
OSPA-Spielchen von SPD und Linke wurde klare Abfuhr erteilt 
 

Wir sind im Jahr der Bundestagswahl, da muss man mit manch einer Groteske rech-

nen, wenn sich Parteien einen Vorteil bei Wählern erhoffen. SPD und Linke haben sich 

nun die OSPA als Objekt ihrer Politik vorgenommen, obwohl es sich nicht um ein kom-

munales Unternehmen handelt und es somit um reine Symbolpolitik geht. 

 

Beide Parteien möchten zum einen ein kostenfreies Girokonto, zum anderen sollen Ge-

winne an die Stadt fließen. 

 

Girokonten waren in den letzten Jahren teilweise gebührenfrei. Bezahlt wurde die Kos-

tenfreiheit durch die Möglichkeit des Geldinstitutes mit den Kurzzeiteinlagen der Kun-

den (Gehälter, Renten) selbst Zinsen zu generieren. Das heißt, die OSPA hat diese Kos-

ten durch eigene Geldanlagen gedeckt. Mit der anhaltenden Niedrigzinspolitik sind 

diese Kosten jedoch nicht mehr zu decken und werden nun moderat auf die Kunden 

bei Kontoneueröffnung umgelegt, Altkunden sind nicht betroffen. 

Wenn SPD und Linke an ihrem Vorhaben festhalten, müssten sie einen Vorschlag un-

terbreiten, wie die Kosten künftig zu decken sind. Momentan kämen da nur die Schlie-

ßung von Filialen in Betracht und damit der Abbau von Arbeitsplätzen. Es ist aber ge-

rade die besondere Firmenphilosophie der OSPA als regionaler Finanzdienstleister 

sehr nah am Kunden zu sein.  

Wer das nicht mit tragen möchte, kann übrigens die Bank wechseln. 

 

Der Antrag, den Oberbürgermeister aufzufordern, sich für ein kostenfreies Konto im 

Verwaltungsrat stark zu machen, ist reine Symbolpolitik, denn Haltung und Argumen-

tation des Verwaltungsrates stehen fest, der OB bekäme dafür nie eine Mehrheit, un-

abhängig davon, wie er selbst dazu steht. 

 

Ebenfalls ohne jede vorherige interne Klärung oder gar Einbindung der OSPA kamen 

SPD und Linke des Weiteren auf die in keiner Weise neue Idee, Gewinne von der OSPA 

einzufordern. Das ist ein alter Hut, auch das Ergebnis ist erneut vorhersehbar. 

Bereits am Dienstag (14.02.) scheiterten Anträge von SPD und Linken in 

Sachen Haushaltssicherung, wenn sie als Deckungsquelle eine Gewinn-

ausschüttung der OSPA angaben, die es gar nicht gibt. Man kann sie auch nicht 

verordnen, schon gar nicht, wenn die Stadt überhaupt nicht Gesellschafterin der OSPA 

ist, was SPD und Linke wissen. 

 

Kommunale Unternehmen können/müssen Gewinne an die Stadt abführen, wenn die 

Stadt einen Anspruch darauf hat. Dies ist immer dann der Fall, wenn die Stadt Eigen-

kapital in die Gesellschaft gab, auf dessen Verzinsung sie einen Anspruch hat. Bei der 

WIRO waren das die Wohnungen, beim Hafen die Infrastruktur usw. In die OSPA hat 

die Stadt aber weder Geld noch Sachwerte gegeben, das machen die Kunden. Es gibt 

somit keinen Anspruch auf die Verzinsung eines kommunalen Eigenkapitals, da es die-

ses nicht gibt. 

Die OSPA zahlt ca. 22 Mio. EUR an Steuern, darunter 11 Mio. EUR an Gewerbesteuern, 

von denen 80 %, somit ca. 8,8 Mio. EUR an die Hansestadt Rostock fließen. Hinzu 

kommt ein Engagement in Höhe von ca. 2,5 Mio. EUR für soziale und kulturelle Pro-

jekte. 



Fazit: 

Wer für die Kostenfreiheit des Girokontos plädiert, muss in Konsequenz Filialen 
schließen. Wer für Gewinnausschüttungen der OSPA plädiert, muss den Rückzug des 
Unternehmens beim Sponsoring in Kauf nehmen. 
Politik sollte erst überlegen bevor sie populistische Vorschläge, die nicht umsetzbar 
sind, in die Welt posaunt. Und Politik sollte zuerst die eigenen Hausaufgaben erfüllen, 
bevor sie auf Unternehmen zurückgreift, die sich nicht in kommunalem Eigentum be-
finden. 
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