. Kein
Wunder, optimiert dies doch ihre unternehmerischen
Ziele. Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Nur
warum sollen denn ausgerechnet die ärmsten Kom-
munen, die ohne Einbindung in PPP-Projekte schon
gar nicht mehr investieren könnten, in die Pflicht
genommen werden, wenn es um mittelstandsfreund-
liche Politik oder die Förderung des Handwerks
geht?

Ausschreibungen sollten daher den Bieterkreis
erweitern und den Wettbewerb erweitern, statt ihn
einzuengen. Ausschreibungen sollten auch hin-
sichtlich der Art der Leistungserbringung einen
kreativen Wettbewerb entfalten, anstatt durch zu
viele Detailvorgaben und Auflagen den Gestal-
tungsspielraum zu verkleinern. Ausschreibungen
sollten das gewünschte Ergebnis beschreiben
(funktionale Ausschreibung) und bewerten und
möglichst wenige Vorschriften im Detail hinsicht-
lich der Leistungserbringung selbst machen. Nur
auf diese Weise kann gewährleistet werden, dass
man im Ergebnis zu einer optimalen technischen
und wirtschaftlichen Lösung kommt.

PPP-Projekte erzwingen im Übrigen eine Nach-
haltigkeitsbetrachtung von Investitionen, die es so
in der Vergangenheit beim öffentlichen Bauen nicht
gegeben hat. Ein Investor, der sich vertraglich ver-

pflichtet, nicht nur einen Bau zu errichten, sondern
ihn auch zwanzig oder fünfundzwanzig Jahre zu
betreiben, weiß, dass er seine Erträge vor allem in
der Betriebsphase erzielen kann und wird daher auf
Qualität und Haltbarkeit bei Baumaterialien, auf nied-
rigen Ressourcenverbrauch im Betrieb des Gebäu-
des, auf niedrige Nebenkosten achten. Hier erzwingt
der Kostendruck eine nachhaltigkeitsorientierte
Lösung. Im Gegensatz hierzu verführt die kamerali-
stische Betrachtung zur Fokussierung auf die ak-
tuellen Ausgaben, also auf die Kosten der Investi-
tion. Mit dem bedauerlichen Ergebnis, dass oft eine
„billige“ Investition mit einem sehr teuren Betrieb
der Immobilie in der Nutzungsphase bezahlt wer-
den muss.

Sind Private günstiger?

Unternehmen, die sich auf Planung, Bau und Be-
trieb von Immobilien spezialisiert haben, betreiben
dies als ihr Kerngeschäft. Im Wettbewerb mit ande-
ren entwickeln sie ihr Know-how und ihre Erfah-
rung. Es dürfte einleuchten, dass diese Investoren
einen Vorteil gegenüber öffentlichen Verwaltungen
haben, für die das Bauen und Betreiben von Immo-
bilien nur eine unter vielen Aufgaben und gewiss
nicht mal die wichtigste ist. Es mag viele andere
Faktoren geben, die den Privaten einen Vorteil ver-
schaffen, nicht zuletzt auch die nicht unbedeuten-
den Personalkosten.

Im Verhandlungsprozess kommt es nun aber
darauf an, dass die Kommune einen möglichst gro-
ßen Anteil dieser Potenziale für sich nutzbar macht,
nur dann kann es zu einem fairen Preis kommen, der
ja eine Partnerschaft auszeichnen sollte. Die Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen und die Bemühun-
gen zur Optimierung des Ergebnisses sollten sich
nicht allein auf die baulichen und betrieblichen
Aspekte eines Projekts konzentrieren. Bei Vertrags-
laufzeiten von zwanzig bis dreißig Jahren steckt
möglicherweise im Finanzierungsmodell und den
Konditionen mehr Potenzial zur Optimierung als in
allen anderen Aspekten. Die in vielen bisherigen
Projekten vereinbarte Forfaitierung mit Einredever-
zicht optimiert zwar die Finanzierung zu Kommu-
nalkreditkonditionen, lädt aber das Risiko einseitig
bei den Kommunen ab. Bei diesem Modell verkauft
der private Investor seine Forderungen gegenüber
der Kommune an die finanzierende Bank, die Kom-
mune verzichtet wiederum gegenüber der Bank auf
jede Einrede, Einwendung und Aufrechnung von
Forderungen, hat also keine Möglichkeit z.B. Män-
gelrügen und darauf basierende Zahlungsminde-
rungen durchzusetzen. Dies mag bei einzelnen
Modelltypen (z.B. Schulbauten, wenn das Immobi-
lieneigentum bei der Kommune verbleibt und be-
züglich der Nutzung kein Marktrisiko besteht), bei
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denen dieses Risiko minimal erscheint, vertretbar
sein, ist aber auf viele andere Projektmodelle nicht
übertragbar.

Der „Preis“ eines PPP-Projektes?

Der „Preis“ eines PPP-Projektes für die Kommune
ist aber nicht nur das an den privaten Investor zu
zahlende Nutzungsentgelt, der wirkliche „Preis“
wird wesentlich auch von der Verteilung der Risi-
ken zwischen den Partnern bestimmt. Risiken sind
in fast allen Projektaspekten und -phasen verbor-
gen:
❏ Risiken in der Planung (die tatsächliche Nut-

zung in der Laufzeit liegt unter den Planungs-
ansätzen)

❏ Risiken in der Bauausführung, der Inbetrieb-
nahme (Mängel am Bau, Nachbesserungen,
zeitliche Verzögerungen)

❏ Risiken in der Betriebsphase (Mängel, Ausfäl-
le, unerwarteter Aufwand)

❏ Risiken in der Finanzierung (Zinsrisiko)
❏ rechtliche Risiken (gesetzliche Änderungen,

nicht ausreichende Vertragsregelungen)

Und das sind nur die wichtigsten Risiken. Eine fai-
re und optimale Risikoverteilung folgt dem Grund-
satz, dass der Partner für ein Risiko eintritt, für das
er verantwortlich ist und das er am ehesten beein-
flussen kann. Falsche Risikoverteilung oder feh-
lende Risikoregelungen können ein PPP-Projekt im
Risikofall deutlich verteuern und die scheinbar fair
geteilten Wirtschaftlichkeitsvorteile ins Gegenteil
verkehren. Es ist daher lohnend, diesem Aspekt ein
besonderes Augenmerk zu geben und die Verträ-
ge mit größter Sorgfalt zu verhandeln.

Die PPP-Task-Forces der Länder weisen zu Recht
daraufhin, dass man für derart komplexe Vertrags-
werke allen verwaltungsintern verfügbaren Sach-
verstand, aber auch externe Beratung einbinden
sollte, um den Erfolg des Projektes sicherzustellen.

Lohnt sich das alles?

Mehrere Projektevaluationen liegen vor. Die Be-
hauptung, dass erst am Ende eines Projektes, also
nach Ende der zwanzig oder fünfundzwanzigjähri-
gen Laufzeit belastbare Aussagen gemacht werden
können, ist eine Ausflucht. Das Argument hätte
dann im Übrigen ja auch Geltung bei jedem Bau-
projekt in Eigenregie. Man kann durchaus mit ge-
eigneten Methoden einen belastbaren Wirtschaft-
lichkeitsvergleich anstellen. Diese Evaluationen
weisen in der Regel einen Wirtschaftlichkeitsvor-
teil von 5% bis zu 20% für PPP-Modelle aus. Das
ist ein starkes Argument. Sofern sich diese Ein-
schätzungen mit zunehmender Laufzeit verfestigen,

ist PPP nicht nur ein Weg für Nothaushaltskommu-
nen, sondern wird auch für finanziell besser daste-
hende Kommunen interessant als Alternative zur
bisherigen Leistungserbringung in Eigenregie. Der
Bund und die meisten Länder streben eine deutli-
che Ausweitung von PPP-Projekten an, wobei in
nächster Zeit bestimmt eine Reihe von Projekten
auch im Tiefbau  vor allem im Straßenbau und der
Straßenunterhaltung  zu erwarten sind.

Investitionsbedarf bei kommunalen Bauvorhaben?

PPP-Projekte sind eine wirtschaftliche und interessante Alternative

zur bisherigen Leistungserbringung in kommunaler Eigenregie!
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Der Rhein-Erft-Kreis (REK) hat ca. 465.000 Ein-
wohner, verteilt auf neun Städte und eine Gemein-
de auf einer Fläche von 705 qkm. Der Haushalt 2006
hatte ein Volumen von • 349 Mio., davon ca. • 307,7
Mio. im Verwaltungs- und ca. • 41,3 Mio. im Vermö-
genshaushalt. Der REK ist Schulträger von fünf
Berufskollegs und sieben Förderschulen mit erheb-
lichem Sanierungsbedarf. Der Landrat und die poli-
tische Mehrheit aus CDU und FDP verfolgen seit
1999 den Schuldenabbau als vorrangiges Ziel. Da-
her sollte von einer Eigenrealisierung des notwen-
digen Schulneubaus abgesehen werden, wenn sich
eine effizientere Lösung zeigt. Um dies zu prüfen,
bildete die Verwaltung einen Lenkungskreis, der
sich aus Mitgliedern aller Fraktionen, der Verwal-
tung, dem Beraterteam und einer Mitarbeiterin der
Task-Force des Finanzministeriums NRW zusam-
mensetzte. Alle Beteiligten waren sich bewusst, dass
es sich um ein Pilotprojekt handelt, da es in NRW
noch keine hinreichend belastbaren Erfahrungen
mit solchen Projekten gibt. Am Ende des Beratungs-
prozesses überzeugte eine Machbarkeitsstudie die
TeilnehmerInnen, dass PPP eine effiziente Alterna-
tive ist. Mit diesem Ergebnis begannen die politi-
schen Beratungen.

