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Vizepräsidentin Claudia Roth:

Danke, Kai Gehring. – Nächster Redner in der Debatte:
Karsten Möring für die CDU/CSU-Fraktion.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Karsten Möring (CDU/CSU):

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Lieber Kollege Gehring, also Ihr Beispiel mit dem Land
der Dichter und Denker geht ein bisschen fehl. Es ist zwar
schon sehr lange her, aber einer der wichtigsten Denker
des Abendlandes – –
Vizepräsidentin Claudia Roth:

Herr Gehring, es wird gerade zu Ihnen geredet.
(Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Es gibt gerade eine Zwischenfrage der SPD!)
Karsten Möring (CDU/CSU):

Ich erinnere mich daran, dass ein sehr bekannter Denker sich damit begnügte, in einer Tonne zu wohnen,
(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Das ist
schon sehr lange her!)
und zwar nicht wegen der Wohnungsnot, sondern weil er
meinte, dass er dort konzentrierter denken könnte. Nun
bin ich weit davon weg, das unseren Studenten von heute
zu empfehlen, aber sei es drum.
Pünktlich zum anlaufenden Wintersemester zeigt sich
das Defizit in der Wohnraumversorgung von Studenten –
(B) keine Frage –, und pünktlich zum Wintersemester kommen die Anträge der Opposition dazu, die im Wesentlichen den Inhalt haben: der Bund, der Bund, der Bund.
(Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Bund und Länder!)
Wir sind uns der Problematik der fehlenden Wohnplätze
für Studenten sehr bewusst. Wir sind uns auch einig, dass
es Handlungsbedarf gibt. Aber die Frage ist: Wie und wo?
Wenn die Grünen in ihrem Antrag ein Bund-LänderProgramm nach dem erfolgreichen Muster der Programme in den 70er- und 80er-Jahre fordern, so verkennen sie
die fundamental andere Situation, die wir heute haben.
(Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Wieso?)
Es ist schon darauf hingewiesen worden: Die Zuständigkeit für soziale Wohnraumförderung, also auch für den
Bau von Studentenwohnheimen, hat seit 2006 jeweils das
Land und nicht der Bund.
(Christian Kühn [Tübingen] [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Aber wir haben doch die
Grundgesetzänderung!)
Als Ausgleich für die früheren Bundesfinanzhilfen hat
der Bund den Ländern bis einschließlich dieses Jahr
Kompensationsmittel, die allein in diesem Jahr noch
1,5 Milliarden Euro betragen, gegeben.
(Margit Stumpp [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Im nächsten Jahr noch 1 Milliarde!)

