
Moers. Ratsmehrheit beschließt PPP- Projekt 
Gegen die Stimmen der Opposition beschloss die Moerser Ampelkoalition in der letzten Ratssitzung die 
europaweite Ausschreibung eines umfangreichen PPP- Projektes. So soll das alte Rathaus saniert 
werden, die angrenzenden Gebäude- (altes Finanzamt und Bücherei)- abgerissen und an deren Stelle 
ein neues Verwaltungsgebäude entstehen. Dort, wo jetzt noch das alte, stillgelegte Hallenbad steht, soll 
ein neues Kulturzentrum entstehen. Hochtrabende Pläne, wenn man bedenkt, dass die Stadt  Schulden 
im dreistelligen Millionenbereich hat. Des Rätsels Lösung: ein privater Investor muss her. Er soll die 
geschätzten Baukosten von 81 Mio. Euro vorstrecken. „Schon“ in 26 Jahren wäre das  Bauprojekt dann 
bezahlt. 
Dazu Gabriele Kaenders, Faktionsvorsitzende OLiLi/DIE LINKE in ihrem Redebeitrag zur 
Ratssitzung:  
Wir werdend dem vorliegenden Beschlussvorschlag nicht zustimmen. 
Den Abriss der Zentralbibliothek befürworten wir nicht, weil sich die uns vorliegenden Zahlen für die 
Notwendigkeit dazu zurzeit nicht schlüssig erklären. Die von der Verwaltung vorgelegten schnell und 
stetig steigenden Zahlen zu den Renovierungskosten und die ebenfalls ständig wechselnden 
Meinungsäußerungen aus den Kooperationsfraktionen zum oder gegen den Erhalt des Hanns-Dieter 
Hüsch Hauses, lassen bei uns den Verdacht aufkommen, dass der Abriss von Verwaltung und den drei 
Kooperationsfraktionen von Anfang an gewollt war. Auch der Bürgermeister hat bereits im Mai 2007 den 
Abriss gefordert – lange bevor alle Zahlen auf dem Tisch lagen und 4 Monate bevor aus den 
Kooperationsfraktionen in einem Interview mit der NRZ beteuert wurde, die Bücherei sei lediglich in die 
Planungen miteinbezogen worden – ein Abrissbeschluss sei damit nicht verbunden. Bei weitem 
ärgerlicher ist für die Fraktion OLiLi/DIE LINKE. aber die Vortäuschung der Kooperationsfraktionen, es 
hätte eine umfassende Bürgerbeteiligung stattgefunden. Der Abriss der Bibliothek und der Neubau eines 
„Bürgerhauses“ – für unsere Fraktion wollen wir hoffen, dass das neue Haus ein Haus nicht nur für Moers 
Bürger, sondern für alle Einwohnerinnen und Einwohner wird – sei der Willen der Moerser Bürger. Diese 
Ansicht vertritt Herr Reimann in einem Interview mit der Rheinischen Post im Juli 2007. Er beruft sich auf 
die im Adolfinum 2006 stattgefundene Bürgerinformation, auf der alle Fakten vorgestellt worden seien. 
Die „Fakten“ zum notwendigen Büchereiabriss lagen da aber noch gar nicht vor. Deshalb konnten sich 
die Bürger dazu auch nicht äußern.  Eine weitere Veranstaltung wurde nach Vorliegen der 
Büchereizahlen aber sicherheitshalber nicht abgehalten – die Reaktionen der Moerserinnen und 
Moerser, die sich in zahlreichen Leserbriefen und bei der CDU-Unterschriftensammlung gegen den 
Abriss der Bücherei aussprachen, wurden gefürchtet und waren unerwünscht. Die Äußerungen einiger 
Bündnisgrünen im September 2007 – „Es werde nichts über die Köpfe der Bürger entschieden; das ist 
allen drei Parteien wichtig!“ und ihre Hinweise im Ausschuss für Bürgeranträge zu dem Bürgerantrag der 
Initiative„Gemeinsam für Moers“ im Januar 2007 auf weitere Diskussionsmöglichkeiten – bleiben somit 
Lippenbekenntnisse. Dazu noch eine Anmerkung in Richtung FBG: „Gemeinsam für Moers“ ist keine 
Initiative der ehemaligen WASG Moers. Ihr gehören auch SPD-Mitglieder an und sporadisch wurde auch 
ein SB der CDU dort gesichtet. Ganz entschieden lehnt die Fraktion OLiLi/DIE LINKE. die Finanzierung 
in Form eines PPP-Modells ab. Es ist schlichtweg falsch, so zu tun, als würden PPP-Projekte die 
öffentlichen Haushalte entlasten. Eins ist doch klar: leere Kassen hin oder her - bezahlen müssen die 
öffentlichen Projekte immer die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Der Unterschied ist, dass sie bei 
PPP-Projekten neben den Kosten des Projekts auch noch die Gewinne der Privatwirtschaft 
mitfinanzieren müssen. Die öffentlichen Defizite verschleiern PPP-Projekte insofern, als sie nicht die 
Kreditaufnahme erhöhen, sondern die langfristigen Verbindlichkeiten über Leasingverträge. Eine 
Anbieterfirma in Moers gibt übrigens selbst als Nachteil eines PPP-Modells „den Verlust von 
Steuerungskompetenzen der öffentlichen Hand bei der Projektabwicklung“ an. Zwei Bausteine will ich 
dazu nur ansprechen: die Betriebskosten und die Arbeitnehmerrechte. 
Die übliche Abrechnung der Betriebskosten findet in einem pauschalierten  Verfahren statt. Die Stadt 
meldet den vermuteten Energieverbrauch für die nächsten 25 Jahre an. Der Auftragnehmer rechnet 
darauf den aktuellen Preis der Energieversorger an. Verbraucht die Stadt mehr, muss sie zuzahlen, 
verbraucht sie weniger, teilen sich die Stadt und der Auftragnehmer den ersparten Betrag je zur Hälfte. 
Der Auftragnehmer möchte den günstigsten Energieanbieter beauftragen; das muss und wird dann nicht 
Enni sein. Alleine die mögliche Beauftragung des finanziell günstigsten Energieanbieters – z.B. eines 
französischem Atomstromanbieters – ist aus ökologischer Sicht schlichtweg eine Katastrophe. Wir 
hoffen, dass das auch noch anderen Ratsmitgliedern – speziell den Grünen - klar wird.  

Zum 2. Baustein des PPP-Vertragswerkes stellen sich folgende Fragen: Wer garantiert, dass 
Arbeitnehmerrechte gewahrt werden? Das betrifft sowohl Mindestlohn, Tariftreue und 
Kündigungsschutz als auch Betriebsratsvertretungen und Gewerkschaften. Beinhaltet die  
Kalkulation zwar Stundenlöhne von 8 – 10 €, tatsächlich werden aber Subunternehmer beschäftigt, 
die polnische Leiharbeiter für 4 € Stundenlohn schuften lassen? Sollten diese Risiken – wenn 
überhaupt gewünscht - im Vertragswerk ausgeschaltet werden, kostet das um einiges mehr. 


