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Warum Corona Rostock zehn Jahre zurückwirft 

- eine haushaltspolitische Standortbestimmung 
 

von Senator Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski und Jörg Overschmidt, Büroleiter 

mit freundlicher Unterstützung des Kämmereiamtes – Stand: 01.10.2021 

 

Die durch die Corona-Pandemie erzwungene geringere Wirtschaftstätigkeit in zahlreichen Branchen 

hat gravierende Folgen für Einnahmen wie Ausgaben der HRO. Dies hat den Kernhaushalt der Stadt in 

eine dramatische Schieflage gebracht. Die beschlossenen Sonderhilfen von Bund und Land stellen 

dabei eine deutliche Entlastung dar, können die entstandene Finanzierungslücke aber nicht 

dauerhaft und vollständig füllen. Eine kurzfristige Korrektur dieses Ungleichgewichts durch schnell 

wirkende eigene Maßnahmen ist nicht möglich, und sie wäre regionalwirtschaftlich sicher auch nicht 

sinnvoll. Andererseits verbietet es sich, die entstandene strukturelle Unterfinanzierung des 

städtischen Haushalts künftig dauerhaft und in voller Höhe durch konsumtive Kredite zu 

kompensieren – dagegen sprechen nicht nur das Haushaltsrecht und die Rechtsaufsicht, sondern 

auch die Frage künftiger Gestaltungsspielräume, das Zinsänderungsrisiko und die fehlende 

Generationengerechtigkeit. Das vorliegende Papier soll daher Antworten auf die Frage skizzieren, 

welchen finanzpolitischen Korridor zwischen harter Konsolidierung und großzügiger 

Neuverschuldung unsere Kommune mittelfristig beschreiten sollte. 

Zu diesem Zweck wird zunächst der haushaltspolitische Weg der HRO in den vergangenen zwei 

Jahrzehnten nachgezeichnet, von den Jahren hoher konsumtiver Defizite bis zur vollständigen 

Entschuldung Ende 2018. Dann wird die Haushaltssituation unmittelbar vor Beginn der Pandemie in 

den Blick genommen und erläutert, welche finanzpolitische Strategie in den Folgejahren bis ca. 2025 

vorgesehen war. Anhand vorhandener Haushaltsdaten und der Planzahlen und Prognosen der 

Kämmerei werden sodann die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Finanzwirtschaft der Hanse- 

und Universitätsstadt Rostock aufgezeigt. Darauf aufbauend wird der Versuch unternommen, eine 

verantwortliche mittelfristige Finanzpolitik für die Post-Corona-Jahre zu umreißen, die einerseits den 

aktuellen dringenden Erfordernissen genügt ohne andererseits die Handlungsspielräume zukünftiger 

Entscheider/innen zu stark einzuengen. 

 

 

1. Haushaltsentwicklung Rostocks bis 2019: Der lange Weg aus den Schulden 

 

Der Haushalt der Hansestadt Rostock war seit dem Jahr 2001 mit steigender Tendenz defizitär, so 

dass allein in den Jahren bis 2005 konsumtive Schulden in Höhe von 183 Mio. Euro angehäuft 

wurden. Für das Jahr 2005 und folgende waren sogar jährliche (!) Fehlbeträge von jeweils ca. 100 

Mio. EUR geplant – die Hansestadt Rostock stand am finanzwirtschaftlichen Abgrund. Die Ursachen 

für diese Situation waren dabei vielschichtig: So wurden einerseits zu sorglos zusätzliche 

Aufwendungen beschlossen, während bedenkliche Entwicklungen in anderen Bereichen des 

Haushalts nicht rechtzeitig erkannt oder ausgeblendet wurden. Hinzu kamen mehrere Großprojekte 

(u.a. Straßenbahnausbau, Messehalle, Ostseestadion, Warnowtunnel) mit ihren Begleit- und 

Folgekosten sowie als Einmaleffekt das nicht vorhergesehene Defizit der Durchführung der IGA 

Rostock 2003. Erheblich verschärft wurde diese hausgemachte Schieflage der Stadtfinanzen dann 

noch durch negative externe Einflüsse: Besonders zu nennen sind hier v.a. die Einnahmeausfälle 

aufgrund der Steuersenkungen der damaligen Bundesregierung und die negativen Auswirkungen der 
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weltweiten Rezession 2002/2003, die durch das Platzen der Dotcom-Blase und die Terroranschläge 

des 11. September 2001 verursacht war. 

 

Abb. 1: Langfristige Haushaltsentwicklung der HRO seit 2001 

 
 

Die damalige Rostocker Stadtspitze reagierte auf die desaströse Entwicklung zunächst mit 

Haushaltssperren, die aber natürlich die strukturellen Schwierigkeiten der Stadtkasse nicht behoben. 

Erst mit dem Beginn konsequenter Konsolidierungsanstrengungen konnte eine Trendwende 

eingeleitet werden, u.a. dadurch, dass nicht mehr – wie zuvor oft praktiziert – Mehreinnahmen ohne 

Blick auf den Gesamthaushalt für zusätzliche Aufgaben verwendet wurden. Auch wurden die 

Prozesse der Haushaltsplanung straffer auf Konsolidierung ausgerichtet. Der Jahresfehlbetrag konnte 

so bereits im Jahr 2005 gesenkt werden. Der Regel folgend, dass ein grundlegendes Umsteuern 

großer öffentlicher Haushalte i.d.R. ca. fünf Jahre benötigt, wuchs der Schuldenberg trotzdem 

zunächst noch mehrere Jahre weiter. Er erreichte sein Maximum erst zum Jahresende 2007 mit 204,6 

Mio. Euro konsumtiven Krediten bei einem damaligen Haushaltsvolumen von 545,4 Mio. Euro im 

Verwaltungshaushalt. Die investive Verschuldung lag seinerzeit bei 209,0 Mio. Euro. 