Projektinhalt

Eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Gei-
stige Entwicklung“ mit Sporthalle und eine Drei-
fachsporthalle für ein Berufskolleg sollte errichtet
und die vorhandene Sporthalle abgerissen werden.
Die Planung, Finanzierung, Errichtung und der Be-
trieb sowie alle weiteren Serviceleistungen – wie
Reinigung, Hausmeister- und Sekretariatsdienstlei-
stungen und das Catering – sollten durch externe
Anbieter erbracht werden. Als Investitionsvolumen
der Maßnahme wurden • 15,5 Mio. veranschlagt.
Über einen Zeitraum von 25 Jahren wurde eine Fest-
miete vereinbart, deren Laufzeit ab Übergabe der
Gebäude beginnt. Nach Ablauf der 25 Jahre gibt es
eine einmalige Verlängerungsoption der Festmiete
um bis zu drei Jahre, ansonsten ist eine Verlänge-
rung um jeweils fünf Jahre möglich, wenn dies die
Politik so entscheidet. Zum Ablauf der Festmietzeit
wird ein Entschädigungsanspruch in Höhe von • 2
Mio. vereinbart, wenn keine Verlängerungsoption

Public-Private-Partnership im Rhein-Erft-Kreis

Wenn Partner Schulen schaffen

Rüdiger Warnecke
stellvertretender Landrat im

Rhein-Erft-Kreis, stellvertretender
Fraktionsvorsitzender

der Grünen im Rhein-Erft-Kreis

gezogen wird. Endet nach 25 Jahren der Vertrag,
kann die Politik entscheiden, ob sie die Schule wie-
der in Eigenrealisierung betreibt, den Vertrag ver-
längert oder andere Wege geht. In jedem Falle erhält
sie die Schule in vertragsgemäßem Zustand, das
heißt, vor allem im vereinbarten instandgehaltenem
Zustand zurück. Für die Dienstleistungen werden
Serviceverträge mit gleicher Laufzeit vereinbart, die
mit Kündigungsmöglichkeiten bei Schlecht- oder
Minderleistung bzw. anderer Probleme ausgestat-
tet sind.

Projektvorbereitung:
❏ Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeits-

untersuchung ab Mai 2002
❏ Durchführung des Vergabeverfahrens

ab ............................................ Februar 2003
❏ Auftragsvergabe nach einstimmigem

Beschluss des Kreistages vom ....11.12.2003

Projektrealisierung:
❏ Planungs- und Bauzeit ................ 18 Monate
❏ Erster Spatenstich ........................26.04.2004
❏ Grundsteinlegung ........................ 15.07.2004
❏ Termingerechte Übergabe ............ 07.07.2005
❏ Miet- und Betriebsphase ab ......... 07.07.2005
❏ Schulbetrieb ab ............................ 22.08.2005
❏ Offizielle Einweihung .................... 09.09.2005

Vertragsstruktur

Der REK als Grundstückseigentümer schließt ei-
nen Pachtvertrag mit der Objektgesellschaft. Der
Betrieb der Gebäude und die weiteren Servicelei-
stungen werden durch Miet- und Serviceverträge
mit der Objektgesellschaft geregelt. Gesellschafter
der Objektgesellschaft sind ein Bauunternehmen,
eine Fertigbau AG sowie ein Facility Manager. Die
Objektgesellschaft erbringt somit folgende Teillei-
stungen: Planung und Bau der Gebäude, Gebäude-
management, Catering, Hausmeisterdienst, Sekre-
tariatsdienste. Eine Bank ist Finanzierungspartner
der Objektgesellschaft.
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Wirtschaftlichkeit

❏ Ermittlung der Wirtschaftlichkeit nach der Bar-
wertmethode, um die Vergleichbarkeit von In-
vestitionen – wie bei kommunaler Eigen-
realisierung und PPP – zu erreichen.

❏ Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Ergebnis der Prognose
(vor Ausschreibung): ................... 2,1 – 10 %
(best case und worst case Szenario)
Ergebnis nach Vergabe: ..................... 10,3 %
Ergebnis nach Übergabe
der Gebäude: ..................................... 12,5 %

❏ Die durchschnittliche Jahresmiete beträgt ca.
1,54 Mio. zzgl. der Kosten für die Servicelei-
stungen.

Der Effizienzvorteil des PPP-Modells von ca.
12,5 % gegenüber einer Eigenrealisierung ist zu-
stande gekommen, da nachträglich KfW-Mittel in
die Finanzierung einflossen und der Anbieter die-
sen Vorteil dem REK zukommen ließ. Ansonsten
hätte der Effizienzvorteil 10,3 % betragen, immerhin
auch ein äußerst passables Ergebnis.

Projektfinanzierung

❏ Laut einstimmigem Beschluss des Kreistages
vom 20.02.2003 wird die Maßnahme ohne Ein-
redeverzicht der Vorausklage finanziert. Das
heißt, dass sich der REK das Recht vorbehält,
bei vertraglicher Schlecht- oder Minderleistung
von einem Minderungsrecht der Mietzahlun-
gen Gebrauch zu machen. Würde auf dieses
Recht verzichtet (Forfaitierung) können die
Mietkosten vom Anbieter günstiger dargestellt
werden, da er die Forderungen gegen den Kreis
an die Bank abtreten kann. Bei dieser Neubau-
maßnahme sind die Risiken der Forfaitierung
für den REK größer als der Vorteil einer gerin-
geren Mietzahlung.

❏ Ebenso einstimmig hat der Kreistag am
09.12.2004 beschlossen die KfW-Mittel ohne
Forfaitierung in die Finanzierung einzubinden.

Beteiligung KMU

Politische Zielsetzung war, dass sich regionale kleine
und mittlere Unternehmen (KMU) beteiligen. Da
vergaberechtlich regionale Beschränkungen nicht
zulässig sind, stellte sich dieser Wunsch als Hürde
dar. Zur Einbindung der KMU hat der REK mit dem
privaten Partner eine vertragliche Regelung über
die Vorgehensweise bei Auftragsvergaben an Nach-
unternehmer in der Bauphase getroffen. Inhalt der
vertraglichen Regelungen war die Pflicht zur Ab-
stimmung mit den Interessenverbänden der KMU,
eine prozentual festgelegte Verpflichtung zur Auf-

tragsvergabe bestimmter Leistungen sowie eine
Vertragsstrafe bei schuldhaftem Verstoß gegen die-
se Regelung. Nach der Bauphase waren alle ver-
traglichen Verpflichtungen erfüllt und nahezu alle
bestimmten investiven Leistungen an KMU gegan-
gen. Mehr als 55% der Nachunternehmeraufträge
an KMU wurden innerhalb von NRW, und davon
ca. 20 % innerhalb des REK, vergeben. Das Ergeb-
nis hat die Politik nicht erfreut, da hier eine höhere
Beteiligungsquote von KMU aus dem REK ge-
wünscht war.

Das Verfahren hat gezeigt, dass die mögliche Ver-
drängung von KMU ein zentrales Problem ist, für
das im Rahmen einer politischen und gesellschaft-
lichen Akzeptanz von PPP eine Lösung gefunden
werden muss. Ich stelle mir vor, dass KMU sich an
Vergabeverfahren erfolgreicher beteiligen können,
wenn sie sich Partner suchen. Es sollten Projektge-
sellschaften gegründet werden, in denen große
Unternehmen mit KMU Gesellschafter sind, wäh-
rend die ortsansässigen Sparkassen die Finanzie-
rung tragen. Somit könnten die KMU von den
Ressourcen der großen Unternehmen profitieren
und ein Vergabeverfahren inhaltlich und finanziell
durchhalten. Die großen Unternehmen hätten flexi-
ble Partner vor Ort und die Sparkassen könnten –
wie andere finanzierende Institute – an diesem wach-
senden Markt partizipieren und somit kein Potenti-
al in der Finanzierung kommunaler investiver
Maßnahmen verlieren.

Controlling

Mit Start des Projektes veränderte sich die Aufga-
benstellung an die Verwaltung: Das Controlling des
Vertragspartners ist jetzt die Aufgabe. Für die Poli-
tik ergibt sich eine Beschränkung des Budgetrech-
tes durch die langfristige vertragliche Bindung.

