
Heilsbringer ÖPP? 

Teuer und ineffizient 
 

Löchrige Straßen, sanierungsbe-
dürftige Schulen, brüchige Kinder-
gärten, in die Jahre gekommen Au-
tobahnen, kaputtgesparte Kliniken: 
Der Öffentlichen Hand fehlt chro-
nisch das Geld, um ihre öffentli-
chen Einrichtungen und Straßen 

instand zu halten und dringend notwendige Repara-
tur- und Bau-Projekte umzusetzen.  Schon vor der 
der Corona-Krise betrug der Investitionsstau 30 Mil-
liarden Euro. Nun schielen einige Politiker wieder auf 
Finanzierungen über Öffentlich-Private Partnerschaf-
ten (ÖPP, Englisch auch PPP) als möglichen Heils– 
und Geldbringer - wer rechnen kann, warnt! ;-) 

Der Bundesrechnungshof hat bereits mehrfach 
nachgewiesen: Die Öffentliche Hand fährt besser, 
wenn sie Bau, Sanierung und Betrieb selbst über-
nimmt, denn: Die öffentliche Hand muss keine Ren-
diten erwirtschaften. Sie bekommt Kredite zu güns-
tigeren Konditionen und sie behält die Kontrolle! 

Gerade jetzt macht ÖPP noch weni-
ger Sinn. Auf dem Kapitalmarkt sind 
die Zinsen im Keller. Wenn sich die  
Öffentliche Hand dort Geld leiht, 
steht bei den Zinsbelastungen eine 0 
vor dem Komma, teilweise bekommt 
man sogar Geld dafür. Versicherer, 
die dringend viel Geld anlegen müs-
sen, um ihren Ertrag zu erhöhen, 
verbinden ÖPP-Projekte mit Rendi-
teerwartungen von ca. 6 Prozent.   

Dabei ist es nicht neu, dass von ÖPP 
nur die Geldgeber profitieren. In die-
se Falle lief bereits Bundeswirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel, der 
beim Ausbau der A1 40 Prozent we-
niger Kosten versprach; am Ende 
kostete das Projekt fast 28 Prozent 
mehr. Ein anderes Beispiel? Die A4 
an der Landesgrenze von Hessen 
nach Thüringen kam statt des kalku-
lieren Kostenvorteils von knapp 32 
Prozent am Ende auf eine Mehrbe-
lastung von 12,4 Prozent. 

Weil man nun bei der Finanzierung 
für die Großprojekte Medizinische 

Hochschule Hannover (MHH) und Universitätsmedi-
zin Göttingen (UMG) finanzielle Lücken festgestellt 
wurden, wird die Sau ÖPP gerade wieder durchs 
Dorf getrieben. Politiker*innen schlugen sehr schnell 
öffentliche Partnerschaften als Lösung vor. 

Die Öffentliche Hand ist in der Regel der bessere 
Auftraggeber. Sie kann Maßstäbe für gute Arbeit 
setzen, statt an Qualität und Personal zu sparen. 
Zudem sind ÖPP so komplex, dass sie teure juristi-
sche Beratung notwendig machen. Wer sagt, dass 
Private es besser können, sollte sich die ÖPP-Projekte 
wie die Elbphilharmonie noch einmal genau an-
schauen. Und vor allem können ÖPP-Verträge weder 
demokratisch kontrolliert noch korrigiert werden – 
sie werden regelmäßig als besondere Geschäftsge-
heimnisse eingestuft.  

Die öffentliche Infrastruktur darf nicht privatisiert 
werden. Bildung, Gesundheit, Wohnen und Mobili-
tät sind keine Waren, sondern Voraussetzung für ein 
sozial gesichertes Leben. Der Staat muss die öffentli-
che Infrastruktur in seinen Händen behalten und in 
sie investieren statt sie zu privatisieren. Wer 
definiert bei Projekten Qualitätsstandards bzw. 
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Detlef 
Ahting 



Mindeststandards? Wer entscheidet bei späteren 
Zusatzkosten? Wer trägt später die Reparaturkos-
ten?  Die Liste der Fallen und Kostentreiber ist lang. 
Bestätigung kommt unerwartet vom Hauptge-
schäftsführer des Zentralverbandes Deutsches Bau-
gewerbe (ZDB): „Seit langer Zeit ist klar, dass ÖPP-
Projekte intransparent, unwirtschaftlich und mittel-
standsfeindlich sind. Durch die erneute Kritik wird 
einmal mehr deutlich, dass ÖPP-Vergaben ein Irr-
weg sind", sagt Felix Pakleppa. Noch Fragen? 

Deshalb, Landesregierung:  
Finger weg von Öffentlich-
Privaten Partnerschaften. 
ÖPP darf nur bei vollständiger 
Einhaltung strengster, über-
prüfbarer Kriterien in Erwägung 
gezogen werden. Die interes-
sierten Unternehmen müssen 
bereit sein, Konditionen und 
Gewinnmargen umfassend of-
fenzulegen. Garantierte Min-
destrenditen für die auf privater 
Seite beteiligten Unternehmen 
darf es nicht geben. Die Einhal-
tung von Tarif- und Sozialstan-
dards ist zu gewährleisten.  