Was die Länder damit machen, ist in ihrer Verantwortung. (C)
Mit dem Inkrafttreten des neuen Artikels 104d Grundgesetz, der auch schon zitiert worden ist, hat der Bund die
Möglichkeit erhalten, die Länder auch weiterhin bei gesamtstaatlichen Aufgaben zu fördern, und das tun wir mit
jährlich 1 Milliarde Euro. Auch hier gilt: Was die Länder
damit machen, ist in ihrer Verantwortung. Sie können
damit auch sozialen Wohnraum fördern, es für Studentenwohnheime ausgeben. Der Wohnungsbedarf von Studierenden ist ein mögliches Einsatzfeld auch für die künftigen Bundesfinanzhilfen. Trotzdem liegt, wie gesagt,
die Zuständigkeit bei den Ländern. Die Bundesregierung
hat 2018 im Rahmen des Wohngipfels ein Maßnahmenpaket beschlossen, an dessen Umsetzung weiter gearbeitet wird – Ziel: 1,5 Millionen neue Wohnungen bis Ende
2021.
(Christian Kühn [Tübingen] [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Das werden Sie krachend verfehlen!)
Entscheidend ist dabei auch die Mitwirkung der Länder.
(Ulli Nissen [SPD]: Genau!)
Denn der Bund baut im Wesentlichen nicht; das tun die
Länder. Der Bund finanziert wesentlich mit. Das ist eine
Aufgabe, die er verantwortlich wahrnimmt. Aber die Länder haben die Verantwortung, zu entscheiden, was sie
daraus machen. Davon können die Studenten mit ihren
Wohnraumbedürfnissen profitieren, wenn die Länder
denn wollen. Ich sage dazu, dass die erfolgte Mietrechts- (D)
änderung auch einen Beitrag zur allgemeinen Stabilisierung der Wohnungsmärkte leistet, wovon auch die Studentinnen und Studenten einen Nutzen haben.
Ich möchte ein Beispiel aus Köln nennen. Ich kenne
natürlich die schwierige Situation: Köln ist eine Hochschulstadt mit einer sehr hohen Zahl von Studenten. Jahr
für Jahr suchen sie preiswerte Wohnungen und finden sie
nicht. Wohngemeinschaften sind rar. Der Markt für preiswerte Wohnungen in Köln ist angespannt. Es besteht erhöhter Bedarf. Dennoch soll auch Köln für studentisches
Wohnen attraktiv bleiben – oder werden; darüber würde
ich jetzt gar nicht streiten. Daher setzt die Stadt schon
seit einigen Jahren auf ein Modell, das meine Kollegin
Zeulner schon erwähnt hat, nämlich die Kombination von
Miete oder Wohnen gegen Hilfe im Alltag. Das ist keine
Lösung für alle; aber es zeigt, dass kreatives Nachdenken
notwendig ist und auch einen Beitrag zur Lösung leisten
kann.
Niedrige Zinsen bieten Investoren im freifinanzierten
Wohnungsbau die Möglichkeit, auch im studentischen
Segment zu bauen. Viele tun das aber, indem sie dann
teure Kleinstwohnungen bauen. Die Möglichkeiten der
Länder aber, über Tilgungszuschüsse den Bau zu verbilligen und damit auch zu niedrigen Mieten zu kommen,
sollte man ebenfalls nutzen. Wenn Private inzwischen
mehr Wohnraum bauen als Studentenwerke – oder „Studierendenwerke“, wie es jetzt heißt –, dann ist das eigentlich zu begrüßen, wenn die Mieten für unsere Studentinnen und Studenten auch entsprechend bezahlbar sind.
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Sie brauchen eine hochschulnahe oder verkehrsgünstige Wohnmöglichkeit. Voraussetzung hierfür ist die Bereitstellung von genügend Wohnraum. Entscheidend dafür ist aber auch genügend Bauland, das zu Preisen
bereitsteht, bei denen man durch den Bau nicht zu überhöhten Mieten kommen muss. Hier ist die Verantwortung
von Ländern und Kommunen gefragt. In NordrheinWestfalen stellt das Land aus landeseigenem Besitz
Grundstücke zum Bau von Studierendenwohnungen zur
Verfügung. Die Stadt Köln kann das auch. Seit der Gemeindereform, durch die es nicht mehr notwendig ist,
dass Grundstücke zum Höchstpreis abgegeben werden,
sollten die Kommunen, die Hochschulstädte diese Möglichkeit stärker nutzen.
So gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die
man vor Ort nutzen kann. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Geld vom Bund gibt es bisher schon. Die Umsetzung und die Förderung sind Sache der Länder; dabei
bleibt es. Wir unterstützen sie dabei. Die Verantwortung
wird dort wahrgenommen, und so soll es auch bleiben.
(Beifall bei der CDU/CSU)
Vizepräsidentin Claudia Roth:

Vielen Dank, Karsten Möring. – Letzte Rednerin in
dieser Debatte: Dr. Wiebke Esdar für die SPD-Fraktion.
(Beifall bei der SPD)
Dr. Wiebke Esdar (SPD):

Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen!
(B) „Lernen am Limit“, das ist das Motto, unter dem Studierende am 30. Oktober, also nächste Woche, wieder in
ganz Deutschland protestieren werden. Eine ihrer Hauptforderungen an die Politik wird dabei lauten: Schafft bezahlbaren Wohnraum für alle! – Liebe Kolleginnen und
Kollegen, ich finde, die Studierenden haben recht, und
wir müssen diese Forderung erfüllen.
(Beifall bei der SPD und der LINKEN)
Wir haben heute Vormittag das Berufsbildungsgesetz
novelliert. Da haben wir über die Gleichwertigkeit von
beruflicher und akademischer Bildung gesprochen. Ich
möchte darum zunächst die Debatte erweitern, indem
ich hinzufüge, dass, wenn wir heute über studentisches
Wohnen sprechen, wir bevorzugen würden, über „junges
Wohnen“ zu sprechen; denn es geht nicht nur um das
akademische Wohnen für Studierende, es geht auch um
das Wohnen für Auszubildende.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
der LINKEN)
Uns schwebt dabei vor, dass wir Wohnheime fördern, in
denen sich diese beiden Gruppen begegnen, also in denen
Studierende und Azubis gemeinsam wohnen.
(Ulli Nissen [SPD]: Sehr guter Vorschlag!)
Auch dafür brauchen wir beide, Bund und Länder.
Als Erstes steht natürlich völlig außer Frage: Auch der
Bund muss mehr Wohnheimplätze schaffen, und zwar
öffentlich finanzierte. Deshalb haben wir das auch im
Koalitionsvertrag festgeschrieben. Ich sage ganz klar:

Bauministerium und Bildungsministerium müssen den (C)
Koalitionsvertrag erfüllen. Wir warten auf die Verlängerung der Geltungsdauer der Verwaltungsvereinbarung zur
sozialen Wohnraumförderung. Herr Seehofer und Frau
Karliczek sind da jetzt in der Pflicht.
(Manfred Grund [CDU/CSU]: Bleibt in der
Koalition, dann erlebt ihr es noch!)
Als SPD-Fraktion werden wir dazu den Druck aufrechterhalten. Wenn im nächsten Jahr der neue Grundgesetzartikel 91b in Kraft tritt, haben wir mehr Möglichkeiten, mit denen der Bund Bildungsgerechtigkeit fördern
kann. Wir erwarten dazu aber zunächst die Vorschläge aus
dem Ministerium. Wenn da nichts kommt, werden wir
sicherlich auch über parlamentarische Initiativen sprechen.
(Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Aber wann?)
Die Verpflichtungen des Bundes sind das eine. Das
Zweite, über das wir sprechen, ist, dass Hochschulbau
originäre Aufgabe der Länder ist. Darum – das muss ich
schon sagen – finde ich es bemerkenswert, dass Sie das in
Ihren Anträgen überhaupt nicht aufgreifen. Ich finde, wir
sollten uns die Frage stellen, warum die Länder daran
gescheitert sind, mehr sozialen, öffentlich geförderten
Wohnraum für Studierende zu schaffen.
Insbesondere an die Kolleginnen und Kollegen der
Grünen gerichtet:
(Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Ja?)
Mit Stuttgart, Tübingen, Konstanz, Freiburg und Heidelberg sind fünf Städte unter den Top Ten der Studierendenstädte, in denen die Mietpreissteigerungen in den letzten
Jahren am höchsten waren und in denen heute die teuersten Mieten vorzufinden sind. Das sind alles Städte in
Baden-Württemberg. Da stellen Sie nicht nur den Ministerpräsidenten, sondern auch die Wissenschaftsministerin.
(Kai Gehring [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]:
Deshalb wird ja da auch sehr viel gebaut! –
Christian Kühn [Tübingen] [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Der Bau- und Wohnminister
kam bis vor drei Jahren von der SPD! Das muss
man schon mal sagen!)
Wenn wir noch mal in die Statistik gucken, dann sehen
wir, dass mit Frankfurt und Darmstadt zwei Städte aus
Hessen zu diesen teuren Städten gehören. Dann ist das
auch eine Frage an die hessische – grüne – Wissenschaftsministerin wert.
(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Christian
Kühn [Tübingen] [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Am schlimmsten ist NRW!)
Weil wir aber, meine Damen und Herren, das Problem
überall in Deutschland lösen wollen, bin ich der Meinung – ganz egal, ob es um Wohnheimplätze, Grundfinanzierung oder Beschäftigungsverhältnisse im Wissenschaftssystem geht –: Wir müssen die Länder in die
Pflicht nehmen, und wir müssen als Bund selbst aktiv

(D)