In der Bauphase war die Abstimmung aller Pla-
nungen sowie die Qualitäts-, Termin- und Kosten-
kontrolle vorzunehmen. Auch in der Betriebsphase
gibt es regelmäßige Abstimmungen. Weiterhin fin-
det jährlich eine Gebäudebegehung statt, um den
vertragsgerechten Zustand zu prüfen. Für den
Dienstleistungsbereich – Gebäudeunterhaltung,
Reinigung, Catering, Hausmeister und Sekretariat
– wurden Servicebewertungsregelungen verein-
bart, die ein Bonussystem zur Leistungskontrolle
und - bewertung vorsehen. Daraus ist eine gute
partnerschaftliche Zusammenarbeit der Nutzer, des
REK und des privaten Anbieters entstanden. Ko-
steneinsparungen durch reduzierte Investitionsko-
sten wurden festgestellt und die baulichen
Qualitäten und Termine wurden eingehalten. Der
Schulbetrieb konnte reibungslos aufgenommen
und sichergestellt werden. Und vor allem: Die Nut-
zer sind in hohem Maße zufrieden!
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Erfahrungen

PPP-Projekte sind äußerst komplex und setzen hohe
fachliche Kompetenz voraus, die sich die Verwal-
tung extern einkaufen kann. Es gibt qualifizierte
Berater am freien Markt, die entsprechende Refe-
renzen aufweisen können. Wichtig ist vor allem,
dass es eine vertrauensvolle und intensive Zusam-
menarbeit zwischen Verwaltung, Politik, Nutzern,
Betroffenen und Beratern gibt. Dafür ist eine vor-
urteilsfreie Auseinandersetzung mit der Projektidee
erforderlich. Nicht jedes PPP-Projekt ist wirtschaft-
lich – gerade auch im Hinblick auf NKF – und nicht
jedes Projekt ist im Rahmen der kommunalen Auf-
gabenstellung sinnvoll. Das muss in der Anfangs-
phase bei Erstellung von Machbarkeitsstudien und
Wirtschaftlichkeitsberechnungen geklärt werden.
Ebenso ist eine Akzeptanz beim ortsansässigen
Handwerk vonnöten, die nur erreicht werden kann,
wenn KMU größere Chancen erhalten. Bei Neu-
baumaßnahmen mit hohem Investitionsgrad ist dies
nicht so wesentlich wie bei Projektvorhaben in Be-
standsimmobilien, wo die KMU das Geschäft der
öffentlichen Auftraggeber verlieren. Wesentlicher
Erfolgsfaktor im REK war die enge Begleitung durch
die politischen Gremien in einer Lenkungsgruppe –
die sich aus Verwaltung, Beratern, Nutzern und Frak-
tionen zusammensetzte. Die Berater waren als ver-
trauenswürdig akzeptiert, es gab ein straffes Pro-
jektmanagement mit monatlichen Besprechungen,
die für kurze Reaktionszeiten sorgten. Alle beteilig-
ten Behörden und Kommunen waren kooperativ
und das Projektcontrolling des REK war professio-
nell (1,5 Stellen).

Trotzdem wurden Fehler gemacht, wichtige
Aspekte wurden nicht berücksichtigt. Zum Beispiel

wurde übersehen, dass es in den Schulen zahlrei-
che Nutzungen von Dritten gibt, was bei der Aus-
schreibung berücksichtigt werden muss. So wird
dann auch transparent, wie hoch die Haushaltsbe-
lastung durch Nutzung Dritter ist. Trotzdem konn-
ten die Vertragspartner diese offenen Fragen immer
einvernehmlich lösen.

Neue Aufgaben

Die Erfahrungen haben dazu geführt, dass der REK
derzeit die Ausschreibung einer Bestandsmaßnah-
me für fünf Berufskollegs und fünf Förderschulen
im Rahmen eines PPP-Modells II plant. Alle not-
wendigen Schritte – wie Machbarkeitsstudie, Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen, Vergabe der Bera-
tungsleistungen – wurden bereits vorgenommen.
Hier gab es im Rahmen der Lenkungsgruppe, die
sich aus Verwaltung, Politik, Beratern, Schulleitern
und dem Personalrat zusammensetzt, ebenfalls wei-
testgehendes Einvernehmen. Dieses Projekt ist je-
doch wesentlich komplexer, da Regelungen im Be-
stand schwieriger sind. Auch das Handwerk beob-
achtet das Projekt aufmerksam, weil die Sorge
besteht, vom Markt verdrängt zu werden. Auch im
Rahmen des NKF gibt es Bedenken, da laut Aus-
kunft der Kämmerei des REK bei Umlageverbän-
den Belastungen durch investive Ausgaben im Be-
reich PPP die Belastungen von investiven Ausga-
ben bei Eigenrealisierung nicht überschreiten
dürfen. Dies wäre auf Grund unterschiedlicher Ab-
schreibungen gegeben. Bei konsumtiven Ausga-
ben ist dies kein Problem. Hier warten wir noch auf
eine endgültige Prüfung.

Die Paul Kremer Schule in Frechen im Rhein-Erft-Kreis ist in guter, partnerschaftlicher Zusammenarbeit entstanden.

Und vor allem die Nutzer sind in hohem Maße zufrieden.
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Rekommunalisierung im Rhein-Sieg-Kreis

Krimineller Abfall-Poker, ade

Wolfgang Köhler
Fraktionssprecher in
Sankt Augustin,
Mitglied des Kreistages
Rhein-Sieg und Mitglied im
Aufsichtrat der RSAG

Das neue alte Zauberwort der Landesregierung
heißt „Privatisierung“ oder genauer „Die öffentli-
che Daseinsfürsorge soll den öffentlichen Händen
entrissen und in private Hände übergeben werden“.
Treibende Kraft ist die FDP, die aller Erfahrung und
Warnungen zum Trotz unverdrossen der Chimäre
nachjagt, die Privatwirtschaft mache alles gut und
billig, die Kommunen dagegen alles schlecht und
teuer. Die Geschichte der Abfallentsorgung im
Rhein-Sieg-Kreis ist ein treffendes Gegenbeispiel.
Hier lässt sich der Misserfolg einer Privatisierung
aufzeigen, während die Rekommunalisierung der
Müllwirtschaft durch die Rhein-Sieg-Abfallwirt-
schaftsgesellschaft (RSAG) ein deutlich gebühren-
freundlicheres Modell sein wird.

Entsorgung macht Sorgen

Die Abfall-Entsorgung im Rhein-Sieg-Kreis begann
1971 mit der Gründung eines „Müllbeseitigungs-
zweckverbandes“, in dem sich die Kommunen zu-
sammenschlossen, um ihrer gesetzlichen Pflicht
nachzukommen, den Müll in ihren Gemeindegebie-
ten einzusammeln und zum Entsorgungsort zu
transportieren. Das war zum damaligen Zeitpunkt
eine fast gar nicht  hergerichtete Deponie. Am ge-
planten Bau einer Hoch-Mülldeponie in Sankt Au-
gustin zeigte sich, dass ein kommunaler Zweckver-
band nicht die notwendige Durchsetzungsfähig-
keit haben konnte, um die Entsorgungssicherheit
auf Dauer zu gewährleisten.

Der Rhein-Sieg-Kreis nahm den Kommunen im
Jahr 1982 durch Gründung seiner Tochter RSAG
(Rhein-Sieg-Abfallbeseitigungsgesellschaft – ab
1987 Abfallwirtschaftsgesellschaft) die Sorge um
die Entsorgung ab. Die Gesellschaft führte ab dann
nicht nur die dem Kreis obliegende Abfall-Entsor-
gung durch, sondern übernahm auch die eigent-
lich den Kommunen zukommende Pflicht des Ein-
sammelns und Transportierens der Abfälle.

Politischer Poker

1992 ließ sich die CDU-Fraktion im Kreistag von
ihrem winzigen Koalitionspartner FDP dazu drän-
gen, von Kienbaum die Organisationsform der Ab-
fallwirtschaft im Kreisgebiet untersuchen zu lassen.

280.000 DM wurden dafür ausgegeben, den von
der FDP ersehnten Nachweis erbringen zu lassen,
dass die bestehende Organisationsform der Abfall-
wirtschaft weit entfernt vom Ideal sei und stattdes-
sen eine Privatisierung der Abfallwirtschaft erfolgen
müsse. Zwar gutachtete Kienbaum in seinem 1994
vorgelegten Bericht, dass die bestehende Organi-
sationsform im Vergleich mit den anderen Formen
(Eigenbetrieb, Regiebetrieb, Privatisierung) für den
Kreis die optimale Form sei, aber das focht weder
die CDU noch die FDP an.

