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Stadtspitze hält an RGS-Plänen fest 
 

Wie den Medien vom Sonnabend zu entnehmen war, hält die Stadtspitze an ihren Plänen zur RGS 

fest. Konkret bedeutet dies 

1. den Versuch Anteile der RGS an ein Privatunternehmen zu verkaufen und 

2. den Vertrag der Geschäftsführerin nicht zu verlängern, was einer Kündigung gleichkommt. 
 

Wie begründet die Stadtspitze das? 

Sie lässt Folgendes erklären: Erfolgreicher als befristete Auftragsvergaben (z.B. zur BUGA) seien 

langfristige Partnerschaften, die auch Minderheitsbeteiligungen beinhalten könnten, um große 

Player als Partner für Rostock zu gewinnen. Zudem hätte die Einbindung eines Unternehmens fi-

nanzielle Vorteile. (Vgl. NNN 05./06.12.2020) 

 

Was bedeutet das? 

Aufträge, die bisher projektbezogen ausgeschrieben wurden, um den fachlich jeweils Besten und 

zugleich Wirtschaftlichsten zu bekommen, sollen augenscheinlich verringert werden, der private 

Anteilseigner würde sie ohne Ausschreibung erhalten. Bereits damit hätte er seinen Anteilskaufpreis 

zügig refinanziert. Und kann der Private (oder auch mehrere?) nicht allein leisten, bringt er gleich 

noch „große Player“ mit, d.h. auch hier scheint künftig an Ausschreibungen getrickst zu werden. 

 

Am Mittwoch werden wir wissen, was geplant ist, denn dann soll das Vorhaben im BUGA-Ausschuss 

vorgestellt werden - einen Tag nachdem die Entscheidung zur RGS-Geschäftsführung gefallen ist! 

 

Bisher hat Rostock bei bedeutsamen Projekten auch große Player gewonnen, in transparenten und 

diskriminierungsfreien Ausschreibungen. Dazu mussten wir nicht Anteile eines kommunalen Unter-

nehmens verkaufen. Ein solcher Verkauf würde auch gegen das Wahlversprechen aller OB-Kandi-

daten verstoßen, von denen sich immerhin drei in der Stadtspitze befinden. 

 

Unter dem Vorwand der BUGA-Zeitnot, die übrigens nicht durch die RGS verschuldet wurde, soll 

eine Struktur geschaffen werden, mit der private Dritte erleichtert an öffentliche Aufträge kommen. 

Dass die jetzige Geschäftsführerin, die der Kommune verpflichtet ist, bei derartigen Geschäften 

stört, liegt auf der Hand.  

 

Medial erklärt wird zugleich, dass dieses Szenario nur eines von mehreren sei.  

Wenn dem so ist, bräuchte niemand am Dienstag die Nichtverlängerung (gleich Kündigung) der 

Geschäftsführerin beschließen. Solange die Bürgerschaft keine Entscheidung über den Verkauf von 

RGS-Anteilen getroffen hat, gibt es hierfür keine Notwendigkeit.  

 

Der an den Tag gelegte Umgang mit einer Leistungsträgerin der Stadt ist wahrlich unerträglich. So 

etwas fällt offensichtlich nur Männern ein, die ihren „gnadenlosen Realismus“ (NNN) und korrektes 

Handeln nicht vertragen.  
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Welches sind die verschwiegenen Fakten? 

 

Die RGS übt seit 1993 die treuhänderische Tätigkeit als Sanierungs- & Entwicklungsträger der Han-

sestadt Rostock aus, erfüllt also Dienstleistungsaufgaben ausschließlich für die Stadt. 

Die Gesellschaft verwaltet zudem das Treuhandvermögen der Stadt. 

 

Im Jahr 2008 beschloss die Bürgerschaft, Überschneidungen in den Tätigkeiten von Ämtern der 

Stadtverwaltung, der WIRO und des Eigenbetriebes KOE sowie der RGS zu überprüfen und Vor-

schläge zur Aufgabenerfüllung zu unterbreiten.  

Die Untersuchung ergab, dass die RGS als eigenständiger Sanierungsträger agieren, aber der Stadt 

direkt zugeordnet werden sollte. 

 

Im April 2013 kaufte die Hansestadt alle Gesellschaftsanteile der RGS (zuvor 94 % WIRO GmbH 

sowie 6 % Bremische Gesellschaft). Die Bremische Gesellschaft war keine kommunale Gesellschaft. 

Durch ihre Beteiligung an der RGS war es nicht mehr möglich Sanierungsleistungen ohne Aus-

schreibung zu vergeben, denn: Die Inhousefähigkeit setzt voraus, dass keine auch noch so geringe 

private Beteiligung vorhanden ist.  

Die Direktvergabe von Sanierungsleistungen als Inhousegeschäft ist also nur möglich, wenn die 

Gesellschaft zu 100% kommunal ist. Jetzt will die Stadt die Rekommunalisierung von 2013 zu-

rückdrehen und dadurch die Inhousefähigkeit aufgeben.  

Das hat finanziell negative Auswirkungen. 

 

Im August 2015 bestellte der Hauptausschuss die Geschäftsführerin des Eigenbetriebes KOE zur 

gleichzeitigen Geschäftsführerin der RGS. Hintergrund war eine Analyse der Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft DOMUS AG, in deren Ergebnis Folgendes vorgeschlagen und umgesetzt wurde:  

− Die Eigenständigkeit der RGS soll erhalten bleiben.  

− Die Steuerung der Tätigkeiten der RGS soll durch den KOE erfolgen.  

− Die Aufgabenbreite der RGS soll erweitert werden.  

Aufsichtsrat & Stadt kamen zu dem Ergebnis, dass der geplante Ausbau der zentralen Steuerung 

durch eine Personalunion der Geschäftsleitungen RGS & KOE die zweckdienlichste Lösung ist, 

die der Zielerreichung des Gesellschafterwechsels der RGS von 2013 dient. Weiterhin sprach insbe-

sondere das Fachwissen zur Finanzierung von Bauvorhaben der Hansestadt unter Einwerbung von 

Fördermitteln für diese Entscheidung. 

 

All‘ diese Vorteile will die Stadtspitze nun aufgeben. Mit der BUGA hat das nichts zu tun, die 

könnte man viel schneller voranbringen ohne den Verkauf von Anteilen an der RGS, der zudem 

ausgeschrieben werden muss. Es geht vielmehr um künftige Aufträge & Posten. Städtische 

Interessen bleiben hinter Eigeninteressen zurück.  

Künftig benötigen Vorhaben der Stadt dann noch mehr Zeit, denn sie müssten erst noch zwischen 

RGS & KOE abgesprochen werden. Vielleicht aber will man demnächst auch daran etwas ändern.  

Es gibt noch viele Wege das aufzuhalten… 
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