
Bericht zur öffentlichen Agenda21-Ratssitzung am 24. Juni 2015

Einer Einladung folgend, nahmen unsere Vertreter Patricia Fleischer und Rolf Schernikau an der 
öffentlichen Sitzung des Agenda21-Rates der Stadt Rostock teil. 

Gegenstand der Beratung war das Positionspapier „Wohnungsbauentwicklung Rostock“
Von eiunem Vertreter des Stadtplanungsamtes Rostock wurde einleitend betont, dass in Rostock ein 
Wohnungsnotstand zu verzeichnen sei und von bauwilligen Privatinvestoren, Immobilienbesitzern, 
wie z. B. die WIRO, großer Druck auf die Stadt zwecks Bereitstellung von Bauland ausgeübt 
werde. Ein ständiger Wohnungsleerstand von durchschnittlich 2 %, normal sollen ca. 4 bis 5 % im 
Bundesdurchschnitt sein, sei ein deutliches Zeichen für eine Überhitzung des Wohnungsmarktes mit
seinen negativen sozialen Folgen wie Mietpreissteigerungen, Verdrängung einkommensschwacher 
Bürger aus ihren Wohnungen und dem vertrauten Wohnumfeld. 

Der Bedarf an Neubauwohnungen zur Marktentlastung ließe sich wie folgt spezifizieren: 

• Wohnungen für gehobene Ansprüche einkommensstarker Zuwanderer z. B. aus den alten 
Bundesländern und besserverdienende Einheimische,

• behindertengerechte Wohnungen,
• Wohnraum für neue Wohnformen altersgerechten Wohnens und
• Studentenwohnungen möglichst in Campusnähe.

Weitere bemerkenswerte Tendenzen mit Auswirkungen auf den Wohnungsneubau seien die immer 
stärkeren Wanderungsbewegungen im Großraum und der Stadt Rostock.Eigenheimbauer, die sich in
den frühen 1990er Jahren im Rostocker Umland angesiedelt haben, drängten wieder zurück in die 
Stadt und suchten Wohnungen mit gehobenem Niveau in bevorzugter Lage. Das gleiche Ziel sei 
auch bei den so genannten Besserverdienenden zu verzeichnen, die die weniger attraktiven 
Plattenbausiedlungen unbedingt verlassen wollten. Das führe zu einer sozialen Entmischung der 
Einwohner betroffener Stadtteile mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen. Die freiwerdenden
Wohnungen würden zukünftig verstärkt an sozial Schwache und an Zuwanderer aus Kriegs- und 
Krisengebieten zugewiesen werden, so dass die Gefahr der Ghettoisierung bestünde. Zu der  
vorgenannten Problematik sagte der Pressesprecher der WIRO in seinem Diskussionsbeitrag, dass 
sein Unternehmen bereits aktiv diesem Trend entgegensteuere. Es würden bereits neue 
Wohngebäude im Nordosten der Stadt errichtet.

Von den Damen und Herren des Agenda21-Rates wurden viele Aspekte der Wohnungsentwicklung 
zur Sprache gebracht, die von klugem Nachdenken im Interesse einer positiven Stadtentwicklung 
zeugen. 

Nachhaltigkeit – das Anliegen des Agenda21-Rates
Eine besondere Rolle in den Beratungsgesprächen spielte der Begriff „Nachhaltigkeit“, den Prof. W.
Nieke allseitig betrachtete und erläuterte. Auf einen kurzen Nenner gebracht, bedeutet 
Nachhaltigkeit auf das Beratungsthema angewendet, ressourcenschonend planen und bauen. Wenn 
zum Beispiel, wie gegenwärtig anvisiert, auf Ackerland in Biestow neue Wohnsiedlungen mit 
insgesamt ca. 1100 Wohneinheiten insbesondere im Eigenheimbau entstehen sollen, bedeutet das 
Vernichtung landwirtschaftlicher Nutzfläche und damit einen massiven Eingriff letztlich ins 
Ökosystem auf Grund der Flächenversiegelung. Ein erheblicher Aufwand wäre für die Erschließung
zu leisten für z. B. Zufahrtswege, evtl. Verlängerung der Straßenbahntrasse und für Ver- und 
Entsorgungsleitungen aller Art. Das Prinzip der kurzen Wege als ein wichtiges Kriterium der 
Nachhaltigkeit im Städtebau würde hier in sein Gegenteil verkehrt werden. 
Ungenügende Beachtung fand nach meiner Einschätzung die Tatsache, dass durch Rückbau in 
erheblicher Größenordnung in den Neubaugebieten – ausgenommen Reutershagen und mit 