Man beschloss einfach, das Gutachten zu igno-
rieren, und arbeitete konsequent in Richtung Pri-
vatisierung. Die Modellvorstellung der CDU-FDP-
Koalition sah wie folgt aus: 49 % der RSAG sollten
in die Hände der Privatwirtschaft fallen, 51 % beim
Kreis bleiben. Soweit so gut, möchte man meinen,
aber CDU und FDP hatten sich noch ein Schman-
kerl ausgedacht: Wegen der höheren fachlichen
Kompetenz, die man bei den Privaten vermutete,
sollte der Aufsichtsrat der neuen RSAG durch die
Entfernung der politischen Vertreter verkleinert
werden, sondern die Privaten sollten auch die Mehr-
heit der Sitze haben – wohlgemerkt bei nur 49 %
Eigentumsanteil an der Gesellschaft! Der Kreis hät-
te sich vollkommen seiner Einflussnahme auf die
Abfallwirtschaft entledigt. Die privaten Eigner hät-
ten Abfallgebühren nach Belieben festsetzen kön-
nen und fortan die berühmte Lizenz zum Geld-Druk-
ken gehabt.

Der politische und öffentliche Aufschrei ließ die
Koalitionäre schließlich doch innehalten und letzt-
endlich den Plan aufgeben – aber nicht ganz, wie
sich noch zeigen wird.

Kriminelle Energie

In den Folgejahren wurde die RSAG so umgebaut,
dass alle operativen Teile über (wie sich später her-
ausstellte mit krimineller Energie manipulierte) Aus-
schreibungen an die Privatwirtschaft vergeben
wurden, während die RSAG als reiner Verwaltungs-
apparat übrig blieb. Ihr verblieb die Organisation
der Abfallentsorgung einschließlich der Nachsor-
ge bezüglich der z.T. problematischen Alt-Deponi-
en, die Berechnung der Gebühren und Entgelte
sowie die Abwicklung der finanziellen Transfers
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zwischen Gebühren- und EntgeltezahlerInnen und
der entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaft
Rhein-Sieg-Kreis. Vor allem aber verblieb der RSAG
die für ihren damaligen Geschäftsführer und die
teilweise in korrupter Beziehung zu ihm und einzel-
nen Mitarbeitern stehenden privatwirtschaftlichen
Unternehmen wichtige Funktion der Ausschrei-
bung und Vergabe von Aufträgen. Die Vergabe er-
folgte teilweise auch freihändig, in den Fällen, die
der Geschäftsführer trefflich als eilbedürftig und
vom Umfange her einer Ausschreibung nicht wür-
dig darzustellen verstand.

Trienekens trumpft auf

Mit europaweiter Ausschreibung wurde allerdings
1997/98 die Entsorgung des Rest-Abfalles an den
Bestbietenden, nämlich Helmut Trienekens, verge-
ben. Das Verfahren, welches in einem 15 Jahre lau-
fenden Restmüll-Entsorgungsvertrag zwischen
RSAG und Trienekens resultierte (Vertrag vom
1.1.2000 bis 31.12.2014), war allerdings ein ganz
besonderes Bubenstück, das für keinen der Betei-
ligten gut ausging. Da das Ende der Deponierung

unbehandelter Abfälle absehbar war, hatte die RSAG
lange Zeit versucht einen Vertrag mit der Stadt Bonn
zu schließen, damit die Abfälle der RSAG in der
Bonner MVA verbrannt werden können. Diese Be-
mühungen wurden vom damaligen Bonner Stadt-
werke-Chef, Reiner Schreiber, zusammen mit dem
damaligen RSAG-Geschäftsführer, Karl-Heinz
Meys, offenbar systematisch hintertrieben, so dass
kein Vertragsabschluss entstand. Stattdessen führte
die RSAG „gezwungenermaßen“ eine europaweite
Ausschreibung durch. Dabei bediente sie sich der
Kommunal-Beratungsgesellschaft IKW zur Durch-
führung und Auswertung der Ausschreibung und
der Vergabe-Vorbereitung. Da die IKW – was sich
zwar schon im Verfahren andeutete, aber von der
Aufsichtsratmehrheit ignoriert wurde – im Grunde
von Trienekens beherrscht war, fiel das Ergebnis
für Trienekens und die RSAG-Geschäftsführung
wunschgemäß aus: Trienekens wurde als günstig-
ster Bieter ermittelt. Vorab hatte sich Trienekens in
der MVA Bonn die Verbrennungskontingente gesi-
chert, die die RSAG vorher haben wollte. Und das
zu einem niedrigeren Tonnenpreis, als die Stadt
Bonn der RSAG zugestehen wollte. Durch ein kon-
spiratives Zusammenspiel zwischen den bestoche-
nen Geschäftsführern von Stadtwerke Bonn und
RSAG sowie Trienekens, wurde in der abfallwirt-
schaftlichen Beziehung zwischen MVA Bonn und
RSAG einfach das Privatunternehmen Trienekens
zwischengeschaltet – um abzusahnen. Für die Ge-
bührenzahlerInnen im Rhein-Sieg-Kreis wurde da-
durch die Abfall-Entsorgung teurer, während Trie-
nekens den Profit machte. Davon konnten die bei-
den Geschäftsführer Schreiber und Meys im
Umfang von Millionen-Beträgen an Bestechungs-
geld partizipierten.

Schwacher Trost: Schreiber konnte sein Beste-
chungsgeld nicht genießen, weil er kurz nach der
Aufdeckung der Bestechung verstarb; Meys wur-
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+++Rhein-Sieg-Abfallbeseitigungsgesellschaft+++

Saubere Arbeit
RSAG – diese vier Buchstaben symbolisieren im
Rhein-Sieg-Kreis eine täglich zu erbringende
Dienstleistung: Die Entsorgung von Abfällen und
Wertstoffen aus privaten Haushalten und gro-
ßen Teilen der gewerblichen Wirtschaft. Die
RSAG ist damit Partner für fast 600.000 Einwoh-
ner und mehrere tausend kleine und größere Be-
triebe.

Die RSAG ist ein 100-%-iges Tochterunterneh-
men des Rhein-Sieg-Kreises. Durch den Kreis-
tag und dessen Umweltausschuss ist der Kreis
in die Arbeit der RSAG eingebunden. Zudem ent-
sendet der Kreistag Mitglieder in den Aufsichts-
rat der Gesellschaft.

Die Aufgaben im Überblick
❏ Einsammeln und Transport von Abfällen aus

privaten Haushalten und Restabfällen aus
Gewerbebetrieben

❏ Entsorgung der Abfälle zur Beseitigung
❏ Kompostierung organischer Abfälle
❏ Verwertung anderer Abfälle (Papier, Pappe,

Kühl- u. Elektrogroßgeräte etc.)
❏ Durchführung der mobilen Schadstoff- und

Elektro-Kleinteile-Sammlung
❏ Entsorgung von Sonderabfällen
❏ Nachsorgemaßnahmen für stillgelegte Ab-

fallanlagen

❏ Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung
❏ Vertrieb von Gewerbecontainern und Entsor-

gung von Industrieabfällen
❏ Betrieb der Umladestationen in Troisdorf und

Swisttal-Miel und des Entsorgungs- u. Ver-
wertungsparks Sankt Augustin-Niederpleis

❏ Abfuhrorganisation und deren Kontrolle
❏ Gebührenveranlagung und –einzug
❏ Entwurf des Abfallwirtschaftskonzeptes
❏ Kundendienst und Verwaltungsaufgaben

+++Vertrauensanwalt gegen Korruption+++
Im Engagement gegen Korruption hat die RSAG
einen Vertrauensanwalt eingesetzt. Die Installie-
rung eines Vertrauensanwaltes ist nach der Ein-
führung eines firmeninternen Vier-Augen-Prin-
zips und der Anwendung eines Integritätsvertra-
ges bei Ausschreibungsunterlagen ein weiterer
fester Bestandteil der Unternehmenspolitik. Beim
Vertrauensanwalt handelt es sich um einen un-
abhängigen Rechtsanwalt, der von Geschäftspart-
nern, Kunden oder Mitarbeitern der RSAG Hin-
weise auf mögliche Korruption entgegennimmt.
Im Gegenzug garantiert der Vertrauensanwalt dem
Hinweisgeber absolute Verschwiegenheit und
Anonymität.

de zu insgesamt sieben Jahren Haft rechtskräftig
verurteilt.

Die letzten Trümpfe

Als letztes Sahnestück aus dem Sach- und Anlage-
vermögen der RSAG wurde auf Betreiben des
RSAG-Geschäftsführers Meys das RSAG-Kompo-
stierungswerk an die Firma UP/Wurm verkauft. Die
Firma sollte die Kompostierung im Auftrage der
RSAG durchführen. Meys hatte dem Aufsichtsrat
vorgerechnet, dass ein Verkauf der störanfälligen
Anlage an UP/Wurm die wirtschaftlichere Lösung
sei. Dabei verschwieg Meys dem Aufsichtsrat, dass
zum Zeitpunkt des Verkaufsbeschlusses das Kom-
postwerk mit seiner tätigen Hilfe bereits von Trie-
nekens aufgekauft war.

