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Offener Brief der Gewerkschaft ver.di an die Abgeordneten des Kreistages Offenbach 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Kreistagsabgeordnete, 
 
sicher haben Sie die Presseberichte der vergangenen Wochen zum Gutachten einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, welches im Auftrag des Landesrechnungshofes erstellt wurde, 
genauso erschüttert zur Kenntnis genommen, wie wir und viele Bürger/innen des Kreises 
Offenbach. 
 
Das Gutachten attestiert, dass bei der Zusammenarbeit mit den Firmen SKE und HOCHTIEF 
im Rahmen des Public Private Partnership-Projektes zur Sanierung und Bewirtschaftung der 
Schulen des Kreises vom Kreis Offenbach grundlegende Fehler begangen wurden.  
Die zu erwartenden Kosten seien vor Vertragsabschluss völlig falsch berechnet worden. 
Beim Vergleich der Kosten von PPP mit den Kosten einer Schulsanierung und –bewirtschaft-
ung in Eigenverantwortung seien wichtige Faktoren vernachlässigt worden. Die Kostenrisi-
ken seien in den Verträgen derart gestaltet, dass sie einseitig den Kreis belasten, usw. usw. 
 
Unter dem Strich wird der Kreis Offenbach jetzt statt ursprünglich geplanter 780 Millionen € 
nach 15 Jahren ca. 1,2 Milliarden €, also gut 400 Millionen € mehr ausgeben. 
 
Vielleicht sind Sie ja der Meinung von Ex-Landrat Walter, der in der Presse zitiert wird: 
„Das sollte es uns doch wert sein!“ Oder verstehen Sie sich auch als „Glaubenskrieger in 
Sachen Bildung“? Wenn dem so ist, dann brauchen Sie jetzt nicht mehr weiter zu lesen. 
 
Immerhin äußert der Ex-Landrat weiter, dass in der Politik (und damit sind wohl Sie – oder 
doch eine große Anzahl von Ihnen gemeint) „temporäre Amnesie“ vorherrsche. 
So ganz falsch liegt er damit sicher nicht, denn viele von Ihnen waren auch schon in den 
Jahren 2003/2004 Kreistagsabgeordnete und haben den PPP-Projekten mit großer Mehrheit 
und recht überzeugt zugestimmt. Sie tragen damit also auch eine persönliche Verantwortung 
für die Folgen dieser Beschlüsse. 
 
Soviel scheint festzustehen: 
 
Die Fehler der Vergangenheit können heute nicht mehr korrigiert werden – jedenfalls nicht 
hinsichtlich ihrer massiven finanziellen Auswirkungen auf die Haushalte des Kreises bis min-
destens zum Jahr 2019 (realistisch geschätzt sogar noch etliche Jahre länger). 
 
Manche von Ihnen können sich vielleicht trotz „temporärer Amnesie“ noch daran erinnern, 
dass ver.di bereits vor ihrer Beschlussfassung im Kreistag massive Bedenken und Kritik an 
den beabsichtigten Projekten geäußert hat. In zwei Veröffentlichungen haben wir auf die 
Probleme und Risiken der PPP-Projekte hingewiesen. Leider wurden unsere Einwände, wie 
auch die der wenigen Parlamentarier, die sich gegen PPP ausgesprochen haben, von Ihnen 
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kaum ernstgenommen. Die Kritik kam ja schließlich überwiegend von ideologisch verblende-
ten, ewig gestrigen Gewerkschaftern. 
 
Heute wäre wohl so manches „aufzuarbeiten“. Viele Fragen stehen unbeantwortet im Raum:  
 

 Wie konnte es überhaupt zu diesem PPP-Projekt kommen? 

 Welche Rolle spielte Ex-Landrat Walter?  

 Welche Rolle spielten externe Berater, insbesondere die Firma Berliner Beratungs-
dienste (BBD)? 

 Wie gut oder schlecht haben die Juristen von Freshfields, Bruckhaus und Derringer 
ihre Arbeit gemacht?  

 Gibt es vielleicht heute noch Möglichkeiten die Beratungsfirmen und Juristen wegen 
„Schlechtberatung“ auf Schadensersatz zu verklagen?  

 Welche Auswirkungen hatten die PPP-Projekte auf die Gestaltungsfähigkeit des 
Kreistages und auf die finanzielle Situation der Städte und Gemeinden im Kreis?  

 Trifft es tatsächlich zu, dass während der Amtszeit von Ex-Landrat Walter das Con-
trolling der PPP-Projekte einwandfrei funktioniert hat? Falls ja – was hat Landrat 
Quilling in den Folgejahren dann alles falsch gemacht?  

 Welche Folgen hatte PPP für die Kreisverwaltung und ihre Beschäftigten? 
 
Das sind nur einige Fragen, die sich uns spontan aufdrängen, und auf die wir gerne Antwor-
ten hätten. 
 
Aus Sicht von verdi haben die vergangenen Jahre gezeigt, dass solche Mega-Projekte, mit 

derart hohen und dauerhaften Finanzbelastungen im kommunalen Bereich nahezu zwangs-

läufig dazu führen, dass so etwas wie demokratisch legitimierte politische Planung, Steuer-

ung und Kontrolle nicht mehr stattfindet. 

 
Sie, die Politiker/innen des Kreises Offenbach, müssen sich heute damit auseinandersetzen, 

wie sie Ihre Verantwortung für die soziale Daseinsvorsorge und die kommunale Selbstver-

waltung zurück erlangen können. 

 

Wenn politische Parteien und Politikerinnen und Politiker wieder einen Anspruch haben wol-

len, den Kreis Offenbach zu gestalten, dann wird es aus unserer Sicht nur einen Weg geben:  

Keine Fortsetzung der PPP-Verträge nach 2019 und Bewirtschaftung der Schulen in Eigen-

regie! 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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