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Wohnungspolitik als Wahlkampfschlager - oder doch nur Rohrkrepierer? 
 

Immer vor Wahlen kommen SPD, LINKE und Grüne mit dem Thema Wohnungspolitik, meist ca. ein 

Jahr davor um das Thema auszuweiten und hoch zu kochen. Meistens fehlt es an einer realistischen 

Analyse und noch mehr an tatsächlich wirksamen Lösungen. 

 

So stand Rostock zur Europa-, Kommunal- und OB-Wahl im Mai 2019 vor einer akuten Wohnungs-

not, unbezahlbaren Mietpreisen und einer bundesweit einmaligen Segregation. Dass alles drei nicht 

in der propagierten Form zutraf, interessierte kaum jemanden, selbst wenn die Wohnungswirtschaft 

etwas anderes sagte.  

Wichtig allein war, dass Medien die Thematik umfassend aufgriffen, fast jede Debatte davon be-

stimmt war und die Politik Scheinlösungen anbieten konnte. Wohnen war eines DER Themen, ob-

wohl es in Rostock eigentlich keines war. Das hat geklappt, wie man am Wahlergebnis sehen 

konnte. 

 

Am 18. März 2019 schrieb ich ausführlich eine Gegenposition in Wohnungspolitische Gesamtstrate-

gie entwickeln (siehe Anhang). Weder der Text noch persönliche Darstellungen auf Podiumsdebat-

ten halfen, Publikum und Medien glaubten einfach, was ihnen „große“ Parteien erzählten. 

Inzwischen hat die Stadt die Bevölkerungsprognose und den Wohnungsbedarf erheblich korrigiert, 

Wohnungsunternehmen konzentrieren sich zunehmend auf Sanierung und Modernisierung, weni-

ger auf Neubau, ebenso wie auf die meinerseits favorisierte Quartierentwicklung. 

 

Heute nun ein Interview mit dem Geschäftsführer der WIRO GmbH in den NNN mit denselben 

Befunden. Und die bemerkenswerte Selbsterkenntnis des Kommentators, dass er sich bisher wohl 

in einer „Suchblase“ befand, als er in Stadtmitte eine größere Wohnung für die Familie suchte. 

 

In Stadtmitte verdrängen bekanntlich Studierende, die WGs bilden und dadurch wesentlich mehr 

Miete zahlen, die Familien, die dort selten und/oder zu überhöhten Mietpreisen etwas finden. Auch 

das möchte kaum jemand hören. Vielmehr fordern Studierende dort noch mehr Wohnraum. Aller-

dings kann die Stadt dort keinen zur Verfügung stellen, aufgrund der Eigentumsstrukturen. WIRO 

und Genossenschaften haben dort den geringsten Wohnungsanteil.   

 

Nachdem sich die „Gesamtwohnungsnot“ erheblich relativiert bzw. zerschlagen hat, entdecken SPD, 

LINKE und Grüne nun die Studenten.  

Anstatt die Studierendenvertretungen über alle bestehenden Angebote und Möglichkeiten sowie 

die Zuständigkeiten zu informieren, wird lieber ein Antrag gestellt, der niemandem hilft. Aktivismus 

- nicht zuletzt auch mit Blick auf die Landtagswahl 2021.  

 

Beantragt wird für die Bürgerschaftssitzung vom 06.11. das Folgende durch R2G: 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt 

1. konzeptionelle Vorschläge zu unterbreiten, wie die Hanse- und Universitätsstadt Rostock Wohn-

raum für Studierende, Auszubildende und zeitweilig in Rostock Arbeitende schaffen kann. 

2. Varianten zu prüfen, ob die WIRO, der KOE oder Dritte beauftragt werden sollten und aus wel-

chem Grund.   
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3. aufzuzeigen, in welchem Zeitraum und mit welchen finanziellen Auswirkungen der Bau und 

ggf. Betrieb zu rechnen ist. 

4. darzustellen, ob Beratungs- und/oder Betreuungsangebote im Haus dauerhaft verfügbar sein 

sollten. Wenn ja, welche und zu welchen Kosten. 
 

Zuständig für die Schaffung von Wohnraum für Studierende, Auszubildende und zeitweilig in 

Rostock Arbeitende sind das Studentenwerk sowie Unternehmen/Betriebe. 

WIRO & Genossenschaften bieten bereits Wohnheime & Wohnungen für Studierende & Azubis an. 

Dritte/Private können nicht durch die Stadt beauftragt werden, sie tun es von sich aus, wenn es für 

sie wirtschaftlich oder anderweitig interessant ist. Derzeit entsteht in der Innenstadt das Studen-

tenwohnheim StudiNest, das zudem über ein besonderes Konzept verfügt. 

WIRO & Genossenschaften haben bereits Wohnraum für die drei genannten Zielgruppen gebaut 

und tun es weiterhin. 

Beratungs- und/oder Betreuungsangebote in Wohnheimen bietet die WIRO sowohl bei Heimen 

mit minderjährigen Azubis als auch volljährigen Azubis & Studierenden. 

Der Antrag ist in keiner Hinsicht erforderlich. Das sieht selbst der grüne Bausenator in seiner Stel-

lungnahme, auch wenn er meint, dass Punkt 1 (Konzept) bleiben könnte.  
 

Offensichtlich hat der Bausenator vergessen, dass er bereits durch die Bürgerschaft beauftragt 

wurde, und zwar im Dezember 2013 mittels Antrag 2013/AN/5144 aus meiner Feder, der unverän-

dert beschlossen wurde: 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, eine wohnungspolitische Gesamtstrategie für die 

Hansestadt Rostock zu erarbeiten, deren Ziele in der Sicherung eines ausreichenden Woh-

nungsangebots für alle Segment- und Nachfragegruppen sowie in der sozialen Durchmi-

schung in den einzelnen Stadtteilen bestehen. 

Die LINKE gab des Weiteren zu Protokoll, „dass das Land und die Wohnungsgenossenschaften 

in die Erarbeitung einer wohnungspolitischen Gesamtstrategie mit einzubeziehen sind.“ 

 

Der Geschäftsführer der WIRO hat zum neuerlichen Antrag von R2G ebenfalls eine Stellungnahme 

abgegeben (siehe Anhang). Augenscheinlich platzt ihm so langsam der Kragen über das, was da 

fast täglich aus dem Rathaus kommt... 
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