Damit war bis auf die Boden-Deponierung und
die Bauschutt-Behandlung – die von der ebenfalls
in korrupte Vorgänge verwickelten Firma Dr. Fink-

Stauf für die RSAG durchgeführt wurde – die ge-
samte Abfall-Entsorgung in die Hände der Privat-
wirtschaft übergegangen.

Rekommunalisierung

Weil die korrupten Machenschaften des Helmut
Trienekens bei der Abfall-Entsorgung in Köln auf-
flogen, ging es nicht nur dem RSAG-Geschäftsfüh-
rer an den Kragen. Die Verhaftung erfolgte im
Sommer 2002. Es eröffnete sich für die RSAG auch
die Möglichkeit, die unter Korruption zustande ge-
kommenen abfallwirtschaftlichen Verträge aufzulö-
sen und die Abfallwirtschaft im Rhein-Sieg-Kreis
nicht nur organisatorisch zu rekommunalisieren,
sondern auch die dazu notwendigen Anlagen und
Transportfahrzeuge. Die Neu-Organisation ver-
schlingt zwar als Anfangsinvestition viel Kapital.
Sie wird sich allerdings schon sehr bald auszahlen
insbesondere durch Gebühren-Stabilität.
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Nach einer Studie der Deutschen Bank Research
vom Mai 2005 sind von den bundesweit vorhande-
nen 40 Millionen Wohnungen rund 3,6 Millionen
Wohnungen im Besitz der öffentlichen Hand (Kom-
munal- oder Landesunternehmen). Der Studie zu
Folge sollen bis zum Jahr 2010 rund 1 Millionen
Wohnungen verkauft werden. Spektakulärste Bei-
spiele für NRW sind der GAGFAH-Verkauf mit
81.000 Wohnungen durch die BFA an Fortress, die
48.000 Thyssen-Krupp-Wohnungen an Corpus und
der Verkauf von 150.000 Viterra-Wohnungen durch
EON an Terra Firma. Die CDU/FDP-Landesregie-
rung will die rund 106.000 Wohnungen der landes-
eigenen LEG bis zum Jahr 2008 verkaufen. Mit der
„Volksinitiative Sichere Wohnungen und Arbeits-
plätze“ besteht ein breites Bündnis aus Mieter- und
Belegschaftsvertretungen sowie allen Oppositions-
parteien gegen die Verkaufspläne.

Der Wohnungsmarkt in NRW

Den 3.478.000 Wohnungen in Ein- und Zweifamili-
enhäusern stehen 4.705.000 Wohnungen in Mehr-
familienhäusern gegenüber. Insbesondere in den
Ballungsräumen des Landes sind mehr als 40 Pro-
zent der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern.

Rund 1 Millionen Wohnungen in Nordrhein-
Westfalen unterliegen einer Miet- und Belegungs-
bindung – 30.000 dieser Wohnungen entfallen
jährlich. Nach Schätzungen der Wohnungsbauför-
derungsanstalt wird der gebundene Bestand bis
zum Jahr 2010 auf 410.500 und bis zum Jahr 2019 auf
306.000 Wohnungen absinken. Damit, so die beun-
ruhigende Analyse der WFA, werden für einkom-
mensschwache Haushalte vor allem in den
Ballungsgebieten zunehmend Engpässe auf dem
Wohnungsmarkt entstehen.

Ausländische Investoren haben den deutschen
Wohnimmobilienmarkt entdeckt und kaufen große
Bestände der öffentlichen Hand sowie von priva-
ten Unternehmen. Expertinnen und Experten gehen
davon aus, dass sich die neuen Investoren im Re-
gelfall allenfalls 5 bis 10 Jahre engagieren. Dieses
für den Wohnungsmarkt eher kurzfristige Engage-
ment der Private Equity Fonds wird die Städte zur
Beantwortung von zwei grundsätzlichen Fragen
zwingen:

❏ Soll die Kommune Verantwortung für die Woh-
nungsversorgung der Haushalte übernehmen,
die auf Grund ihres geringen Einkommens im
privatwirtschaftlichen Angebot keine angemes-
sene Wohnung finden?

❏ Will und soll die Stadt auf die Entwicklung ih-
rer sozialräumlichen Struktur Einfluss nehmen
oder bleibt das den Marktprozessen überlas-
sen?

Aktive Wohnungspolitik gefragt

Die NRW-Landtagsfraktion hat hierzu eine klare
Position: Eine aktive Wohnungspolitik ist unver-
zichtbar und ein Ausverkauf der öffentlichen Woh-
nungsunternehmen wird abgelehnt. Durch die im
großen Stil erfolgte und sich weiter abzeichnende
Veräußerung, wird der Anteil an vernachlässigten
Stadt- und Wohnquartieren deutlich zunehmen. Die
wohnungswirtschaftlichen, städtebaulichen und
sozialen Probleme bringen die Städte in eine schwie-
rige Situation, weil ihnen geeignete Kooperations-
partner für die notwendigen Aufwertungsprozesse
verloren gehen. Auch wenn die von der schwarz-
gelben Regierung geplante Änderung des §107 GO
NW den Handlungsrahmen für öffentliche Woh-
nungsunternehmen einengt, sollte dieses wertvol-
le Steuerungsinstrument genutzt werden. Mit ih-
ren langfristigen Entscheidungen sind die kommu-
nalen Wohnungsunternehmen der geeignete Part-
ner für die notwendige Versorgung des unteren
Einkommensdrittels mit angemessenem Wohnraum.
Sie sind weiterhin ein unverzichtbarer Partner des
sozialen Stadtumbaus und der Stadtentwicklung.
Daher müssen öffentliche Wohnungsunternehmen
künftig einen höheren Stellenwert als Instrumente
der Daseinsvorsorge erhalten. Die Sozialrendite, die
von diesen Unternehmen zur Lösung schwieriger
Fragen in der Wohnraumversorgung und der Stadt-
entwicklung erbracht wird, muss stärker herausge-
stellt und quantifiziert werden. Die Haushaltspro-
bleme der Städte und Gemeinden werden nicht
durch den einmaligen Verkauf kommunaler Woh-
nungsunternehmen gelöst, sondern nur durch eine
Neuordnung der Aufgabenverteilung und Finanz-
ausstattung zwischen dem Bund, den Ländern und
den Gemeinden.

Privatisierung öffentlicher Wohnungsbestände

Wohnungswirtschaft oder
Kapitalobjekt Wohnung

Landtag
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Referentenentwurf zu Lasten von Bürgerschaft und Kommunen

Reform der GO
und des Kommunalwahlrechts

Seit dem Koalitionsvertrag war sie oft angekündigt,
heftig umstritten und wurde nun durch die Landes-
regierung am 23. Januar 2007 beschlossen: Die Re-
form der Gemeindeordnung, des Kommunalwahl-
rechts und des Landtagswahlrechts. Der Titel des
Referentenentwurfes lautet beschönigend „Gesetz
zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung“.
Es werden insbesondere die Gemeindeordnung
NRW und die Kreisordnung NRW durch Artikelge-
setze verändert. Zeitlich parallel erfolgen auch die
Änderungen im Kommunalwahlrecht.

Schwächung der
kommunalen Selbstverwaltung

Im Ergebnis werden die geplanten Änderungen der
Gemeindeordnung und des Kommunalwahlrechts
die kommunale Selbstverwaltung schwächen. Be-
sonders folgende Punkte sind kritisch:

Entkopplung von Ratswahl und Wahl von
BürgermeisterInnen / LandrätInnen und
Wegfall der Stichwahl um diese Ämter
Im Jahr 2009 sollen Rats-, Kreistags- und Bürger-
meisterInnenwahlen letztmalig zusammen stattfin-
den, die Wahlzeit für BürgermeisterInnen und Land-
rätInnen soll dann allerdings abweichend von der
Kommunalwahl sechs Jahre betragen. Somit sind
die Wahlen 2014/2015 erstmalig entkoppelt. Die FDP
hat sich mit ihrem Ziel durchgesetzt, die Wahl der
BürgermeisterInnen und LandrätInnen von der
Rats- bzw. Kreistagswahl zu entkoppeln. Sie ver-
spricht sich davon offensichtlich, durch sinkende
Wahlbeteiligung die Chancen für FDP-Kandidaten
bei Kommunal- und BürgermeisterInnen-Wahl zu
erhöhen. Gleichzeitig soll für die Wahl der Bürger-
meisterInnen und LandrätInnen die Stichwahl ent-
fallen, die bisher stattfand, wenn keiner der Kandi-
datInnen im ersten Wahlgang mehr als 50 % der
abgegebenen gültigen Stimmen erzielte.