 

Personalkonzept, Konsolidierungsprojekte, sparsame Haushaltswirtschaft, Steuerentwicklung und 

steigende Gewinne in den städtischen Beteiligungen führten so aber sukzessive zu einer 

Verringerung des laufenden jährlichen Defizits, und schließlich im Jahr 2008 erstmals wieder zu 

einem positiven Jahresabschluss. In der dann folgenden langen Phase gesamtwirtschaftlichen 

Wachstums, steigender Beschäftigung und sinkender Kreditzinsen wurde dieser Jahresüberschuss 

stabilisiert und weiter gesteigert, so dass die konsumtive Verschuldung deutlich zurückgeführt 

werden konnte. Höhepunkt dieser Entwicklung war das Rekordjahr 2017, in dem ein 

Haushaltsüberschuss von 77,3 Mio. Euro erzielt wurde, was gleichbedeutend mit dem fast 

vollständigen Abbau der verbliebenen Altschulden war. Dass dieses herausragende Ergebnis 

allerdings nur möglich war durch kräftige positive Einmaleffekte (Gewerbesteuer-Sonderfälle, 

Ausschüttung WWAV, Konsolidierungshilfen des Landes) wurde in Stadtpolitik und Öffentlichkeit 

jedoch kaum wahrgenommen. Auch hatten sich in den Jahren der sparsamen Haushaltsführung 

fachliche Bedarfe und politische Wünsche aufgestaut, die inzwischen als hochdringend angesehen 

wurden. So ist es zu erklären, dass schon mit dem Doppelhaushalt 2018/2019 ein Teil des strukturell 

vorhandenen Handlungsspielraums wieder aufgezehrt wurde, z.B. zugunsten einer Aufweitung des 

Stellenplans und für die Einführung des kostenlosen Schülertickets. Der Haushaltsüberschuss in 

diesen beiden Jahren fiel daher bereits deutlich niedriger aus, war aber noch ausreichend, um die 

vielumjubelte vollständige Entschuldung der Stadt zu Jahresbeginn 2019 zu erreichen. (Die 

Kassenkredite werden nur bis auf 5 Mio. Euro zurückgeführt, um die ausgehandelten 

Kreditkonditionen zu erhalten. Dem stehen inzwischen deutlich höhere Kassenbestände an Guthaben 

gegenüber.)  
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Der Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist es damit gelungen, binnen zehn Jahren (2008-2018) 

mehr als 200 Mio. Euro Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf null zurückzuführen. Darüber 

hinaus konnten in derselben Zeit die Investitionskredite um fast 90 Mio. Euro reduziert werden. 

Spätestens an dieser Zahl deutet sich aber auch eine fundamentale Schattenseite der jahrelang 

geübten Sparsamkeit an: Im Jahrzehnt der Entschuldung lagen die tatsächlich getätigten 

Investitionen des Kernhaushaltes zeitweilig bei nur ca. 35 Mio. Euro im Jahr und damit auf einem 

äußerst niedrigen Niveau.  

 

Abb. 2: Niedrige Investitionen und Vermögensverzehr im Kernhaushalt 

 
 

Abb. 3: Hohes Investitionsniveau und Vermögensaufbau im KOE 

 
 
Dies war erstens sicherlich einer gewissen Scheu vor neuen Großprojekten geschuldet, zweitens der 
politischen und planerischen Komplexität einiger Vorhaben (Neubau VTR, Mittelmole, Neuer Markt, 
Groter Pohl) und drittens den nur begrenzten Umsetzungskapazitäten in den dafür verantwortlichen, 
personell kurz gehaltenen Fachämtern. Außerdem versagte die Rechtsaufsichtsbehörde der HRO 
jahrelang die Aufnahme von Investitionskrediten und begrenzte deren Neuaufnahme in den letzten 
Konsolidierungsjahren auf die Höhe der jährlichen ordentlichen Tilgung. Das Investitionsgeschehen 
konzentrierte sich in diesen Jahren daher auf zwingend notwendige Ersatzmaßnahmen und die 
 
 
*Investive Auszahlungen: 
Auszahlungen im Rahmen von Investitionen für die Herstellung oder die Anschaffung von Vermögensgegenständen. 
Die Auszahlungen sollten im Betrachtungszeitraum im Zusammenhang mit der Reinvestitionsquote ausreichend sein, um 
mindestens den nutzungsbedingten Verschleiß des Vermögens auszugleichen. 
**Reinvestitionsquote: 
Verhältnis zwischen investiven Auszahlungen und Abschreibungen auf das Anlagevermögen. 
Werte von deutlich mehr als 100% (zur Berücksichtigung von Inflation) stellen grundsätzlich im betrachteten Zeitraum für 
den Erhalt und die Erweiterung des Anlagevermögens ausreichende Investitionen dar. Werte darunter weisen auf zu geringe 
Ersatzinvestitionen hin, wodurch zunehmender Verschleiß und erhöhte Reparaturaufwendungen zu erwarten sind.   
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Entwicklung des Bestands, insbesondere auf die Sanierung von Schulen und Sporthallen durch den 

KOE. Dieser geringe Abfluss geplanter investiver Mittel hat insofern zweifellos zur Liquidität der 

Stadtkasse beigetragen und auch neu entstehende Folgekosten und Abschreibungen begrenzt. Zum 

Ende der 2010er Jahre zunehmend sichtbar wurde aber auch, dass diese Politik in der Stadt einen 

Investitionsstau verursacht hat, der als Stillstand wahrgenommen wird und die potenziell mögliche 

Stadtentwicklung hemmt. 

