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Haushalt: Wahrheit & Klarheit statt Schatten- & Verschiebehaushalt 
 

Im Kommunalrecht gilt das Prinzip der Haushaltswahrheit & Haushaltsklarheit. 

 

Zum Haushalt 2019 

 

Die OZ schrieb am 01. November: „Dass die schulden- und sorgenfreie Zeit im Rostocker Rathaus 

nur kurz währen würde, das hatte sich bereits seit dem Frühjahr abgezeichnet. Doch nun spitzt sich 

die Haushaltslage in der Hansestadt immer weiter zu: Rostock wird 2019 erstmals wieder mehr Geld 

ausgeben, als die Stadtkasse eingenommen hat.“ 

Als Ursache werden der Steuereinbruch, steigende Sozialleistungen und Personalkosten benannt. 

 

Die Fakten: 

 

Der Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.09.2019 steht auf der TO der Bürgerschaft vom 06.11. 

als Informationsvorlage 2019/IV/0435 und ist öffentlich zugänglich unter:  

https://ksd.rostock.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=1017490. 

Dabei handelt es sich um eine PROGNOSE!!! 

 

Die Zahlen zu den genannten Ursachen: 

21,9 Mio. EUR Mindereinnahmen bei Steuern, davon 11,7 Mio. EUR bei Gewerbesteuern    

  5,9 Mio. EUR Mehrausgaben bei Sozialleistungen 

  1,7 Mio. EUR Mehrausgaben Personal 

 

Die mediale Behauptung, die Stadt werde erstmals wieder mehr Geld ausgeben als sie eingenom-

men hat, ist hingegen in mehrfacher Hinsicht unkorrekt: 

1. Das Saldo der Ein- & Auszahlungen im Durchführungshaushalt 2019 beträgt prognostiziert plus 

4,4 Mio. EUR (Einnahmen: 628,2 Mio. EUR, Ausgaben: 623,8 Mio. EUR). Die Stadt gibt also nicht 

mehr aus als sie einnimmt.  

2. Rostock hat bereits das Haushaltsjahr 2018 mit einem Minus von 2,6 Mio. EUR abgeschlossen. 

Aus meiner Sicht hat es nie eine Schuldenfreiheit gegeben! Wie ich bereits am 08.08. (Kom-

munales, siehe Internetseite) schrieb, war die Schuldenfreiheit eine politische Vorgabe von OB 

Methling zum Stadtjubiläum im Juni 2018. Ermöglicht wurde das Schönrechnen durch den Dop-

pelhaushalt 2018/19. Ausgaben in 2018 konnten einfach nach 2019 verschoben und Steuer-

schätzungen schön gerechnet werden, obwohl Wirtschaftsverbände längst auf eine sich ab-

schwächende Konjunktur verwiesen hatten. 

3. Rostock ist gesetzlich zum Haushaltsausgleich verpflichtet und wird diesen auch bis zum 31.12. 

erreichen. Insofern wird die Stadt nicht mehr ausgeben als sie einnimmt. 
 

Das Plus von 4,4 Mio. EUR wird in der Gesamtbilanz leider dennoch zum Defizit, denn abzuziehen 

sind: Altschulden aus 2018 (2,6 Mio. EUR), erforderliche Zinszahlungen für Investitionskredite (9,4 

Mio. EUR). So ergibt sich ein derzeit prognostiziertes Minus in Höhe von 7,6 Mio. EUR.  

Im Investitionshaushalt war Rostock sowieso nie schuldenfrei. Das wäre auch kein erstrebenswertes 

Ziel, denn in die Infrastruktur ist stets zu investieren. 
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Für den Ausgleich des prognostizierten Gesamthaushaltsdefizits werden nun geeignete Maßnah-

men geprüft und umgesetzt. Der Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.09.2019 setzt dabei auf 

kommunale Unternehmen und das Flächenmanagement. Im Klartext: Es werden die wirtschaftlichen 

Ergebnisse der eigenen Unternehmen & Möglichkeiten von Grundstücksverkäufen der Stadt an 

eigene Töchterunternehmen geprüft, so dass das Vermögen in der Familie verbleibt.  

Aus meiner Sicht wird der HH-Ausgleich zum 31.12. geschafft, ohne Kürzungen in den Bereichen 

vorzunehmen. 

 

In Sachen Haushaltsdefizit 2018 (OB Methling) ist u.a. interessant, dass im Personalbereich Nach-

zahlungen für bereits höher eingruppierte Mitarbeiter*innen auf 2019 verschoben wurden und die 

Überstundenvergütung für Feuerwehrbeamte gleich gar nicht eingeplant war, obwohl die Auszah-

lungspflicht seit langem bekannt gewesen ist.  

 

Während ich persönlich die Nichtschuldenfreiheit in 2018 nur geahnt hatte, kannten zwei OB-Kan-

didaten diese genau: Der damalige und heutige Finanzsenator sowie der damalige und heutige 

Personalchef... 

 

Spannend ist ein Hinweis im Bericht zum Haushaltsvollzug, wonach in das jetzt prognostizierte De-

fizit bereits 150 Höhergruppierungen von Mitarbeiter*innen eingeflossen sind. Diese seien bean-

tragt, wenn auch noch nicht geprüft. Beschäftigte haben einen Rechtsanspruch auf Höhergruppie-

rung, sofern sie mit 51 % höherwertige Aufgaben erfüllen als in der bisherigen Vergütungsgruppe. 

