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Ärztehaus am Klinikum Südstadt: 

Auf kommunalem Grund kommunal umsetzen 

 

Daseinsvorsoge gehört in kommunale Hand. Wie sehr dieser Grundsatz im Bereich des Gesund-

heitswesens erforderlich ist, hat uns gerade die Corona-Krise gezeigt.  

Mit dem Klinikum Südstadt haben wir einen starken kommunalen Partner der Gesundheitsvorsorge, 

den es zu stärken gilt. 

Das Klinikum benötigt dringend ein Ärztehaus auf seinem Gelände. Die Stadt sollte den Mut haben, 

dieses Haus selbst zu bauen. Das sichert die Entwicklung des Klinikums in eigener Hand auch für 

künftige Generationen. Niedergelassene Ärzte können sich einmieten, wobei diejenigen Berück-

sichtigung finden sollten, die bereits Mieter sind. 

Für eine leistungsfähige Stadt wie Rostock wäre es ein Armutszeugnis, wenn Bau und Betreibung 

durch private Hand erfolgen würden.  
 

Zur Geschichte:  
 

Seit 2015 drängt das Klinikum Südstadt auf die Errichtung eines Ärztehauses auf seinem Gelände. 

Der vollstationäre Versorgungsbereich benötigt weitere Flächen. Daher sollen der ambulante Be-

reich und Labore ausgelagert werden. Der Bau sollte, so der Plan, 2018 fertig sein. Machbarkeits-

studie und Kostenschätzungen (12 Mio. EUR) eines Planungsbüros lagen vor. Der erforderliche Kre-

dit war laut Auskunft der Rechtsaufsicht genehmigungsfähig. Die Bürgerschaft sollte am 02.12.2015 

den Wirtschaftsplan des Klinikums mit diesem Vorhaben beschließen. (Vgl. NNN 25.11.2015) 
 

Im Jahr 2016 entspann sich eine Debatte mit der Kommunalaufsicht um das Erfordernis der Kredit-

aufnahme, da das Klinikum 2015 und 2016 zusammen einen Überschuss von 8,2 Mio. EUR erwirt-

schaftete und 6 Mio. EUR an die Stadt abführte. Damalige Strategie der Stadt war die Entschuldung 

des Kernhaushaltes (Vgl. NNN vom 08.06.2017) 
 

Im Februar 2017 trat der neue Verwaltungsdirektor des Südstadtklinikums seien Dienst an und sah 

sich für dieses und das Folgejahr noch in der Pflicht, die Wünsche der Stadt zu erfüllen (vgl. OZ 

25.09.2018). 
 

Im Juni 2018 galt die Stadt als entschuldet. Spätestens jetzt könnte das Projekt Ärztehaus am Kli-

nikum Südstadt umgesetzt werden, was aber nicht geschah. 
  

Da das Südstadtklinikum die derzeit an niedergelassene Ärzte vermieteten Flächen dringend benö-

tigt, bestand für diese Ärzte die Gefahr der Kündigung ihrer Räume. Daher schlossen sich einige zu 

einer Investorengesellschaft zusammen, um das Ärztehaus ggf. selbst zu bauen. Als Fertigstellungs-

termin war das Jahr 2021 geplant. 

 

Im Oktober 2019 erteilte der neu ins Amt gekommene Oberbürgermeister den Auftrag zu prüfen, 

ob das Ärztehaus im Rahmen der Daseinsvorsorge nicht doch durch die kommunale Hand errichtet 

werden sollte.  
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Im Mai 2020 gibt es das Prüfergebnis, das die Investorengesellschaft bevorzugt. 
 

Die (nicht öffentlichen) Gründe sind für die Fraktion Rostocker Bund nicht nachvollziehbar, denn 

selbstverständlich könnte die Stadt das Ärztehaus selbst bauen, durch das Südstadtklinikum oder 

den KOE, wenn sie es denn wollte. 
 

Wohin sich das Gesundheitswesen entwickelt, welche Schwerpunkte künftig erforderlich sind, kann 

niemand für die kommenden 50 und mehr Jahre voraussehen. Und damit auch nicht den eigenen 

Flächenbedarf des Klinikums. Werden Flächen erst einmal an Dritte gegeben, gibt es für einen sehr, 

sehr langen Zeitraum keinen oder nur minimalen Zugriff darauf.  
 

Es mag kurzfristig attraktiv sein eine Aufgabe durch einen Dritten erledigen zu lassen, langfristig 

nachhaltig ist es nicht - und wie erwähnt wollte die Stadt das seit 5 Jahren eigentlich selbst machen. 
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