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Antrag von SPD & LINKE zeugt von Unkenntnis 
 

Für die morgige Bürgerschaftssitzung haben die Fraktionen von SPD & DIE LINKE.PARTEI beantragt: 

  

1. Der Oberbürgermeister wird beauftragt dafür zu sorgen, dass städtische Unternehmen keine Ver-

mögenswerte veräußern mit dem Ziel der Ausschüttung der Verkaufserlöse an den städtischen 

Haushalt. 
 

2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, im Haushaltsplanentwurf 2020/2021 nur solche Gewinn-

ausschüttungen städtischer Unternehmen einzuplanen, die nicht auf der Veräußerung von Vermö-

genswerten dieser Unternehmen beruhen. 
 

Dieser Antrag zeugt von Unkenntnis: 
 

Zu 1.: Kommunale Unternehmen veräußern keine Vermögenswerte mit dem Ziel der Ausschüttung 

der Verkaufserlöse an den städtischen Haushalt, sondern ausschließlich im Rahmen ihrer Wirt-

schaftsinteressen und Wirtschaftspläne, die von den jeweiligen Aufsichtsgremien und der Bürger-

schaft beschlossen werden. 
 

Zu 2.: Die Gewinnausschüttungen kommunaler Unternehmen an die Stadt unterteilen sich nicht 

hinsichtlich ihrer Quellen (Vermietung, Verpachtung, Verkauf, sonstige Erlöse etc.).  
 

Beispiel:  

Nimmt man bei der WIRO einen Gewinn von 28 Mio. EUR an, von denen z.B. 14 Mio. EUR an die 

Stadt ausgeschüttet werden, so ließe sich nicht feststellen, aus welcher konkreten Quelle die Aus-

schüttung stammt. Selbst wenn alles aus Veräußerungen käme, könnte die WIRO dennoch weiter-

hin 14 Mio. EUR ausschütten. Der Antrag würde nichts ändern. 

Der Antrag ist zugleich kontraproduktiv, denn: Die WIRO ist beauftragt Eigentumswohnungen und 

Eigenheime zu bauen. Soll sie diese nicht mehr veräußern dürfen?  
 

Der Antrag ist unnötig: 
 

Die Parteien und Wählergruppen sitzen in den Aufsichtsgremien und bestimmen dort auch über 

Veräußerungen. Die Bürgerschaft kann derartige Geschäfte jederzeit an sich ziehen. Eines pauscha-

len und sachlich nicht umsetzbaren Beschlusses bedarf es nicht.  
 

Offensichtlich versucht die SPD mit Hilfe der Linken den Verkauf eines konkreten Gewerbegrund-

stückes im Eigentum der WIRO zu verhindern, obwohl der Verkauf seit über 15 Jahren vorgesehen 

ist und bisher nicht gelang. Sollte sich nun ein Käufer gefunden haben, wäre dies gut für das Un-

ternehmen. Sollten die beiden Parteien damit ein Problem haben, könnten sie eine Einzelfallent-

scheidung in der Bürgerschaft herbeiführen.  
 

Ein Pauschalbeschluss ist jedenfalls kontraproduktiv, für die Rostocker kommunalen Unternehmen 

und die Stadt als deren Gesellschafterin. 

 

Änderungsantrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nicht erforderlich 
 

Die Fraktion möchte den Antrag von SPD/LINKE/PARTEI wie folgt ersetzen: 

  

- Die Rostocker Bürgerschaft bekennt sich zu dem Grundsatz, kommunales Eigentum auch für künf-

tige Generationen zu erhalten und zu stärken. 
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- Der Oberbürgermeister wird beauftragt, auf die städtischen Unternehmen und Beteiligungen ein-

zuwirken, Alternativen zum Verkauf von Vermögenswerten wie Vermietung, Verpachtung sowie 

Vergabe von Erbbaurechten stärker zu nutzen.  

- Dazu sind entsprechende Vereinbarungen mit den städtischen Unternehmen zu treffen.  

- Insbesondere ist in die Gesellschaftsverträge ein Zustimmungserfordernis durch den Aufsichtsrat 

für den Verkauf von Grundstücken und Immobilien ab einer angemessenen Wertgrenze aufzuneh-

men, zum Beispiel ab einer Summe von 100.000 € für Grundstücksverkäufe und 250.000 € für 

Immobilienverkäufe.  

- Die Vereinbarungen und Änderungsvorschläge für die Gesellschaftsverträge sind der Bürgerschaft 

bis Ende des Jahres zum Beschluss vorzulegen. 

- Ausschüttungen städtischer Unternehmen sollen grundsätzlich maßvoll erfolgen, insbesondere 

sind die Eigenkapitalquote und zukünftige Investitionsvorhaben zu berücksichtigen und eine aus-

reichende Eigenkapitalausstattung sicher zu stellen. 
 

Letztlich wird das gleiche Ziel verfolgt. Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich, denn der Grund-

satz des Erhalts des kommunalen Vermögens ist allgemeiner Konsens und die Aufsichtsräte sind 

für Veräußerungen zuständig.  

Bei den aktuellen Mehrheitsverhältnisse gäbe es für ungewollte Verkäufe keine Zustimmung. 

Und: Da die Politik in den Gremien vertreten ist, diese sogar mehrheitlich bildet, beschließt sie auch 

die Grundsätze und Wertgrenzen für die einzelnen Unternehmen.  

 

Des Pudels Kern 
 

In den 14 Jahren der Haushaltskonsolidierung ab 2005 erfolgten Entscheidungen, die nicht selten 

zu Lasten kommunaler Unternehmen gingen, die gezwungen waren, hohe Gewinnabführungen an 

die Stadt zu leisten. Darunter litten erforderliche Investitionen in die Infrastruktur sowie die jeweilige 

Eigenkapitalquote. Zugleich blieben Investitionen und Eigenkapitalquote immer angemessen. 

 

Dass in den kommunalen Unternehmen ein Nachholbedarf besteht, liegt dennoch auf der Hand. 

Aber auch dieser muss im Ausgleich mit den Gesamtinteressen der Stadt erfolgen. 

 

Hinzu kommt:  

Die Politik, konkret die Bürgerschaft, hat die Entscheidungen mit ihren Beschlüssen über die jewei-

ligen Wirtschaftspläne der kommunalen Unternehmen und die Ausschüttungen an die Stadt stets 

mit getragen (persönlich habe ich dies bei den WIRO-Gewinnen mehrfach moniert).  

 

Die Politik sollte nun weder in Panik noch pauschale Beschlüsse verfallen, sondern weiterhin mit 

Augenmaß im Einzelfall entscheiden. Genau dazu gibt es die Gremien.  

Die Entsendung von Fachleuten in die Aufsichtsräte sollte dabei selbstverständlich sein. Dann be-

dürfte es auch des vorliegenden Antrags und Änderungsantrags nicht, die beide von Misstrauen in 

die eigenen Aufsichtsgremien und ihre Mitglieder zeugen. 
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