Dieser Anspruch ist nicht verhandelbar. Hier ist aber zu hinterfragen, wie die Feststellung der hö-

herwertigen Tätigkeit erfolgt ist und ob diese berechtigt sind. Bereits in der Vergangenheit gab es 

da ab und an Ungereimtheiten. 

 

Haushalt 2020/21 

 

Laut OZ vom 01.09. rechnet die Kämmerei für 2020 mit Mehrausgaben in fast allen Bereichen. Dabei 

handele es sich um erste Schätzungen. Bei den Mehrausgaben werden u.a. aufgezählt: Kostenfreie 

Kita, kostenfreies Schülerticket, Mehrausgaben bei den Hilfen zur Erziehung, Unterhaltung von Stra-

ßen, Wegen und Löschteichen, Vorbereitung BUGA. 

 

Hierzu ist anzumerken:  

1. Haushaltsanmeldungen (Kombination aus echten Bedarfen & Wünschen) sind noch lange keine 

beschlossenen Haushaltspositionen. Auch darauf verwies ich bereits am 08.08.19. 

2. Infrastrukturerhalt und Investitionen in die Stadtentwicklung sind zwingend erforderlich, damit 

künftige Einnahmen gesichert werden. 

3. Die stetig steigenden Ausgaben im Sozialbereich sind zwingend einer Prüfung zu unterziehen, 

und zwar in puncto Effektivität der eingesetzten Mittel und des Verwaltungshandelns (z.B. beim 

Unterhaltsvorschuss). 

4. Was erhöhte Kosten bei Kitas betrifft, so sind diese durch das Land zu decken, denn es gilt: Wer 

bestellt, der zahlt (Konnexität).  
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Laut OZ habe die Kämmerei alle Bereiche aufgefordert, den Rotstift anzusetzen. 

Meines Wissens trifft das nicht zu. Aufgefordert wurden nur die Bereiche, die überhöhte Haushalts-

anmeldungen vorgenommen haben. 

 

Laut OZ träfe es insbesondere den Sozialbereich (eine Info, die übrigens nur von dort kommen kann), 

wo mehr als 20 Mio. EUR „zusammengespart“ werden sollen. 

Das klingt schrecklich, und zwar so, als ob der Sozialbereich völlig unsozial zusammengestrichen 

würde. Das aber ist schlicht Unfug. Korrekt ist: Sozialsenator Bockhahn hat einen Mehrbedarf für 

2020 gegenüber 2019 in Höhe von 11 % angemeldet, eine unfassbare Steigerung.  

Wahrscheinlich wird ihm die Hälfte genehmigt. Das ist dann aber keine Streichung im Sozialbereich, 

sondern eine Erhöhung der Ausgaben um ca. 5 %. Der Senator bekommt also mehr Geld, entgegen 

der inszenierten Kürzungsdebatte.  

 

Des Weiteren soll es lt. OZ Einsparungen im Personalbereich geben. Es habe einen Personalauf-

wuchs gegeben, ebenso wie Höhergruppierungen. Bei künftigen Personalangelegenheiten werde 

genauer geprüft. 

 

Das ist auch zwingend erforderlich. Seit Jahren wird eine Aufgabenkritik gefordert.  

Dass beispielsweise das Organisationsbüro zum Doppeljubiläum am Jahresende keine Aufgabe 

mehr hat, dürfte einleuchten. Die Mitarbeiter*innen konnten und können sich auf andere Stellen 

bewerben, aber sicher wird nicht jede*r einen neuen Arbeitsplatz erhalten können.  

Auch in anderen Bereichen sind Strukturen und Aufgabenübertragungen auf den Prüfstand zu stel-

len, damit nicht zusätzliches Personal erforderlich wird, sondern die Aufgaben mit dem bisherigen 

Personal erfüllt werden können und Personal an den Stellen zum Einsatz kommt, wo tatsächlicher 

Bedarf besteht. Die Stadtverwaltung muss dabei sowohl die Digitalisierung als auch den Genera-

tionenwechsel meistern. 

 

Reaktion LINKE 

 

Die LINKE antwortete am Tag des Erscheinens des OZ-Artikels reflexartig: Sie sei gegen die Einspa-

rung von 20 Mio. EUR im Sozialbereich. Dass dies sachlich unkorrekt ist, wurde gerade dargelegt.  

 

Des Weiteren, so die LINKE, habe die Landesregierung Gesetze erlassen, deren Kosten Rostock tra-

gen soll, ohne angemessene Beteiligung des Landes: „Der Spruch, wer bestellt, sollte auch bezahlen, 

muss SPD und CDU in Erinnerung gerufen werden.“ 

Da reibt man sich die Augen, denn Sozialsenator Bockhahn polemisiert seit Wochen unsachlich 

gegen einen Antrag von Rostocker Bund/Freie Wähler, der eine Konnexitätsklage zur Kita-Finan-

zierung anstrebt. Auf Wunsch des Senators haben Jugendhilfe- & Hauptausschuss abgelehnt, allen 

voran die LINKE.  

 

Das Ganze erscheint nicht nur überzogen, sondern auch inszeniert.  

Wahrscheinlich findet sich hier einfach nur die alte Strategie des Kampfes gegen die BUGA wieder. 

03.11.2019                       
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