Die Änderungen werden in der Summe zu mehr
Wahlkämpfen führen und gleichzeitig die demokra-
tischen Rechte der Bürgerschaft einschränken. Die
Verlängerung der Amtszeit auf sechs Jahre wird die
bei abgekoppelten Wahlen bereits bestehende Ten-
denz zur geringeren Wahlbeteiligung noch verstär-
ken. In einem Wahlgang werden Personen mit

extrem geringer Zustimmung aus der Bürgerschaft
gewählt werden können. Die Erfahrungen aus Hes-
sen und Baden-Württemberg zeigen: Für die Di-
rektwahl gelten im Ergebnis damit oft geringere
Hürden, als sie nach dem Willen der gelb-schwar-
zen Landesregierung für Bürgerbegehren gelten
sollen. Zusätzlich kommt auf die Parteien ein ver-
mehrter Aufwand für Wahlkämpfe und Wahlen zu.
Damit wird das ehrenamtliche parteipolitische En-
gagement vor Ort vor eine weitere Belastungspro-
be gestellt.

Kumulieren und Panaschieren:
Fehlanzeige!

Entgegen vollmundiger Ankündigungen in der Ver-
gangenheit war schon im Koalitionsvertrag von
CDU und FDP lediglich angekündigt, die Möglich-
keite von Kumulieren und Panaschieren zu über-
prüfen. Nun ist klar: Es wird nach den Vorstellungen
der gelb-schwarzen Koalition auch in Zukunft kei-
nerlei Möglichkeiten für die Bürgerschaft geben,
aus den Vorschlagslisten der Parteien auszuwäh-
len – offensichtlich ein kleines Zugeständnis an
die skeptische CDU-Basis!

Entscheidungskompetenz und Stimmrechte
der BürgermeisterInnen werden deutlich
ausgeweitet.
Gleich ein ganzes Bündel von Maßnahmen stärkt
deutlich die Stellung der Hauptverwaltungsbe-
amtInnen gegenüber den ehrenamtlichen Mandats-
trägern. Kernpunkte sind die Erweiterung der Stimm-
und Antragsrechte sowie die Begrenzung der Ein-
wirkungsmöglichkeit des Rates auf die Geschäfts-
verteilung der Beigeordneten und Personalent-
scheidungen. Der Rat kann den Geschäftskreis der
Beigeordneten nicht mehr mit Mehrheit festlegen,
sondern nur noch im Einvernehmen mit dem Bür-
germeister. Ohne Einvernehmen kann der Rat den
Geschäftskreis der Beigeordneten nur mit einer
Mehrheit von 2/3 der gesetzlichen Zahl der Rats-
mitglieder festlegen (§ 73 Abs. 1 neu). Kommt diese
nicht zustande, hat der Bürgermeister die Geschäfts-
verteilungskompetenz. Diese Regelung stärkt CDU
und SPD, sie erzwingt bezüglich der Geschäftsver-
teilung eine große Koalition.

thema
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Einschränkungen der wirtschaftlichen
Betätigung von Kommunen
Die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen soll
künftig erschwert werden. Der neu formulierte §107
schränkt die wirtschaftliche Betätigung der Kom-
munen in doppelter Weise ein. Die bisherige Rege-
lung hatte die wirtschaftliche Betätigung einer
Kommune an einen „öffentlichen Zweck“ gebun-
den. Eine Betätigung außerhalb der Versorgung mit
Energie, Wasser, Verkehr sowie Telekommunikati-
onsdienstleistungen war erlaubt, wenn andere Un-
ternehmen den öffentlichen Zweck nicht besser
oder wirtschaftlicher erfüllen können. Nun dürfen
die Kommunen sich nur dann außerhalb der direk-
ten Daseinsvorsorge betätigen, wenn „ein dringen-
der öffentlicher Zweck vorliegt und dieser durch
andere Unternehmen nicht ebenso gut und wirt-
schaftlich erfüllt werden kann.“ Die unter der bis-
herigen Rechtslage aufgenommenen und danach
zulässigen wirtschaftlichen Betätigungen sollen
einen Bestandsschutz erhalten. Diese massive Be-
schränkung wird schwerwiegende Folgen haben:

❏ Insgesamt wird der Trend einer weiteren Kon-
zentration der Märkte auf einige große Unter-
nehmen (Oligopole) verstärkt. Im Rahmen der
Liberalisierung der Märkte in Europa befinden
sich viele kommunale Unternehmen im harten
Wettbewerb mit großen privaten und staatli-
chen Unternehmen aus anderen europäischen
Ländern, in denen nicht die gleichen Beschrän-
kungen für kommunale Unternehmen bestehen.
Die Chancengleichheit wird sich verschlech-
tern, wenn privaten Anbietern per Gesetz ein
Vorrang eingeräumt wird. Der „Bestands-
schutz“ ist nicht mehr als ein untauglicher Ver-
such, die CDU-Basis zu beruhigen. Er bezieht
sich nur auf ausdrücklich durch die Kommu-
nalaufsicht genehmigte Geschäftsbereiche und
erlaubt keine wirtschaftlichen Entwicklungs-
möglichkeiten der kommunalen Unternehmen
– auf Dauer ein klarer Wettbewerbsnachteil!

❏ Viele Kommunen werden Gebühren erhöhen
müssen, weil ihnen die Möglichkeit zur Quer-
subvention von defizitären Bereichen durch
gewinnbringende Bereiche erschwert wird.
Besonders benachteiligt sind Kommunen, die
überlegen, privatisierte Aufgaben zu rekommu-
nalisieren, weil sich Mängel in der Aufgaben-
erledigung ergaben oder weil sich zeigte, dass
ein kommunales Unternehmen preiswerter ar-
beiten konnte. Weitere Rekommunalisierungen
von Müllabfuhren, wie dies verschiedene Kom-
munen und Kreise in NRW im letzten Jahr vor-

genommen haben, sind damit deutlich er-
schwert.

Zum Ausbau von Rechten im Rat

Einzelne Rechte für die Fraktionen, Ratsgruppen
und der Ratsmitglieder werden ausgebaut. Dabei
wird teilweise auch über das Ziel hinausgeschos-
sen.

Positiv zu bewerten sind:
❏ die Einführung des Zählverfahrens Hare-Nie-

meyer bei der Verteilung der Ausschusssitze
im Rat bzw. Kreistag

❏ die Erweiterung und Anpassung der Entschä-
digungsregelungen für ehrenamtliche Tätigkeit
an gestiegene Lebenshaltungskosten

❏ ein Auskunfts- und Akteneinsichtsrecht jedes
Ratsmitgliedes und das Akteneinsichtsrecht
auf Antrag einer Fraktion

❏ das Antragsrecht für Ratsfraktionen zur Tages-
ordnung eines Ausschusses

❏ die Herabsetzung der Mindestgröße für Frak-
tionen auf drei Ratsmitglieder in Großstädten.

Für Großstädte dürfte problematisch sein, dass nun
auch der Anspruch eines einzelnen Ratsmitgliedes
auf angemessene finanzielle Ausstattung zur Vor-
bereitung auf die Beratungen im Rat besteht. In
Verbindung damit, dass nach wie vor eine Sperr-
klausel von beispielsweise 2 % fehlt, könnte dies
noch weitere Splittergruppen motivieren, für die Räte
in Großstädten zu kandidieren.

Ausbau der Rechte direkter
Demokratie unzureichend

Die Einführung einer Regelung zur Sperrwirkung
von Bürgerbegehren und zum Rats- bzw. Kreistags-
bürgerentscheid folgt unserem Antrag aus dem letz-
ten Jahr und lehnt sich an die bayrische Regelung
an. Wir wollen zusätzlich eine Überarbeitung der
notwendigen Quoren für den Bürgerentscheid so-
wie eine Kürzung des Negativkataloges.

Horst Becker MdL
Kommunalpolitischer Sprecher der grünen Landtagsfraktion NRW

thema
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Für Fraktionen und Gruppen

Das Initiativrecht im Rat

service/info

Zu den besonderen Rechten einer Fraktion gehört
das Initiativrecht. Gemäß § 48 Abs. 1 Satz 2 GO
NRW hat der Bürgermeister Vorschläge für die Ta-
gesordnung der Rastsitzungen aufzunehmen, die
ihm innerhalb einer in der Geschäftsordnung zu be-
stimmenden Frist von einer Fraktion vorgelegt wer-
den. Der Vorschlag muss hinreichend bestimmt sein,
so dass die Ratsmitglieder wissen, worüber bera-
ten und beschlossen werden soll. Dabei kann der
Gegenstand auch summarisch oder schlagwortar-
tig bezeichnet werden. Dieses Recht kann durch
die Geschäftsordnung nicht eingeschränkt werden,
etwa durch eine Verpflichtung zur Beifügung eines
Beschlussvorschlags.1

Auslegung

Nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungs-
gerichts für das Land Nordrhein-Westfalen umfasst
dieses Initiativrecht auch die Befugnis, den Vor-
schlag auf Befassung vor dem Rat in angemesse-
nem Umfang mündlich zu begründen. Deshalb darf
der Rat nicht ohne Auseinandersetzung, durch
Mehrheitsentscheidung, mit dem von der Minder-
heit gestellten Antrag zur weiteren Tagungsord-
nung übergehen. Die Antragsteller müssen die
Chance haben, die Mehrheit davon zu überzeugen,
dass eine Befassung und eine Entscheidung für
den Gegenstand zulässig und geboten sei. Denn
das Initiativrecht dient auch dem Minderheiten-
schutz. Es soll gewährleisten, dass die politischen
Vorstellungen auch der kleinen Fraktionen im Rat
vorgebracht werden können und umfasst deshalb
auch die Befugnis, Vorschläge vor dem Rat in an-
gemessenem Umfang – wenigstens im Rahmen ei-
ner Geschäftsordnungsdebatte  mündlich und öf-
fentlich  zu erläutern.2

Dagegen sagt § 48 Abs. 1 Satz 2 GO nichts dar-
über, wie der Rat weiter zu verfahren hat. Der Rat
kann eine Befassung mit der Angelegenheit ableh-
nen.