 

 

2. Ursprünglich geplante Entwicklung ab 2020: Überschüsse kraftvoll investieren 

 

Der vollständige Abbau der konsumtiven Altschulden Anfang 2019 wurde in Stadtpolitik und 

Öffentlichkeit gemeinhin mit großer Erleichterung aufgenommen, manifestierte sich darin doch der 

Erfolg einer 15jährigen Phase sparsamer Haushaltsführung der Verwaltung und politischer 

Zurückhaltung des Stadtparlaments. In dieser Zeit sahen sich die Mitglieder immerhin drei gewählter 

Bürgerschaften (2004, 2009 und 2014) ohne eigenes Verschulden mit der frustrierenden Situation 

konfrontiert, in der eigenen Budgethoheit durch restriktive Haushaltserlasse des Innenministeriums 

stark eingeschränkt zu sein und somit nur in äußerst begrenztem Maße politische Schwerpunkte 

setzen zu können. Vor diesem Hintergrund war 2018 einerseits der Drang spürbar, die vorhandenen 

Spielräume nach dem Abtragen der Altlasten zu nutzen, um endlich wieder dem eigenen 

Gestaltungsanspruch gerecht werden zu können. Andererseits folgte aus dem Blick zurück die 

Einsicht, besser nicht erneut in eine Situation hoher laufender Haushaltsdefizite zurückzufallen. 

Überlagert war beides durch das Wissen um die unbestreitbaren Investitionsbedarfe, die sich in den 

vergangenen Jahren in verschiedenen Bereichen der Stadt angestaut hatten. 

 

Folgerichtig sah die Haushaltsstrategie der Stadtverwaltung nach der Entschuldung vor, diese drei 

politischen Zielrichtungen miteinander in Einklang zu bringen und zusammenzubinden. 

Ausgangspunkt dafür war, den (nach dem Haushaltsbeschluss 2018/19 verbliebenen) strukturellen 

Überschuss in der Verwaltungstätigkeit durch weiterhin sparsames Wirtschaften zu erhalten. Diese 

Mittel, damals auf ca. 10 Mio. Euro taxiert, waren dann als Kapitaldienst für eine deutlich 

ausgeweitete investive Verschuldung vorgesehen. Auf diesem Wege sollte die dringend notwendige, 

erhebliche Steigerung der Investitionstätigkeit der HRO ermöglicht und nachhaltig finanziert werden. 

Dies hätte die Realisierung nötiger Ersatzinvestitionen (Straßenbahnen, Eishalle, Vorpommernbrücke, 

Feuerwache 1), liegengebliebener Projekte (Neubau Volkstheater, Schwimmhalle, Groter Pohl) und 

neuer Vorhaben (BUGA, Archäologisches Landesmuseum, Verwaltungskomplex, Theaterwerkstätten, 

Petritor) ermöglicht oder zumindest deutlich wahrscheinlicher gemacht. 

 

Abb. 4: Investitionsauszahlungen und ursprünglich geplanter Cashflow aus Verwaltungstätigkeit 

 



5 
 

Vorgesehen war außerdem, ca. ein Drittel des geplanten positiven Saldos als Sicherheitsreserve 

beiseite zu legen. Entsprechende Überlegungen wurden durch die Finanzverwaltung in 2018 der 

Bürgerschaft vorgestellt und auch medial kommuniziert. Sie stießen überwiegend auf zustimmende 

Reaktionen der Kommunalpolitik und wurden seitens der Verwaltung insofern als konsensfähige 

Grundlage für die Haushaltspolitik der beginnenden 2020er Jahre betrachtet und zum Ausgangspunkt 

der Budgetplanungen gemacht. 

 

 

3. Pandemiebedingte neue Situation: zurück in den roten Zahlen 

 

Diese finanzpolitischen Planungen wurden allerdings sehr schnell von der Realität eingeholt, als die 

Corona-Pandemie Anfang 2020 bis dahin unvorstellbare Eingriffe in das öffentliche und 

wirtschaftliche Leben erforderlich machte. Zwar wurden die ökonomischen Auswirkungen durch die 

gewaltigen Hilfspakete des Bundes und der Länder erheblich abgefedert, trotzdem waren 

einbrechende Unternehmensgewinne, Geschäftsaufgaben, Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit direkte 

Folgen der Maßnahmen zur Virusbekämpfung und sind es bis heute. Im Haushalt der Hanse- und 

Universitätsstadt Rostock schlägt sich dies v.a. in Form stark gesunkener Steuereinnahmen 

(Gewerbe-, Einkommens-, Umsatzsteuer) nieder, bei gleichzeitig steigenden Ausgaben der sozialen 

Sicherung. Verschärfend hinzu kommen die kommunalen Kosten der Pandemiebekämpfung und die 

negativen wirtschaftlichen Effekte im Bereich der städtischen Beteiligungen (v.a. RSAG, Stadthalle, 

TZRW). Insgesamt summierten sich die corona-bedingten Verluste und Mehrkosten im Rostocker 

Stadthaushalt 2020 auf ca. 39 Mio. Euro, von denen ca. 33 Mio. Euro durch die Hilfen von Bund und 

Land kompensiert wurden.  

 

Abb. 5:  Übersicht corona-bedingter Haushaltsbelastungen in 2021 und 2022 (tw. kompensiert) 

 
 

Da der Haushalt in der ursprünglichen Planung (nach Tilgung) aber noch ausgeglichen war, und da in 

der Pandemie manche Haushaltsmittel nicht verausgabt werden konnten, wies der Jahresabschluss 

2020 sogar noch ein positives Ergebnis von 9,6 Mio. Euro aus. Ohne Periodeneffekte (10,1 Mio. Euro 

Aufwendungen wurden nach 2021 übertragen, die zugehörigen Deckungsmittel verblieben in 2020) 

wäre allerdings bereits das Haushaltsjahr 2020 mit einem negativen Jahressaldo abgeschlossen 

worden – was den tatsächlichen Zustand der Stadtfinanzen besser verdeutlicht hätte.  