Detlef Ahting 
Landesleiter  

ver.di Niedersachsen-
Bremen 

MHH und UMG: 

„Die wunderbare Mehrung 
des Geldes …“ 
 

Es ist nicht neu: Für Projekte, die politisch gewollt 
sind, wird am Anfang des Verfahrens ein erster Fi-
nanzierungsplan aufgestellt, der auch Skeptiker 
überzeugen soll. Es ist die Regel, nicht die Ausnah-
me, dass gerade öffentliche Projekte in der Regel 
immer teurer werden als geplant, gerade, da viel 
Zeit zwischen den ersten Planungen und der Ent-



scheidung vergeht. Und es werden zu-
sätzliche Anforderungen und Wünsche 
nachgereicht, an die zu Beginn noch 
nicht zu denken war. So auch bei den 
beiden Großprojekten Medizinische 
Hochschule Hannover (MHH) und 
Universitätsmedizin Göttingen 
(UMG). Mehrkosten von 3 Milliarden 
Euro wurden vom Steuerzahlerbund 
errechnet. Schnell hatte die Landes-
politik die bahnbrechende Idee: 
„Wir machen ÖPP“, forderte das 
CDU-geführte Ministerium für Wis-
senschaft und Kultur, auch die FDP 
und der Landessteuerzahlerbund 
schlossen sich rasch an. 

ver.di dagegen sieht die Sache realistischer: „Die Lan-
desregierung hat die wunderbare Mehrung des Gel-
des entdeckt“, glossiert Landesleiter Detlef Ahting. Die 
Rechnung sei doch ganz einfach: Auf dem Kapital-
markt kann man teilweise für 0,0 Prozent finanzieren, 
während die Geldgeber, meist Versicherungen, Geld 
verdienen wollen.  

Ahting geht es neben der Kostenkontrolle um den 
direkten öffentlichen Einfluss auf unser Gesundheits-
system, das dem Land nicht durch private Geldgeber 
aus der Hand genommen werden darf. Gerade die 
Corona-Krise habe gezeigt, wie wichtig es ist, zentrale  
Entscheidungen gerade im Bereich Gesundheit selbst 
in der Hand zu haben. Außerdem gehe es bei MHH 
und UKG um zwei Leuchtturmprojekte mit bundes-
weiter Wirkung und nicht um die Bäckerbude neben-
an. Nichts gegen Bäckerbuden.  

Schon 
Anfang des Jahrtausends 

deutliche  Kritik am ÖPP 

Schon 2004, als die Europäischen Leitzinsen mit etwa 
2,0 Prozent deutlich über den jetzigen von 0,0 Pro-
zent lagen, fanden Experten dennoch kritische Worte 
gegen ÖPP. „Die aktuelle – teilweise euphorische – 
Diskussion um Public Private Partnership vollzieht sich 
vor dem Hintergrund einer wachsenden Marktorien-
tierung und Hinwendung zum Gewährleistungsstaat 
für bisher öffentlich wahrgenommene Aufgaben und 
ist rational kaum zu erklären“, steht in einem Posi-
tionspapier des Wissenschaftlichen Beirats der Gesell-
schaft für öffentliche Wirtschaft. Er sieht die einseitige 
Intransparenz der Konstruktion ÖPP: „Ein gravierendes 
Problem für erfolgreiche PPP besteht darin, dass die 



öffentliche Seite ihre Auf-
merksamkeit auf die recht-
liche Absicherung konzen-
trieren muss und weniger 
die Festlegung und die 
Kontrolle quantifizierbarer 
Ziele verfolgen kann. 
Demgegenüber kann sich 
der private Partner auf die 
Erreichung von Gewinn- 
bzw. Rentabilitätszielen 
konzentrieren.“ 

Robert Kösling, Fachmann bei der Beratungsfirma 
„Urbane Infrastruktur“ sah noch 2009, als der Europä-
ische Leitzins bei 9 Prozent stand, zahlreiche Fallen bei 
ÖPP. Er warnte vor dem Kostenrisiko, der möglichen 
Monopolstellung Privater, dem Ausfallrisiko, der Au-
ßerachtlassung von Effizienzverbesserungen im öf-
fentlichen Sektor, dem erhöhten Wettbewerbsdruck 
und der rein ökonomischen Ausrichtung in sensiblen 
öffentlichen Bereichen und vor allem vor dem Verlust 
jeglicher politischer Einflussnahme. Gleichzeitig wuss-
te er schon 2009, dass man die Zeit nicht zurückdre-
hen kann: „Die Wiederherstellung eines zufriedenstel-
lenden Zustandes kann teurer werden als bei der ur-
sprünglichen Kalkulation die öffentliche Eigenproduk-
tion, die mit der PPP-Variante verglichen wurde“, sag-
te er bei einer ver.di-Infoveranstaltung in Salzgitter. 
 

Online-Kita-Kundgebung 
 

Den Kita-Appell haben mehr als 10.000 Beschäftigte 
der niedersächsischen Kindertagesstätten unterschrie-
ben. Darin fordern sie u.a.: 

 Nie allen in 
der Gruppe 

 Bessere Personalschlüssel 
 Mehr Zeit für unmittelbare pädagogische 

Arbeit 
 Vorbereitungszeit für Leitungstätigkeit 

Außerdem fordert ver.di mehr Gesundheitsschutz für 
die Beschäftigten und keine Absenkung der Personal-
Mindeststandards bei der Ausweitung der Betreuung 
in den Kindertagesstätten. 
Alle diese Forderungen werden im Rahmen einer Onli-
ne-Kundgebung am 7. Juli übergeben - u.a. an Kul-
tusminister Grant Hendrik Tonne und Abgeordnete 
des Niedersächsischen Landtags. 
Unter folgendem Link gibt es mehr Informatio-
nen - und eine Anmeldemöglichkeit. Die ist Vo-
raussetzung zur Teilnahme: 

https://bit.ly/3eBMv4x 
 

V.i.S.d.P.: Matthias Büschking,  

Tel. 0511-12400105, matthias.bueschking@verdi.de 