Das Initiativrecht nach § 48 Abs. 1 S. 2 GO NW
regelt das Spannungsverhältnis zwischen den bei-
den durch unmittelbare demokratische Wahl legiti-
mierten Gemeindeorganen Bürgermeister und Rat.
Wird eine Initiative aus dem Rat von dem im Gesetz
beschriebenen Quorum getragen, soll nur der Rat
selbst darüber entscheiden, ob er sich mit der An-
gelegenheit befassen will. Deshalb steht dem Bür-
germeister auch kein Prüfungsrecht zu, ob die

Behandlung dieses Tagesordnungspunktes in die
Kompetenz der Gemeinde fällt.3 Die Befugnis der
Ratsmehrheit, sich inhaltlich nicht mit der Angele-
genheit zu befassen, ist gleichfalls begrenzt. Diese
Grenze liegt allerdings erst beim offenkundigen
Missbrauch, d.h. dem sinnwidrigen Gebrauch ei-
ner formalrechtlich zugeordneten Position.4

Beschränkungen

Gruppierungen im Rat steht das Recht nach § 48
Abs. 1 Satz 2 GO nicht zu. Der Rat kann allerdings
das Initiativrecht durch Geschäftsordnung auch
Gruppierungen und einzelnen Ratsmitgliedern ein-
räumen.5 Er ist dazu allerdings nicht verpflichtet.
Eine solche Verpflichtung ergibt sich auch nicht
aus der Aufhebung der fünf Prozent Klausel bei
den Kommunalwahlen. Ganz im Gegenteil, so das
OVG NW6, denn nunmehr wären auch Gruppierun-
gen kleinster Stärke im Rat vertreten, so dass sich
die Beschränkung des Initiativrechts umso eher
rechtfertigen lässt.

Die derzeit von der Regierungskoalition vorge-
schlagenen Reform der Gemeindeordnung bringt
mittelbar eine Änderung beim Initiativrecht, weil
die gesetzliche Mindestgröße der Fraktionen nicht
mehr an die Größe der Gemeindevertretung knüp-
fen, sondern davon abhängig machen, ob es sich
um die Vertretung einer kreisfreien Kommune (Min-
destgröße drei Ratsmitglieder) handelt oder um eine
kreisangehörige Kommune (Mindestgröße zwei
Ratsmitglieder). Weshalb zur Sicherung der Arbeits-
fähigkeit in kreisfreien Städten eine höhere Min-
destzahl für die Fraktionen gelten soll, als bei
kreisangehörigen Städten ist wiederum kaum ein-
sichtig.

Wilhelm Achelpöhler
Fachanwalt für Verwaltungsrecht in Münster

achelpoehler@meisterernst.de
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–15 A 2360/02,
NWVBl 2004, 378

6.OVG NW, Beschluss vom 1.8.2005
– 15 A 2611/06,
NWVBl 2007, 25
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Ein wirklich spannendes Buch! Seit über zwei Jahr-
zehnten ist die Privatisierung auf allen Ebenen auf
dem Siegeszug. Die Wirtschaft, so wird uns allent-
halben suggeriert, könne alle Aufgaben besser und
billiger lösen. Aber stimmt das auch?

Ernst U. von Weizsäcker sowie Matthias Finger
von der Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
und Oran Young von der University of California,
haben den Versuch unternommen, diese Frage völ-
lig unideologisch zu beantworten. Dazu wurden
mehr als 60 detaillierte Erfahrungsberichte ausge-
wertet. Die Auswahl mag subjektiv sein, die Bewer-
tung jedoch orientiert sich an Fakten. Zahlreiche
Tabellen ergänzen die Texte, Erklärungen untermau-
ern die Argumente. Die Autoren fahnden systema-
tisch nach Gründen, warum die Privatisierung staat-
licher Aufgaben wie Wasserversorgung, Telekom-
munikation, Gesundheits- und Bildungswesen oder
Militär den Bürgern in Einzelfällen Vorteile brachte,

in anderen Fällen aber neben höheren Preisen ei-
nen schlechteren Service bescherte. Interessant ist,
dass es in allen Erfolgsgeschichten einen starken,
Regeln setzenden und die soziale Ausgewogenheit
bedenkenden Staat gibt. Dieser müsse jederzeit die
Möglichkeit haben, eine privatisierte Dienstleistung
zurück zu kaufen. Die Beispiele können dazu ver-
helfen Fehlentwicklungen künftiger Privatisierungs-
vorhaben zu entlarven: Bestechend einfach in der
Darstellung spiegeln sie ein äußerst vielschichti-
ges Bild der Realität. Der Artikel „Privatisierung und
Demokratie auf kommunaler Ebene“ erweitert die
kommunale Debatte um die grundlegende Frage,
das ökonomische Effizienz nicht zu Lasten sozialer
Verantwortung gehen darf, weil dann die Demokra-
tie in ihrem Kern erschüttert wird. Das Buch ist ein
Muss für alle, die über Privatisierung nachdenken.

(IS)

Ernst Ulrich von Weizsäcker
(Hrsg.)
Oran R Young
Matthias Finger (Hrsg.)
Grenzen der Privatisierung
Wann ist des Guten zu viel?
Bericht an den Club of Rome
Hirzel Verlag Stuttgart
2006
379 Seiten, 29,00 €
ISBN 978-3-7776-1444-1

Nordrhein Westfalen: Touren + Tipps + Informationen

Natur erleben
Die Natur zu erfahren und zu genießen, dazu bedarf
es keiner langen Reisen. Denn die schönsten Land-
schaften liegen praktisch vor der Haustür. Dieses
Buch lädt dazu ein, die 14 Naturparke und den Na-
tionalpark Eifel in Nordrhein-Westfalen zu entdek-
ken. Vom Naturpark Arnsberger Wald bis zum
Naturpark Siebengebirge werden die charakteristi-
schen Merkmale der vielfältigen Naturgebiete vor-
gestellt.

Diese herausragenden Landschaften Nordrhein-
Westfalens zählen zu den „Nationalen Naturland-
schaften“, der neuen Dachmarke, unter der die
14 Nationalparke, 96 Naturparke und 14 Biosphä-
renreservate Deutschlands gemeinsam auftreten.

Die Buchreihe „Natur erleben“ stellt erstmals alle
Nationalen Naturlandschaften im Zusammenhang
dar, gegliedert nach einzelnen Bundesländern. Die
reich bebilderten Bände führen zu den schönsten
Orten und Ausflugszielen und informieren über Tie-

re und Pflanzen sowie über Geschichte und Kultur.
Abwechslungsreiche Routenvorschläge für Wan-
derungen, Fahrrad-, Kanu- und Inlinetouren die-
nen als Wegweiser und ermöglichen ein aktives
Naturerleben sowie die Regeneration von Körper
und Geist. Zu den Besonderheiten der Regionen,
die es zu entdecken gilt, zählen auch regionaltypi-
sche Produkte und gastronomische Angebote.
Darüber hinaus werden vielfältige Informationen
zu unterschiedlichen Übernachtungsmöglichkeiten
geboten. Der sorgfältig gestaltete Reiseführer ent-
hält zahlreiche Abbildungen, die einen lebendigen
Eindruck von der vielfältigen Naturlandschaft in
NRW schaffen. So gelingt das, was gute Reisefüh-
rer auszeichnet: Die Neugier wird geweckt. Ich habe
mir auch gleich eine Radwandertour im Naturpark
Hohe Mark bei Dülmen ausgesucht: Diese Top-Tour
geht durch die Ekener Kuppenlandschaft zu den
Wildpferden im Merfelder Bruch. (DB)

rezension

Grenzen der Privatisierung

Natur erleben
Nordrhein Westfalen
Touren + Tipps +
Informationen
Hrsg: Verband Deutscher
Naturparke e.V.
Martina Porzelt
Jörg Liesen, Ulrich Köster
Klartext Verlag, Essen
404 Seiten
zahlreiche Abbildungen
Broschur, 17,95 €
ISBN 3-89861-576-6
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GARnet

In der Abfallwirtschaft hat sich nach dem Korrup-
tionsskandal um die Fa. Trienekens im Jahre 2002/
2003 eine neue Nachdenklichkeit, vielleicht sogar
eine Trendwende in Sachen Privatisierung von Lei-
stungen der Daseinsvorsorge eingestellt. Im Raum
Aachen-Düren wurde 2002 der Zweckverband Ent-
sorgungsregion West (ZEW) gebildet, um die kom-
munalen Interessen besser wahren zu können. Mit
mehrmaligen Gebührensenkungen wurden die Bür-
ger inzwischen für diesen vernünftigen Schritt der
Politik belohnt.