Die Hauptfolge der Pandemie für den Rostocker Haushalt besteht also darin, dass die im 

Bundesvergleich bereits niedrigen Steuereinnahmen noch einmal auf ein deutlich tieferes Niveau 

abgesunken sind. Damit entsteht im bislang planerisch ausgeglichenen Haushalt eine Lücke zwischen 

Einnahmen und Ausgaben, die sich grob auf 25-30 Mio. Euro beziffern lässt. In 2020 und 

Mindereinzahlungen Mehrauszahlungen Mindereinzahlungen Mehrauszahlungen

Steuerausfälle -30.474.563 0 -31.955.900 0

Gewerbesteuer inkl. Umlage -29.179.390 0 -23.560.300 0

Einkommenssteuer -1.133.780 0 -6.693.100 0

Sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer) -161.393 0 -1.702.500 0

Kulturbereich -635.374 2.167 -517.800 167.693

Kultureinrichtungen (u. a. Museen) -61.880 30 -3.000 150.000

Musikschule -5.550 2.137 -74.400 693

Volkshochschule -535.300 0 -340.000 2.100

Stadtbibliothek -32.644 0 -100.400 14.900

Schule und Sport -706.452 0 -604.000 1.471.100

Beteiligungen (Belastungen des Haushaltes der Stadt) -468.515 654.000 0 2.300.200

Budget für COVID-19-Pandemie-Beschaffungen 0 800.025 0 1.907.870

Einrichtung von Impfzentren 0 8.869 0 4.700.000

Sonstiges (u. a. Ortsämter, Kosten der Unterkunft) -1.581.207 4.032.564 -907.988 5.616.271

Gesamt -33.866.111 5.497.625 -33.985.688 16.163.135

2020 2021

CORONA-bedingte Kosten (Einnahmeausfälle/Mehrausgaben)

Angaben in EUR
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voraussichtlich auch in 2021 wird diese Lücke durch die Hilfen von Bund und Land zumindest 

teilweise geschlossen. Lässt man diese Einmaleffekte jedoch außer Acht, so liegt zwischen 2019 und 

2021 ein Ergebnisabsturz von mehr als 40 Mio. Euro. Dabei ist davon auszugehen, dass diese 

strukturelle Unterdeckung des Haushalts – ohne Gegenmaßnahmen – dauerhaft bestehen bleibt, 

infolge des sogenannten „Sockeleffekts“ (oder auch „Parallelverschiebung“). Der Sockeleffekt 

besteht darin, dass die Steuereinnahmen bei der realistisch erwartbaren wirtschaftlichen Erholung 

perspektivisch zwar wieder steigen werden, aber eben von einer um ca. 20% gesunkenen Basis aus. 

Die Ausgaben steigen (bedingt durch z.B. Tarifanpassungen und Inflation) ebenfalls weiter, allerdings 

von ihrem alten Niveau. Selbst bei einer zügigen Gesundung der betroffenen Wirtschaftszweige wird 

es daher mehrere Jahre dauern, bis die entstandene Lücke zwischen Ein- und Auszahlungen wieder 

geschlossen ist – wenn dies überhaupt passiert, bevor sich die Konjunktur wieder abschwächt.  

 

Abb. 6: Sockeleffekt bei den Gewerbesteuereinnahmen der HRO 

 
 

Ab 2021 kippt der Rostocker Stadthaushalt also deutlich ins Minus und wird dort durch das 

Fortdauern der Einnahmeverluste – ohne die notwendigen Anstrengungen - mittelfristig verharren, 

mit jährlich deutlich zweistelligen Millionen-Defiziten. Die laufenden Auszahlungen werden dann nur 

noch mit Hilfe von Liquiditätskrediten geleistet werden können. Damit droht, wie schon kurz nach 

der Jahrtausendwende, erneut das schnelle Anwachsen der konsumtiven Verschuldung in Bereiche 

weit jenseits der Marke von 100 Millionen Euro. 

Hinsichtlich möglicher Gegenmaßnahmen war es in 2020 und 2021 Strategie der Verwaltungsspitze, 

den Haushalt wie geplant durchführen zu lassen und keine tieferen Eingriffe zum schnellen Ausgleich 

von Ein- und Auszahlungen zu unternehmen. Gründe hierfür waren v.a. die Unsicherheit bzgl. der 

finanziellen Auswirkungen der Pandemie, das Wissen um die Schwierigkeit der Umsetzung 

kurzfristiger Maßnahmen und das Erfordernis, als öffentliche Hand antizyklisch zu handeln und die 

regionale Wirtschaft durch ein gleichbleibendes kommunales Ausgabenniveau zu schonen. Die 

Bürgerschaft ist dieser Herangehensweise mit ihren Haushaltsbeschlüssen aus April und Dezember 

2020 gefolgt, und auch die Landesregierung hat den Kurs der konjunkturellen Stützung durch 

schuldenfinanzierte öffentliche Ausgaben in 2020 und 2021 mitgetragen und selbst verfolgt. 