Einschränkungen in der Südstadt – umfangreiche Flächen potentiellen und vor allem erschlossenen 
Baulands zur Verfügung stehen, die einer schnellen Nutzung für den Wohnungsbau zugeführt 
werden könnten.
In diesem Zusammenhang muss die Feststellung des Prof. Nieke hervorgehoben werden, dass den 
Bauwilligen in Rostock klarzumachen wäre, dass der Wohnungsneubau im Form von Eigenheimen 
nicht gelöst werden kann. 

Bevölkerungsentwicklung
Eine für die Planung künftiger Wohnungsbaustandorte entscheidende Größe ist die 
Bevölkerungsentwicklung. So werden für die Einwohnerzahl der Stadt Rostock im Jahr 2025 
Zahlen genannt, die von unterschiedlichen Behörden und Instanzen ermittelt wurden. Sie liegen in 
einem Schwankungsbereich von 193.000 bis 223.000 Einwohnern. Der zugegebenermaßen etwas 
zynische Spruch „Prognosen sind insbesondere dann schwierig, wenn es um die Zukunft geht“, 
trifft wohl auch in diesem Fall voll zu. 

Nachverdichtung bestehender Wohngebiete
Unter Zugrundelegung der niedrigeren Prognosezahlen, so die Erkenntnis des Agenda21-Rates, 
könnte die Planung für Biestow wohl sofort eingestellt werden. Der normale Neubau von 350 bis 
400 Wohnungen sei ohne Erschließung eines weiteren Wohngebietes durchaus möglich – unter 
Beachtung des Prinzips der Nachhaltigkeit. Das heißt, in diesem Fall wird die Nachverdichtung 
vorhandener Stadtteile empfohlen. Es war weiterhin davon die Rede, dass den betreffenden Bürgern
durch politische Anstrengungen die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen klar zu machen sind. 
Wörtlich heißt es in dem Positionspapier: „Leider ist […] ein sinnvoller Ansatz zur kurzfristigen
Nachverdichtung der Südstadt durch Widerstände im Quartier festgefahren.“

Mein Fazit: Die Wachsamkeit und die Standhaftigkeit unserer Bürgerinitiative ist also nach wie vor
erforderlich, um negativen Entwicklungen entgegenzutreten. Das erfordert natürlich auch eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Ämtern und Behörden hinsichtlich eines rechtzeitigen 
Informationsaustausches. 

Einen unangenehmen Eindruck auf dieser Veranstaltung hat auch mich, der 50 Jahre lang 
Kleingärtner war, die nicht so schöne Bemerkung eines Mitarbeiters des Stadtplanungsamtes 
hinsichtlich der Baulandgewinnung im Bereich des „Groten Pohls“ gemacht. Sinngemäß ließ er sich
so vernehmen: „Da werden wir einige Zeit etwas Ärger haben, aber...“. 
Die Verdrängung der Kleingärtner und damit die Vernichtung eines Biotops sowie einer Stätte 
sinnvoller Freitzeitgestaltung, die nicht zuletzt der Regeneration und Gesunderhaltung dient, hat 
rein gar nichts mit Nachhaltigkeit im auf der Veranstaltung propagiertem Sinn zu tun. 

So bleibt: es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dort gewesen zu sein, auch wenn sich nicht alles positiv
anhörte... 

Rolf Schernikau
vom Aktiven-Team 
der Bürgerinitiative