Vom Kreis Mettmann im Süden bis zum Kreis
Recklinghausen im Norden reicht der ca. 2,5 Millio-
nen Bürger umfassende Abfallzweckverband EKO-
City. Mitglieder sind außerdem der Ennepe-Ruhr-
Kreis, die Städte Bochum, Herne, Remscheid, Wup-
pertal sowie der KVR. Auch hier ist das Motto:
Langfristige Entsorgungssicherheit unter kommu-
nalem Einfluss, hoher ökologischer Standard bei
günstigen Entsorgungskosten. Schon länger exi-
stiert der Bergische Abfallwirtschaftsverband
(BAV), der sich über die gemeinsame kommunal
kontrollierte Gesellschaft AVEA auch mit der Stadt
Leverkusen assoziiert hat.

Eine Rekommunalisierung abfallwirtschaftlicher
Aufgaben hat der Rhein-Sieg-Kreis vollzogen. Die
Rhein-Sieg-Abfallbeseitigungsgesellschaft (RSAG)
entsorgt den Restmüll über eine eigene Tochter seit
1.01.2007 wieder selber. Die „saubere Arbeit“ als
Motto des RSAG ist dabei in einem doppelten Sin-
ne zu verstehen. Merkwürdigerweise geht die Chro-
nik auf den Seiten der RSAG zwar auf den
Vertragsabschluss 1997 zwischen der RSAG und
einem privaten Entsorgungsunternehmen zur Über-
nahme der Restmüllmengen ein, nicht jedoch auf
die erfolgreiche Rekommunalisierung dieser Auf-
gabe. Der WDR hat in „Monitor“ am 18.01.07 den
sehenswerten Beitrag „Die orange Revolution –
Städte holen die Müllabfuhr von Privaten zurück“
gesendet. Das Manuskript der Sendung und der
Film selbst können auf den WDR-Seiten angese-
hen werden. Fälschlicherweise bezeichnen die Jour-
nalisten den Vorgang jedoch als „Verstaatlichung“.
Was Unsinn ist, es handelt sich um eine „Rekom-
munalisierung“. (Siehe dazu auch den Beitrag in
diesem Heft S. 23ff).

Auf der Homepage des Verbandes kommunale
Abfallwirtschaft und Stadtreinigung (VKS) finden
sich zeitnahe Verlautbarungen zu aktuellen abfall-
wirtschaftlichen Themen. Auch die periodisch auf-

Müllentsorgung im Web

Kommunale Abfallwirtschaft

tretenden radikalen Privatisierungsforderungen –
meist von der FDP – werden dort sachgerecht kom-
mentiert. Der Verband versteht sich auch als Ge-
genpol zu Oligarchisierungstendenzen in der
Abfallwirtschaft. Der VKS betont aber gleichzeitig,
dass die kommunalen Unternehmen inzwischen auf
dem Markt gut aufgestellt, also absolut konkurrenz-
fähig sind.

Ein unlängst beendetes Projekt des Wuppertal-
Instituts für die Hans-Böckler-Stiftung und Verdi
trägt den unhandlichen Namen: „Dienstleistungs-
qualität und Daseinsvorsorge in deregulierten
Märkten“. Es beschäftigte sich mit „kooperativen
Innovationsstrategien in der Hausmüllentsorgung
und beim ÖPNV“. Verschiedene Projektpapiere und
Workshopbeiträge können einer eigenen Pro-
jekthomepage entnommen werden.

Hans-Jürgen Serwe

■ Abfallwirtschaftliche
Zweckverbände in NRW
www.ekocity.de
www.zew-entsorgung.de
www.bavweb.de

■ Rekommunalisierte
Abfallwirtschaft im Rhein-
Sieg-Kreis
www.rsag.de
http://www.wdr.de/tv/
monitor/
real.phtml?bid=859&sid=159

■ Verband kommunale
Abfallwirtschaft
www.vksimvku.de

■ Projekt der Hans-
Böckler-Stiftung zur
Daseinsvorsorge
www.wuppertal-institut.de
www.daseinsvorsorge.com
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Das Weltsozialforum: dieser Begriff steht 
für die geballte Antwort der globalen 
sozialen Bewegungen auf die jährliche 
Klüngelrunde von Wirtschaftsführern 
und Politikern in Davos. Wichtige welt-
weite Kampagnen - wie der Kampf gegen 
die Privatisierung der Wasserversorgung 
- gingen vom Weltsozialforum (WSF) aus. 
In diesem Jahr fand in Nairobi das erste 
WSF in Afrika statt. Die Erfolgsgeschich-
te der Protestveranstaltung sollte auf 
dem diesjährigen Sozialforum eine neue 
qualitative Stufe erreichen, die zur Erar-
beitung gemeinsamer Alternativen führt. 
Mehr als tausend Veranstaltungen waren 
angekündigt, die ein breites Spektrum mit 
dem Schwerpunkt Afrika abdeckten: Die 
Themen reichen von A wie Alternative 
Entwicklungsmodelle über W wie Wirt-
schaftspartnerschaftsabkommen bis Z 
wie Zivilgesellschaft.

Chaos und Empörung
Doch der erste Eindruck ist ernüchternd: 
Organisatorisches Chaos, lange Wege, von 
den mehr als tausend Veranstaltungen fin-
den nur wenige am vorgesehenen Ort, zur 
vorgesehenen Zeit, zum angekündigten 
Thema statt. Schon das Auffinden des 
eigenen Standes wird zur Herausforde-
rung, es dauert einen halben Tag. Essen 
gehen bedeutet mindestens zwei Stunden 
Anstehen: dafür erhält man von „Windsor-
Catering“ garantiert nicht-vegetarische, 
nicht-biologische oder fair-gehandelte 
Gerichte zu königlichen Preisen. Auch 
Inhaltlich gibt es manche Überraschung. 

Trotz des Versuches, die Partizipation und 
Gleichberechtigung von Frauen stärker in 
das WSF zu integrieren, sind Podien mit 
sieben weißen Männern zwischen 50 und 
55 Jahren keine Seltenheit.

Die sozialen Missstände entladen sich 
dann auch während der Veranstaltung. 
Slum-Bewohner aus Nairobi und aus-
ländische Aktivisten stürmen das Forum 
und plündern die Luxus-Essensstände, 
um gegen die hohen Eintrittspreise zu 
protestieren. Eine breite Koalition aus 
Sozialen Bewegungen protestiert ge-
gen den Veranstalter des WSF, um die 
Kommerzialisierung, Privatisierung und 
Bewaffnung durch Sicherheitsdienste zu 
kritisieren. 

Kooperation und Glanzpunkte
Auch wenn die Organisation enttäu-
schend war und das WSF während der 
sieben Jahren seines Bestehens an An-
ziehungskraft eingebüßt hat: es ist und 
bleibt das weltweite Treffen der Globa-
lisierungs-Aktivisten. Viele Engagierte, 
besonders aus Afrika, konnten sich hier 
austauschen und wichtige Netzwerke 
knüpfen. Wie erhofft wurde mehr als bis-
her an konkreten gemeinsamen Projekten 
und Kampagnen gearbeitet. Und das Fo-
rum hatte durchaus auch Glanzpunkte zu 
bieten. So machte die Podiumsdiskussion 
mit drei Friedens-Nobelpreisträgerinnen 
- Wangari Maathai, Shirin Ebadi und Jody 
Williams - den WSF TeilnehmerInnen Mut, 
ihren täglichen Kampf für eine andere Welt 
fortzusetzen. 

Darüber hinaus dient das WSF als Gra-
vitationspunkt, um den herum viele Kon-
ferenzen, Treffen und Aktionen organisiert 
werden. So haben sich die Global Young 
Greens als weltweites Netzwerk junger 
Grüner am Vorabend des WSF gegründet, 
während die Grüne Europafraktion in Ko-
operation mit der Heinrich-Böll-Stiftung 
eine hochkarätige, gut besuchte Veranstal-
tung zur Frage des Ressourcenfluchs und 
Managements von Öl-Einkünften in Afrika 
durchführte. Jetzt sollten wir überlegen, 
wie sich Grüne stärker engagieren können, 
damit das nächste WSF besser organisiert 
und grüner wird. 

(Frithjof Schmidt)

www.frithjof-schmidt.de

Das Weltsozialforum muss grüner werden!

Meine Büroadresse:
Büro Düsseldorf
Börje Wichert 
Jahnstraße 52 · 40215 Düsseldorf
Tel. 0211 38666-31 
Fax 0211 38666-66
wichert@gruene-europa.de