 

 

4. Neuer Kurs: Neuverschuldung zulassen, aber begrenzen 

 

Es wäre aber unverantwortlich, mit Blick auf die gewaltigen schuldenfinanzierten Krisenprogramme 

von Bund und Europäischer Union nun die Schlussfolgerung zu ziehen, auch eine Kommune wie die 

HRO könnte sich in Zeiten niedrigster Zinsen praktisch unbegrenzt per Kredit am Kapitalmarkt 

finanzieren. Laufende Haushaltsdefizite mögen sich in Zeiten einer weltweiten Gesundheitskrise 
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übergangsweise rechtfertigen lassen, auf Dauer engen sie jedoch zukünftige Handlungsspielräume 

ein und sind daher keine strukturelle Lösung, sondern ein latentes Risiko. Dem Weg in eine 

übermäßige Neuverschuldung stehen außerdem haushaltsrechtliche Barrieren im Weg, deren 

Einhaltung die Rechtsaufsicht höchstwahrscheinlich schon ab dem Jahr 2022 wieder verstärkt 

einfordern wird, so wie parallel auch das Land seinen Haushalt wieder wird stabilisieren müssen. 

Spätestens dann werden neue Konsolidierungsanstrengungen und eine Rückkehr zu verstärkter 

Ausgabendisziplin erforderlich, um die Handlungsfreiheit Rostocks gegenüber dem Innenministerium 

zu bewahren und die Handlungsspielräume zukünftiger Generationen zu erhalten. 

 

Ziel muss es daher sein, die notwendige Neuverschuldung der HRO in den nächsten Jahren auf ein 

verantwortbares Maß zu begrenzen, das einerseits den Herausforderungen der aktuellen 

Sondersituation gerecht wird, das andererseits aber mittelfristig tragfähig ist und in absehbarer Zeit 

auf null zurückgeführt werden kann. Welche Größenordnung das sein sollte, lässt sich nur schwer 

objektiv ermitteln: So gibt es im interkommunalen Vergleich Großstädte ähnlicher Einwohnerzahl, 

die seit vielen Jahren ohne Kassenkredite auskommen, andere wiederum sind mit mehr als einer 

Milliarde Euro an Liquiditätskrediten hoffnungslos überschuldet und haben ihr Eigenkapital bilanziell 

vollkommen aufgezehrt. Weder diese Extreme noch irgendein Mittelwert daraus lassen sich 

sachlogisch zum sinnvollen Benchmark für die HRO erheben. Kennziffern zur Schuldentragfähigkeit 

(wie z.B. die Zinslastquote) haben in Zeiten offenbar dauerhafter Niedrig- oder gar Negativzinsen 

ebenfalls deutlich an Aussagekraft verloren und erinnern lediglich an das Zinsänderungsrisiko jeder 

langfristigen Kreditaufnahme. Das einzuhaltende Limit für die konsumtive Neuverschuldung der HRO 

ist insofern in erster Linie eine Frage politischer Präferenz und Güterabwägung. 

 

Seitens der Verwaltung liegt es deshalb nahe, sich auf die geltenden gesetzlichen Regelungen zu 

besinnen, die der Gesetzgeber sogar in der Kommunalverfassung M-V verankert hat. Hier ist 

zunächst an die Allgemeinen Haushaltsgrundsätze und insbesondere die Pflicht zum 

Haushaltsausgleich (§43 (6)) zu erinnern, einschließlich der Notwendigkeit zur Erwirtschaftung der 

Tilgung für Investitionskredite. Diese Vorgabe gilt sowohl für den Ergebnis- als auch für den 

Finanzhaushalt. Sie ist durch die HRO jedoch in nächster Zeit realistisch nicht einzuhalten.  

Hinsichtlich des Ergebnishaushalts ist weiterhin das Verbot der Überschuldung (§43 (3)) gesetzlich 

normiert, d.h. ein vollständiger Verbrauch des Eigenkapitals und somit ein „nicht durch Eigenkapital 

gedeckter Fehlbetrag“ sind haushaltsrechtlich unzulässig. Da das Eigenkapital der HRO (nur 

Kernverwaltung) allerdings derzeit mit mehr als 1,2 Mrd. Euro bilanziert ist, stellt diese Regelung 

eher eine theoretische absolute Begrenzung dar, die für die mittelfristige Haushaltsplanung Rostocks 

keine praktische Relevanz hat. Trotzdem ist es im Sinne der Generationengerechtigkeit natürlich ein 

richtiger Gedanke, auch in Zeiten unausweichlicher Haushaltsdefizite das Eigenkapital der Kommune 

– also das über Jahrhunderte erwirtschaftete kollektive Eigentum aller Bürgerinnen und Bürger 

unserer Stadt – möglichst weitgehend vor seiner Aufzehrung zu schützen. Aus Sicht der Verfasser 

lässt sich dies für den Ergebnishaushalt dahingehend interpretieren, dass die Kapitalrücklagen 

(allgemein wie zweckgebunden) als „Kern“ des städtischen Eigenkapitals auch mittelfristig 

unangetastet bleiben sollten. Der positive Ergebnisvortrag der Vorjahre, d.h. das seit Aufstellung der 

Eröffnungsbilanz in 2012 erwirtschaftete „Ergebnispolster“ hingegen dient ja gerade dem Zweck, ggf. 

auftretende negative Jahressalden auszugleichen. Dieser gemeinsam erarbeitete Puffer hatte Ende 

2020 eine Höhe von 162,4 Mio. Euro und würde es erlauben, als Folge der Pandemie einige Zeit lang 

deutlich höhere Aufwendungen als Erträge im Ergebnishaushalt zuzulassen. Ein darüber 

hinausgehender Ressourcenverbrauch in das städtische Vermögen hinein ist hingegen abzulehnen, 

um die Substanz unseres örtlichen Gemeinwesens nicht dauerhaft auszuhöhlen.  



8 
 

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt stehen natürlich in einem engen Abhängigkeitsverhältnis. 

