
WIRO soll Stadtschulden zahlen: Verantwortungsloser Unfug 
 

In einer Tageszeitung wird heute der Vorschlag von Daniel Peters und Dr. Helmut 

Schmidt, beide CDU, bekannt, wonach das kommunale Unternehmen Wohnen in 

Rostock (WIRO) GmbH die Schulden der Hansestadt Rostock vorab decken soll.  

Die Idee: Das Unternehmen nimmt 90 Mio. EUR Kredit auf und zahlt die Summe dann 

an die Stadt, die auf diese Weise (Teile) ihre(r) Schulden loswürde. Im Gegenzug 

müsste die WIRO GmbH keine Gewinnausschüttungen an die Stadt tätigen. 
 

Dieser Vorschlag ist verantwortungslos gegenüber dem kommunalen Unternehmen 

und allen Mietern der WIRO. Betriebswirtschaftlich ist er zudem Unfug.  
 

Hier ein Überblick: 

 

Vorschlag / Argument Folge / Gegenargument 

WIRO GmbH nimmt 90 Mio. EUR 
am Kapitalmarkt auf 

 Verschuldung der WIRO GmbH steigt 

 Eigenkapitalquote der WIRO GmbH sinkt 
erheblich 

 die  Gewährung eines Bankkredits zum 
Zwecke der Vorabzahlung künftiger Ge-
winnausschüttungen an die Gesellschafte-
rin Hansestadt Rostock ist sehr fraglich 

 der Zinssatz wäre erheblich höher als der-
zeit bei der Stadt (0 % gegenüber 2-3 %) 

 eine Erhöhung des Zinssatzes für bereits 
bestehende Kredite wäre aufgrund der er-
heblichen Neuverschuldung des Unterneh-
mens durch die Banken wahrscheinlich 

 eine Kreditierung weiterer Bauvorhaben 
wäre unmöglich oder nur mit erheblichem 
weiterem (Risiko-)Zinsaufschlag möglich 

WIRO GmbH zahlt die 90 Mio. 
EUR an die Hansestadt Rostock 

 kommunalrechtliche Hürde: eine vorgezo-
gene Gewinnausschüttung ist nur für ein 
Jahr möglich 

 Wirtschaftsprüfer können der WIRO 
GmbH eine solche Sonderzahlung an die 
Gesellschafterin HRO nicht attestieren, die 
Jahresabschlüsse wären gefährdet 

Mieten sollen nicht steigen  erhöhte Kapitalkosten müssten auf alle 
Mieter umgelegt werden, was einer Ver-
dopplung der Mieterhöhungen entspre-
chen könnte 

WIRO GmbH müsste keine Ge-
winne an die Stadt zahlen und hätte 
diese zur Verfügung für eigenen 
Schuldenabbau und Wohnungsin-
vestitionen 

 Gewinnausschüttung wäre gar nicht einge-
spart, sondern bereits vorab gezahlt, zu er-
höhten Kosten 

 die Handlungsspielräume der WIRO wären 
nicht verbessert, sondern verschlechtert 



 der Bau neuer Wohnungen wäre unmöglich 

Investitionen in Straßen, Schulen, 
Sportstätten, Theater etc. wären 
quasi über Nacht möglich, nicht 
erst ab Ende 2018 

 derartige Investitionen sind bereits jetzt 
möglich und erfolgen auch, sie sind dem 
Land nur jeweils zur Genehmigung vorzu-
legen 

 alle Investitionen könnten auch dann nur 
im Rahmen der Einnahmen erfolgen, damit 
kein neues Defizit entsteht 

Grundsteuer B und weitere Steuern 
müssten nicht steigen 

 die Forderung des Innenministeriums wäre 
nicht vom Tisch, da es dabei nicht um die 
Altschulden, sondern die Angleichung an 
Steuersätze in anderen Kommunen geht, 
was für die künftige Einnahmesicherung 
als Daueraufgabe bliebe 

 deutlich wird: es geht der CDU auch um 
Steuersenkungen für eigenes Klientel 

Stadt könnte künftig Grundstücke 
nicht zum Maximalpreis verkaufen 

 Stadt ist entsprechend Kommunalrecht 
verpflichtet, den bestmöglichen Preis am 
Markt zu erzielen und eigene Grundstücke 
nicht unter Wert zu verkaufen 

 deutlich wird: es geht der CDU auch um Po-
litik für die private Immobilienbranche 

 

Offensichtlich wollten Teile der CDU mit einem Thema unbedingt öffentlich wahr-

nehmbar werden, schließlich beginnt der Bundestagswahlkampf. Wirtsschaftliche und 

andere Folgen, z.B. Beunruhigung von Mietern, wurden nicht bedacht. Betriebswirt-

schaftlicher Sachverstand stand der Wirtschaftspartei dabei nicht unbedingt zur Seite. 

 

Hinsichtlich des Vorschlagenden Dr. Helmut Schmidt frage ich mich, ob er seinen 

Pflichten als Mitglied des Aufsichtsrates der WIRO GmbH noch gerecht wird, nämlich 

Schaden vom Unternehmen abzuwenden. Die wirtschaftlichen Folgen seines Vor-

schlags für das Unternehmen weisen nicht darauf hin. 
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