
Neuigkeiten, die keine sind 

 

In den letzten Wochen/Monaten durften wir insbesondere in einer Tageszeitung mehr-

fach seitenfüllende Geschichten über einen Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt 

lesen. Gegenstand waren vermeintliche Erfolge oder Ideen.  
 

Schaute man genauer hin, handelte es sich entweder um die Erfüllung ganz regulärer 

Aufgaben, d.h. das Tagesgeschäft bzw. sog. Geschäft der laufenden Verwaltung, oder 

um Vorhaben und Ideen, die längst in Planung oder gar Umsetzung sind, vor allem 

aber das Ergebnis Vieler waren. 
 

Was da permanent gehypt wird, sollte wenigstens ab und an sachlich hinterfragt wer-

den, zum Beispiel heute: Hochhäuser als Lösung des Wohnungsbauproblems und 

Form der Mietendämpfung. 

Weder das eine noch das andere ist zutreffend. 
 

Aufstockungen von 4 auf 6 Etagen sind keine Hochhäuser. Zudem erfolgen sie bereits 

und haben keinen Neuigkeitswert. In dem herangezogenen Beispiel Südstadt wurde 

bis dato nur die Aufstockung um eine Etage genehmigt, nicht jedoch um zwei. Die 

Wirtschaftlichkeit von Aufstockungen resultiert aus der parallel erfolgenden sowieso 

anstehenden Instandsetzung/Sanierung der Häuser, die mit einer Modernisierung 

(z.B. Fahrstuhl) gekoppelt wird, wodurch letztlich die Miete steigt. 
 

Die Genehmigung des bis dato einzig beantragten Hochhausneubaus (WG UNION) 

wurde letztlich so schwierig, dass die Genossenschaft verzweifelt aus dem Projekt aus-

stieg und das Grundstück verkauft hat. 
 

Weder Aufstockungen noch Hochhausbauten sind billiger als „Normalbauten“. Sozia-

ler Wohnungsbau lässt sich mit ihnen nur umsetzen, wenn Fördermittel fließen, so wie 

bei jedem anderen Bauvorhaben auch. 
 

Das Einzige, was Aufstockungen und Hochhäuser lösen, ist das Flächenproblem: 

Wenn nicht genug Fläche zur Verfügung steht, geht man in die Höhe. Das aber ist eine 

Binsenweisheit und keiner Meldung wert. 
 

Aufstockungen, Mehrfamilienhäuser und Hochhäuser gab es in der Vergangenheit und 

wird es auch in Zukunft geben. Sie sind Gegenstand der Fortschreibung des Flächen-

nutzungsplans. Dabei geht es nicht mehr um das OB des Bauens, sondern ausschließ-

lich um das WIE und WO. Das heißt, alle drei Bauarten werden neben Einfamilienhäu-

sern zur Anwendung kommen, und zwar völlig unabhängig davon, wer in Rostock Chef 

der Verwaltung wird… 
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