Aufgrund der coronabedingt gesunkenen Einzahlungen wird die HRO ihrer gesetzlichen Pflicht zum 

Haushaltsausgleich auch im Finanzhaushalt mittelfristig nicht nachkommen können. Für diesen Fall 

definiert §53 (3) die nächste Haltelinie: dort sind Kassenkredite von zehn Prozent der im 

Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen als die Grenze benannt, deren Überschreiten 

nur im besonderen Einzelfall zulässig ist und rechtsaufsichtlich genehmigt werden muss. Für Rostock 

läge diese Grenze im Jahr 2025 bei ca. 75 Mio. Euro, mit leicht steigender Tendenz. Da 

erfahrungsgemäß das Investitionsgeschehen zusätzliche Liquidität liefert, ließe sich innerhalb dieses 

Limits ein laufender negativer Saldo von ca. 90 Mio. Euro durchhalten. Zusammen mit den 26,3 Mio. 

Euro verbliebenen Überschüssen aus den Vorjahren ergäbe das einen Spielraum von 110 bis 120 Mio. 

Euro, die in den nächsten Jahren als Defizit (negativer laufender Saldo) genehmigungsfrei möglich 

wären. Es wäre ein ambitioniertes, aber lohnenswertes Ziel, diese Kassenkredit-Grenze des §53 KV 

M-V einzuhalten, um nicht erneut in ein tiefes Abhängigkeitsverhältnis zur Rechtsaufsichtsbehörde 

zu geraten. Mit Liquiditätskrediten in dieser Größenordnung (ca. 350 Euro pro Einwohner/in) läge die 

HRO damit zwar wieder über dem aktuellen Landesdurchschnitt M-V, würde sich aber im Benchmark 

vergleichbarer Großstädte (mit ihrem Schuldenstand vor Corona) im vorderen Mittelfeld halten. 

 

Abb. 7: Vergleich der Kassenkredit-Bestände mittelgroßer Städte in Deutschland 

 
 

Hinsichtlich des Zeitfensters, in dem laufende jährliche Defizite übergangsweise hinzunehmen sind, 

ist zunächst festzuhalten, dass ein Umsteuern des städtischen Gesamthaushalts und die Umsetzung 

von Konsolidierungsmaßnahmen realistisch einige Zeit benötigen. Auch der Aufholprozess bei den 

Steuereinnahmen wird sicherlich mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Trotzdem sollte es der 

Anspruch sein, nicht erneut Haushaltspolitik auf Kosten künftiger Entscheidungsträger zu machen. 

Der Idealfall wäre daher, der nächsten Rostocker Bürgerschaft überhaupt keine Altlasten in Form von 

Kassenkrediten zu hinterlassen. Da dies aufgrund der Pandemie jedoch realistisch nicht leistbar ist, 

wäre zumindest anzustreben, dem nächsten Stadtparlament einen geordneten, d.h. in Einzahlungen 

und Auszahlungen ausgeglichenen Haushalt 2025 zu hinterlassen. 

 

Kassenkredite in EUR je EW

Stadt / Kommune

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ø Rang

Heidelberg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1

Wiesbaden 0,0 0,0 0,0 18,1 44,3 0,0 14,7 - 11,0 2

Magdeburg 89,2 0,0 96,9 286,8 320,4 174,6 215,0 130,6 164,2 3

Rostock 874,7 777,1 753,6 655,3 373,5 24,0 23,9 23,9 438,3 4

Kiel 583,7 434,7 719,7 669,9 565,8 584,8 363,6 344,4 533,3 5

Osnabrück 756,3 735,3 815,8 862,3 731,6 560,2 614,6 460,6 692,1 6

Freiburg im Breisgau - - 638,2 624,0 805,4 727,1 816,0 - 722,1 7

Hamm 830,4 828,8 870,7 881,0 843,7 833,0 604,6 533,4 778,2 8

Kassel 2.275,0 750,0 987,3 763,8 565,1 390,8 0,0 - 818,9 9

Lübeck 1.629,6 1.127,0 1.071,4 961,8 873,0 743,4 647,4 238,9 911,6 10

Halle (Saale) 1.202,5 1.166,0 1.273,3 1.308,1 1.428,5 1.292,0 1.396,0 1.093,1 1.269,9 11

Leverkusen 1.026,7 1.155,3 1.434,3 1.770,7 1.539,0 1.579,1 1.266,8 1.231,1 1.375,4 12

Aachen (einschl. Anteil Städteregion) 998,4 1.201,1 1.381,8 1.626,5 1.891,4 1.690,0 1.629,2 - 1.488,3 13

Krefeld 1.865,1 1.893,9 1.917,1 1.852,4 1.821,1 1.658,8 1.478,3 - 1.783,8 14

Mainz 4.029,5 2.942,2 3.014,6 2.068,8 1.330,0 767,0 603,4 554,0 1.913,7 15

Gelsenkirchen 2.571,1 2.818,7 3.078,2 3.008,8 3.083,5 2.729,5 2.582,0 - 2.838,8 16

Mönchengladbach 3.496,5 3.619,0 3.932,2 3.568,5 3.533,6 3.106,7 2.860,1 2.644,9 3.345,2 17

Ludwigshafen am Rhein 4.210,9 4.428,6 3.674,5 3.754,6 3.601,0 2.806,5 2.823,3 - 3.614,2 18

Mülheim an der Ruhr 4.201,9 4.467,0 5.065,8 5.524,8 5.982,4 6.238,5 6.687,8 - 5.452,6 19

