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Bezahlbarer Wohnraum für alle Studierenden 

Der Landesverband der Liberalen Hochschulgruppen Hessen sieht mit großer 

Besorgnis eine zunehmend angespannte Lage im Bereich des studentischen 

Wohnens und fordert in Städten mit Hochschulstandort mehr Wohnheimplätze, um 

eine ausreichende Versorgung sicherzustellen. 

Aus folgender Analyse ergeben sich unsere Kernforderungen: 

-Die Studentenwerke müssen ihre Investitionen in studentischen Wohnraum  

 erhöhen. Dafür müssen sie von den zuständigen Landesregierungen mit 

ausreichenden finanziellen Mitteln ausgestattet werden. 

-Das Engagement privater sowie kirchlicher Träger soll gefördert werden. 

 -Sozialer Wohnungsbau auch für Studierende öffnen. 

-Die Weiternutzung leerstehender Kasernenflächen als studentischen Wohnraum 

erachten wir als geeignet. 

-Mehrgenerationenhäuser sehen wir als Zukunftsvision modernen Wohnens. 

Zur Bearbeitung dieses Problems sieht der Landesverband mehrere Ebenen und 

Akteure: 

In den letzten Jahren hat sich nicht nur die Zahl der Menschen erhöht, die eine 

Hochschulzugangsberechtigung(HZB) erhalten haben, sondern auch die Zahl der 

Studienanfänger. Derzeit hat Deutschland eine Studienanfängerquote von 55% - 

2006 waren es lediglich 35,7%.Diese Lage wird sich in den kommenden Jahren 

weiter verschärfen. Daher ist es absolut notwendig bereits jetzt alle notwendigen 

Vorkehrungen zu treffen, um den zukünftigen Studierenden ausreichenden und 

gleichzeitig bezahlbaren studentischen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Es kann 



keinem Studierenden zugemutet werden, bedingt durch einen Mangel an 

bezahlbarem Wohnraum, auf der Straße oder in Notunterkünften leben zu müssen. 

Akteure: 

Studentenwerke: 

Der Bau neuer Wohnheime, der Ausbau und die Sanierung bestehender Wohnheime 

muss für die Studentenwerke oberste Priorität haben. Die zuständigen 

Landesministerien müssen, für die Kosten von Sanierungen und Neubauten von 

Wohnheimen, ihre Zuschüsse an die Studentenwerke dementsprechend anpassen. 

Tatsächlich ist zu beobachten, dass viele Bundesländer in den letzten Jahren ihre 

Zuweisungen an Studentenwerke  gekürzt haben, z.B. Schleswig-Holstein und 

Sachsen. Diese Entwicklung kritisieren wir sehr. 

Kirchliche Träger: 

Als wichtiger Akteur auf dem studentischen Wohnungsmarkt werden auch die 

Kirchen wahrgenommen. Es ist in Zukunft zu prüfen, wie beispielsweise 

Studentenwerke und kirchliche Trägerschaften bei der Schaffung von neuem 

Wohnraum zusammen arbeiten können. Freiflächen in Campusnähe sollten 

zugunsten des Wettbewerbs nicht nur primär den Studentenwerken angeboten 

werden, sondern auch den kirchlichen sowie privaten Wohnheimträgern.  

Private Trägerschaft: 

In den vergangenen Jahren ist zunehmend ein Einstieg privater Investoren und 

Interessengruppen auf dem studentischen Wohnungsmarkt zu beobachten. 

Hinsichtlich der Ausweitung des Angebots, Übernahme hauptsächlich staatlicher 

Aufgaben durch Private und mehr Wettbewerb muss geprüft werden, wie die Aktivität 

Privater auf dem studentischen Wohnungsmarkt angeregt werden kann. 

Kommunen: 

Zudem sehen wir die Kommunen in der Pflicht auch sozialen Wohnungsbau den 

Studierenden zur Verfügung zu stellen. Dazu sollten auch Studierende 

Wohnberechtigungsscheine erhalten können, von denen Studierende in der Regel 

bisher ausgeschlossen werden. 

Bestandsnutzung: 

Der Landesverband fordert die Bundesländer auf, Konversionsflächen schneller und 

zielgerichteter an Investoren zu verkaufen, damit auf diesen Flächen – in der Regel 

leerstehende Kasernen – neuer und günstiger Wohnraum entstehen kann. Dazu 

sollte ein stärkerer Informationsaustausch zwischen dem Bundesministerium für 

Forschung und Wissenschaft und der bundeseigenen Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben angestrebt werden. Als Beispiel bleibt hier das heutige 



„Französische Viertel“ in Tübingen zu nennen, welches aus dem Gelände der 

ehemaligen Hindenburg-Kaserne 

–nach Abzug der französischen Truppen hervorgegangen ist. Heute ist das 

„Französische Viertel“ Standort eines Studentenwohnheims.  

Zukunftsperspektiven: 

Ein  interessanter Aspekt ist für uns der Bau von Mehrgenerationenhäusern. 

Studenten und Senioren können gemeinsam unter einem Dach leben. Der Vorteil: 

Mit eventuell zurückgehenden Studierendenzahlen können freiwerdende Kapazitäten 

nach und nach in Seniorenwohnungen umgewandelt werden. Das Modell der 

Mehrgenerationenhäuser ermöglicht eine langfristige, demographiefeste Nutzung der 

entstandenen Wohnanlagen. Nebenbei fördert es den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt zwischen Jung und Alt. 

Temporäres Wohnen: 

Da der Bau neuer Wohnheime einige Jahre in Anspruch nimmt, müssen auch eher 

unkonventionelle Ideen weiter gedacht werden und formen temporären Wohnens 

angegangen werden. Hierzu kann eine Kommune Freifläche vorübergehend als 

Bauland ausweisen, um es einer temporären Wohnnutzung zur Verfügung zu stellen. 

Eine im europäischen Ausland sehr erfolgreiche Variante des temporären Wohnens 

stellen Wohncontainer dar.  

Wir Liberale lehnen übermäßige staatliche Eingriffe in den Wohnungsmarkt, welche 

über den ordnungspolitischen Rahmen hinausgehen ab. Einer „Mietpreisdeckelung, 

erteilen die Liberalen Hochschulgruppen eine klare Absage. Stattdessen packen wir 

die Probleme an der Wurzel und behandeln nicht deren Symptome. 

Der Landesverband Liberaler Hochschulgruppen begrüßt darüber hinaus lokale 

Initiativen welche für die kurzfristige Bereitstellung von Wohnfläche durch private 

Haushalte werben. 

 


