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Haushaltsrede des Fraktionsvorsitzenden Daniel Peters  
zur Bürgerschaftssitzung am 29.04.2020, Stadthalle Rostock 

 

Sehr geehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber OB,  

werte Senatoren, liebe Gäste, 

 Die Krise hat uns alle erfasst, sie ist nicht nur Gefahr für die  

Gesundheit und das Leben, insbesondere älterer Menschen und  

Menschen mit Vorerkrankungen. 

 Die Krise mit Auswirkungen auf die Existenzgrundlage und die 

soziale Situation, auf die Wirtschaft und das Miteinander, das momentan 

von „Abstand geprägt ist“. 

 Die Krise umfasst auch in dramatischer Art und Weise die 

Kommunen, in ihrer Arbeitsweise (wobei auch Chancen Digitalisierung) 

und in den finanziellen Auswirkungen. 

 Im Februar rechnete man noch mit 670 Millionen Euro Einnahmen 

für den Stadthaushalt. Neben Einnahmen aus Entgelten und Gebühren 

sowie Zuschüssen von Bund und Land wurde allein mit Steuereinnahmen 

von 247 Mio. EUR gerechnet. 

 Einzahlungen und Erträge waren sehr positiv zu bewerten, 

insbesondere die Aufwertung der kreisfreien Städte und damit auch 

Rostocks in der Novellierung des FAG, die im März beschlossen wurde 

(Rostock erhält insgesamt 22 Mio. EUR mehr als 2019, Schwerin ist noch 

etwas besser gestellt!).  

Der große Einbruch kommt dann wohl bei der Gewerbesteuer und dem 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. 
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 Der Haushalt ist im Grunde Makulatur, aber er verschafft 

Handlungsfähigkeit für die Verwaltung - deshalb stimmen wir am Ende 

auch zu. 

 Aber wir haben eine ganz klare Erwartungshaltung:  

Es ist Zeit zu handeln!  

Es ist Zeit, Prioritäten zu setzen, Wirtschaftsförderung  (oder besser Hilfe) 

und Arbeitsplatzsicherung haben Vorrang!  

Es ist Zeit, endlich aufgeschobene Entscheidungen zu treffen, auch wenn 

sie unliebsam sind und keine Popularität versprechen. 

 Das muss sich in den Verwaltungsausgaben und auch in den 

geplanten Investitionen widerspiegeln - 143 neue Stellen und mit Blick 

auf Verwaltungsänderungen wohl noch weitaus mehr - sind keinem 

Bürger zu erklären, der in Sorge um seinen Arbeitsplatz und das 

Unternehmen ist, für das er tätig ist.  

Die Personalkosten sind zu hoch (Tariferhöhungen und mehr Stellen =  

+ 6 Mio. EUR für 2020). 

Hier ist Handeln erforderlich, wir haben es entsprechend beantragt! 

 Auch muss klar sein, dass wir uns nicht alle Investitionen leisten 

können und ja, die Bürgerschaft entscheidet, wenn sie denn entscheiden 

darf, über Prioritäten. Der Vorschlag aber dazu muss aus der Verwaltung 

kommen, ein Fingerzeig auf die Bürgerschaft ist zwar bequem, aber 

unangebracht.  

Wir erwarten im Nachtragshaushalt hier klare Antworten und bieten, wie 

im ÄA fast aller Fraktionen, enge Zusammenarbeit an.    
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 Umfangreiche Investitionsmaßnahmen sind i.d.R.  mit Kapital-

dienstbelastung und Folgekosten verbunden. Momentan lässt sich kaum 

einschätzen, wie sich die finanzielle Leistungsfähigkeit entwickelt. Dieses 

bedarf bis zur Nachtragssatzung einer gründlichen Untersuchung und 

einer transparenten Diskussion in den zuständigen Ausschüssen (was 

können/wollen/müssen wir uns leisten und wovon müssen wir uns 

gegebenenfalls verabschieden). 

 Zur Transparenz gehört auch: Forderung nach einer zukünftigen 

individuellen Beschlussfassung von Maßnahmen der Eigen-betriebe über 

eine bestimmte Wertgrenze hinaus:  

Bsp. KOE: erhebliche Veränderungen hinsichtlich geplanter Nutzung sowie 

massiver Kostensteigerung für Verwaltungs-neubau und Petritor. 

 Wir wollen uns in Zukunft stark machen für die Einführung eines 

Investitionscontrollings. 

 Meine Damen und Herren, meine Fraktion hat nicht nur 

Änderungen zu Einsparungen mit Blick auf den Personalaufwuchs 

vorgeschlagen, sondern möchte auch die Einnahmesituation verbessern. 

Deshalb passt der Beschluss, keine Veräußerungen von städtischen 

Grundstücken mehr vorzunehmen, überhaupt nicht in die Zeit. Er wird uns 

bremsen, unseren Chancen im Wettbewerb deutlich schmälern und 

Einnahmen, die wir jetzt dringend brauchen werden, verhindern. Wir 

wollen den Beschluss mit unserem ÄA nicht abschaffen, aber den 

gewerblichen Bereich herausnehmen.  

Das wäre ein Kompromiss. Geben Sie sich einen Ruck.  
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 Zum Abschluss danke ich meinen Kollegen der Linken Partei, 

Grünen und SPD für den gemeinsamen Antrag, der minimale Mehraus-

gaben in wichtigen gesellschaftlichen Bereichen erreicht und gerade jetzt 

denen hilft, die ebenso betroffen sind. Wir haben uns hier besonders für 

den Sport stark gemacht, der in Rostock denen hilft, die uns 

außerordentlich wichtig sind: den Familien und Kindern, den 

Ehrenamtlichen und den Sportbegeisterten. 

 Zuletzt danke ich im Namen meiner Fraktion den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung für die sorgfältige 

Erarbeitung des Haushaltes und der transparenten Darstellung im 

Haushaltsplan. Ich möchte hier Frau Kamke aus der Kämmerei und 

natürlich unserem Finanzsenator erwähnen, die uns jederzeit auch für 

Fragen und Anregungen zur Verfügungen standen. Das war vorbildlich 

und auch nicht immer selbstverständlich. 

 

Danke für die Aufmerksamkeit   

 