Hagen 6.084,3 6.285,5 6.090,4 5.950,3 6.177,8 5.754,3 5.428,5 4.617,2 5.798,6 20

Oberhausen 6.983,2 7.246,4 7.483,8 7.502,3 7.680,4 7.650,6 7.506,1 - 7.436,1 21

Mecklenburg-Vorpommern 393,0 400,0 432,0 421,0 366,0 308,0 245,0 - 366,4

Bund 635,0 634,0 640,0 631,0 612,0 558,0 465,0 - 596,4

Schwerin 1.293,0 1.326,7 1.514,0 1.487,6 1.532,4 1.669,0 1.576,6 1.573,8 1.496,6

Stralsund 235,7 214,2 130,4 310,1 - - - - 222,6

Neubrandenburg 1.357,8 1.378,2 1.343,2 1.333,1 1.330,8 1.173,1 875,7 601,5 1.174,2
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Als neuer mittelfristiger haushaltspolitischer Kurs wird deshalb vorgeschlagen, das kumulierte Defizit 

der Jahre 2021 bis 2024 in einer gemeinsamen Kraftanstrengung auf eine Größenordnung von 100 

bis 120 Mio. Euro zu begrenzen. Gleichzeitig ist die Lücke zwischen Ein- und Auszahlungen sukzessive 

soweit zu schließen, dass im Jahr 2025 ein unterjährig weitgehend ausgeglichener Finanzhaushalt 

erreicht wird. Bürgerschaft und Stadtverwaltung wären dann in der nächsten Wahlperiode „nur“ mit 

der Tilgung von ca. 75 Mio. Euro an pandemiebedingten Liquiditätskrediten belastet, hätten dafür 

aber immerhin eine faire Ausgangsposition. Flankiert würde diese liquiditätsbezogene Zielsetzung 

durch die zweite Maßgabe, im Ergebnishaushalt höchstens die positiven Vorträge der Vorjahre zu 

verbrauchen, aber keinen weiteren Ressourcenverzehr in das echte Eigenkapital hinein zuzulassen. 

Beides wird nur durch erhebliche finanzpolitische Anstrengungen erreichbar sein. 

 

Der erforderliche Prozess der Konsolidierung wird dabei die Prüfung, Entscheidung und Umsetzung 

einer Vielzahl von Handlungsoptionen umfassen müssen, die von der Verwaltung in enger 

Abstimmung mit der Stadtpolitik vorzunehmen sind. Dabei wird einerseits die Erschließung neuer 

Einnahmepotenziale, z.B. im Bereich der örtlichen Steuern und der städtischen Unternehmen in den 

Blick zu nehmen sein. Und auf Seite der Auszahlungen muss es zum Schutz des freiwilligen Bereichs 

darum gehen, auch eine Dämpfung der Ausgabenentwicklung in den großen zentralen Kostenblöcken 

des Stadthaushaltes zu erreichen, v.a. bei den Personalkosten und den Sozialausgaben. Hier wird es 

nötig sein, Bestehendes zu hinterfragen, ohne dabei funktionierende und vorhandene Strukturen zu 

gefährden. Neue Projekte oder die Anhebung von Standards werden jedoch nur noch machbar sein, 

wenn sie finanziell sehr sorgsam vorbereitet sind. 

 

Abb. 8: Entwicklung der Personalkosten seit 2012:  +3,9% jährlich 

 
 

Abb. 9: Kostenentwicklung im Sozialbereich seit 2012:  +4,0% jährlich 

 
 

 



10 
 

5. Investitionen: das Notwendige vom Wünschenswerten unterscheiden 

 

Welche Folgen der verschlechterte Cash Flow im Finanzhaushalt der nächsten Jahre für die 

Investitionstätigkeit der Hanse- und Universitätsstadt hat, ist noch offen und muss vor dem 

Hintergrund der weiteren Entwicklung abgewogen werden. Klar ist, dass eine Erwirtschaftung der 

Tilgung investiver Kredite vermutlich schon in 2021 nicht mehr erfolgt, und mittelfristig auch nicht 

mehr zu erreichen ist. Der Schuldendienst alter und neu aufgenommener Investitionskredite erhöht 

daher in den nächsten Jahren den negativen Saldo und muss insofern aus konsumtiven Krediten 

geleistet werden. Noch dazu drohen die Folgekosten der Investitionen (höhere Mietzahlungen an 

den KOE, Abschreibungen, Betriebskosten etc.) das laufende Ergebnis weiter zu verschlechtern. 

Damit einher geht die ganz konkrete Gefahr, dass der HRO Genehmigungen für Investitionskredite 

des freiwilligen Bereichs zukünftig versagt werden. 

Die pandemiebedingt schwierige Haushaltslage ändert aber nichts daran, dass die meisten investiven 

Vorhaben auch weiterhin richtig und wichtig sind. Insofern bleibt die Ausweitung der Investitionen 

im Kernhaushalt sachlich geboten, um die Infrastruktur der Stadt funktionsfähig zu erhalten und das 

Anlagevermögen nicht weiter aufzuzehren. Zahlreiche Projekte sind zudem unter Aspekten der 

Stadtentwicklung überfällig und unverzichtbar, außerdem bereits mit erheblichem Aufwand 

angearbeitet. Noch dazu bietet die anhaltende Niedrigzinsphase beste Finanzierungs-

voraussetzungen. Dem Grundsatz nach sollten der aktive Abbau des Investitionsstaus und die derzeit 

geplanten Investitionsprojekte deshalb weiter verfolgt werden. 

Hier wird es allerdings zukünftig erforderlich sein, das zwingend Erforderliche und finanziell Leistbare 

mutiger von dem zu unterscheiden, was fachlich-inhaltlich wünschenswert und optimal ist. Wie tief 

diese Überlegungen gehen müssen und in welchem Umfang das Strecken oder Straffen geplanter 

Investitionsvorhaben in den Blick genommen werden muss, wird ganz wesentlich davon abhängen, 

ob die Kommunen in nächster Zeit mit ihren Steuermindereinnahmen allein gelassen werden oder ob 

Bund und Länder erneut Hilfspakete schnüren. Vor diesem Hintergrund ist die Forderung des 

Deutschen Städtetags, die kommunalen Steuerausfälle auch 2022 und 2023 über Hilfen der 

staatlichen Ebenen auszugleichen, nur zu unterstützen. Dies würde die Investitionskraft der Städte 

und Gemeinden erhalten, damit dringend nötige Projekte in Klimaschutz, Digitalisierung, Mobilität 

etc. ermöglichen und zur weiteren wirtschaftlichen Erholung beitragen. Gleichzeitig würde es 

verhindern, dass die Kommunen den Rotstift im freiwilligen Bereich (wie Kultur, Sport, 

Gemeinwesenarbeit) ansetzen müssen, der ja ohnehin bereits stark durch die Pandemie getroffen 

wurde. 

 

 

6. Zusammenfassung 

 

Nach fast 15 Jahren des sukzessiven Schuldenabbaus treffen die finanzwirtschaftlichen Folgen der 

Corona-Pandemie die HRO in einem Moment, der ursprünglich als Beginn einer stärker expansiven 

Phase der kommunalen Haushaltswirtschaft vorgesehen war, vor allem in investiver Hinsicht. Die 

Steuerkraft der Stadt ist nun jedoch auf ein Niveau abgestürzt, das weit hinter den 

Einnahmeerwartungen zurückbleibt und sich höchstens mittelfristig den alten Planzahlen annähern 

wird. Infolge der Pandemie ist der Rostocker Stadthaushalt somit wieder strukturell defizitär. 

 

Es ist kurzfristig nicht möglich, die entstandenen Einnahmeverluste durch Ausgabenkürzungen und 

sparsame Haushaltsdurchführung auch nur annähernd zu kompensieren. In Hinblick auf eine zügige 

Krisenerholung wäre dies zudem regionalwirtschaftlich kontraproduktiv. Gleiches gilt für eine 
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Strategie der Desinvestition. Sie würde noch dazu eine gesunde Stadtentwicklung hemmen und die 

Zukunftschancen der Stadt schmälern, während sie gleichzeitig künftige Generationen mit einem 

verschlissenen Anlagevermögen belastet. 

 

Die bisherige Planung, den Kapitaldienst für eine deutliche Ausweitung der städtischen Investitionen 

aus dem positiven Cash Flow der Verwaltungstätigkeit zu finanzieren, lässt sich unter diesen 

Rahmenbedingungen nicht aufrechterhalten. Es ist jedoch sachlich-inhaltlich dringend geboten, den 

Investitionsstau zu reduzieren und das städtische Anlagevermögen zu erneuern. Dabei macht es die 

Haushaltssituation aber erforderlich, sich verstärkt auf das Notwendige zu konzentrieren und v.a. die 

Folgekosten der Investitionen klarer in den Blick zu nehmen. Dem Grundsatz nach sollte die geplante 

Ausweitung der Investitionstätigkeit der HRO aber fortgesetzt werden. 

 

Die Hilfen von Bund und Land zum Ausgleich der corona-bedingten Steuerausfälle auf kommunaler 

Ebene waren extrem wichtig, um die Handlungsfähigkeit der Städte und Gemeinden in den Jahren 

2020 und 2021 zu erhalten und es diesen zu ermöglichen, sich zunächst auf die Bekämpfung der 

Pandemie zu konzentrieren. Aufgrund des Sockeleffektes bei den Steuermindereinnahmen und der 

unverändert großen Herausforderungen in vielen kommunalen Handlungsfeldern werden diese 

Finanzhilfen jedoch auch in den Jahren 2022 und 2023 weiter benötigt. Dies würde eine schnelle 

wirtschaftliche Erholung vor Ort unterstützen und eine Politik des Rotstiftes verhindern. Ein 

vollständiger Ausgleich der negativen Folgen der Pandemie für die kommunalen Haushalte ist dabei 

aber sicher nicht zu erwarten. 

 

Bei einem Verzicht auf harte Einschnitte in konsumtive oder investive Ausgaben sind 

Haushaltsdefizite in den nächsten Jahren unvermeidbar. Diese werden zunächst die verbliebenen 

Vorjahresüberschüsse aufzehren und dann die neuerliche Inanspruchnahme von Krediten zur 

Sicherung der Zahlungsfähigkeit erforderlich machen. Diese Neuverschuldung muss für eine gewisse 

Zeit hingenommen werden, bis Konsolidierungsmaßnahmen greifen und bis die Steuerkraft sich 

wieder dem Niveau der Vorkrisenzeit angenähert hat. Ziel von Verwaltung und Stadtpolitik sollte 

aber sein, diese neuen konsumtiven Schulden auf einen vertretbaren Betrag zu begrenzen. Mögliche 

Maßgabe könnte sein, den jährlichen laufenden Saldo nach Tilgung spätestens mit dem 

Haushaltsplan 2025 wieder ausgeglichen zu gestalten. Zusätzliche Bundes- oder Landeshilfen 

vorausgesetzt erschiene es damit denkbar, die bis dahin benötigten Kassenkredite auf zehn Prozent 

der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen, d.h. dann ca. 75 Mio. Euro zu 

begrenzen, damit den Vorgaben des §53 (3) KV MV zu entsprechen und das finanzpolitische Ruder 

unserer Stadt in den eigenen Händen zu behalten. Gleichzeitig ließe sich mit diesem Kurs das Defizit 

im Ergebnishaushalt soweit eingrenzen, dass der vorhandene positive Ergebnisvortrag zwar 

aufgezehrt, aber kein darüber hinausgehender Ressourcenverbrauch in das originäre Vermögen 

unseres Gemeinwesens hinein notwendig wird. Eine solche fiskalische „Schadensbegrenzung“ wird 

allerdings nur möglich sein, wenn Stadtpolitik und Verwaltung bereit sind, diese haushaltspolitische 

Kraftanstrengung gemeinsamen anzugehen. 

 


