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Das schmälert die Chancen auf dem
Heiratsmarkt.
Annette Widmann-Mauz, CDU-Bundestagsabgeordnete und -kandidatin,
über junge Frauen, die abends und an den Wochenenden als geringfügig
Beschäftigte Pflegedienst für die Diakonie-Sozialstation leisten – Seite 3

er Preis für eine Studen-
tenbude steigt in Tübin-
gen immer weiter an:
Durchschnittlich 370 Eu-

ro müssen Studierende mittler-
weile für ein WG-Zimmer berap-
pen. In den Jahren zuvor waren es
im Schnitt etwa 350 Euro. In ei-
nem Mieten-Vergleich aller 93
Hochschulstädte mit mehr als
5000 Studierenden rangiert Tü-
bingen aktuell auf Platz 7. Vergan-
genes Jahr war die 86000-Ein-
wohner-Stadt noch auf Platz 9 der
Kommunen mit dem angespann-
testen Wohnungsmarkt gelandet,
so eine Untersuchung des Berli-
ner Moses-Mendelssohn-Instituts
(MMI) und des Internetportals
WG-Gesucht.de. Am schwierigs-
ten ist die Zimmer-Suche in Mün-
chen, gefolgt von Hamburg, Stutt-
gart, Köln, Frankfurt und Freiburg.

Untersucht wurden in der Stu-
die im Auftrag des Immobilienent-
wicklers GBI unter anderem: die
Immobilienpreise, speziell die
Preise für Zimmer in Wohnge-
meinschaften, die Entwicklung der
Studierenden- und Erstsemester-
Zahlen, die Altersstruktur der Be-
wohner, die Quote geförderter
Wohnheime wie auch die Attrakti-
vität von Universität und Stadt für
in- und ausländische Studierende.

370 Euro für ein WG-Zimmer –
damit liegt Tübingen deutlich
über der laut BAföG-Satz ange-
setzten offiziellen Wohnkosten-
pauschale von 250 Euro. Neben

D
Cottbus gibt es laut MMI-Studie
nur vier weitere, ebenfalls in den
neuen Bundesländern liegende
Städte, in denen die durchschnitt-
lichenWG-Mieten unter 250 Euro
liegen. Der Direktor des Mendels-

sohn-Instituts, Stefan Brauck-
mann, kritisiert die zu niedrige
BAföG-Pauschale: „Sie spiegelt
die Situation gerade in nachge-
fragten Hochschulstädten in kei-
nerWeise wider.“

Während der „Anspannungsin-
dex“ in München sich seit 2013
fast nicht geändert hat, waren
deutliche „Aufholeffekte“ zum

Beispiel in Hamburg zu beobach-
ten. Dort erhöhte sich der Score-
Wert im gleichen Zeitraum um
zehn Punkte. Auch in Städten wie
Tübingen, Nürnberg, Leipzig,
Rostock, Kassel, Fulda, Olden-
burg, Essen oder Marburg ist eine
Trendwende bei der Wohnungs-
suche nicht in Sicht ist. Im Gegen-
teil: Dort hat sich die Wohnsitua-
tion zum Teil deutlich verschärft.
„Wir messen auch im fünften Jahr
der Untersuchung einen Anstieg
des bundesweiten Durchschnitts-
wertes, der sich nicht allein durch
die allgemeine Teuerungsrate er-
klären lässt“, so Brauckmann.

„Das überrascht mich nicht“,
sagt Thomas Keck. Der Geschäfts-
führer des Deutschen Mieterbun-
des Reutlingen-Tübingen kritisiert
schon länger, dass in Tübingen
trotz Bau-Boom immer noch nicht
ausreichend bezahlbarer Wohn-
raum entsteht – und es nicht genü-

gend Wohnheimplätze für Studie-
rende gibt: „Da tut sich viel zu we-
nig“, so Keck. „Baden-Württem-
berg ist das einzige Bundesland, in
dem 2016 weniger Wohnungen als
imVorjahr fertiggestelltwurden.“

Die Schaffung zusätzlicher
Wohnheimplätze durch die Aus-
weitung der Wohnbauförderung
kann laut Stefan Brauckmann vom
Mendelssohn-Institut nur eine Lö-
sung sein: „Vor dem Hintergrund,
dass die Mehrheit der Studieren-
den auf dem freien Wohnungs-
markt nach einer Bleibe für sich al-
lein oder in Gemeinschaft sucht,
sollte zum einen die BAFöG-
Wohnkostenpauschale endlich an
die lokalen Gegebenheiten ange-
passt werden.“ Außerdem brauche
man vor allem in den gefragten
Studentenstädten schlichtweg
mehr Wohnraum, der die Bedürf-
nisse junger Menschen bezüglich
Lage, Preis undKonzept erfüllt.

370Euro füreineStudentenbude
Wohnen Eine Studie hat untersucht, was Studierende in Uni-Städten für ihreWohnung zahlen
müssen. Tübingen ist ein teures Pflaster – es liegt auf Platz 7 von 93. Von Volker Rekittke

3655Wohnheimplätze
bietet das Studierenden-
werk (Stuwe) Tübingen-
Hohenheim in Tübingen an.
Laut dem stellvertretenden
Stuwe-Geschäftsführer Til-
mann Beetz ist das bei
mehr als 28 000 Studieren-
den im vergangenen Win-
tersemester eine Versor-

gungsquote von etwa
13 Prozent. Jedes Winterse-
mester werden rund 700
Zimmer neu vermietet. Bei
253 Euro liegt die durch-
schnittliche Warmmiete für
ein Zimmer – sie ist damit
deutlich niedriger als die
vom Mendelssohn-Institut
errechneten 370 Euro

Durchschnittsmiete für die
Studentenbude.

Neubautenmit günstigen
Studibuden wird es in Tü-
bingen allerdings frühes-
tens ab 2020 geben – nach
aktuellem Stand „eher spä-
ter“, so Stuwe-Vize Beetz.
Das gilt für den geplanten

Schiebeparkplatz-Bau ei-
nes Studentenwohnheims
nebst Wohnhaus für inter-
nationale Uni-Gäste. Und
auch der Abriss sowie der
danach doppelt so große
Neubau des Studenten-
wohnheims Pfrondorfer
Straße 36 muss noch min-
destens vier Jahre warten.

1721 der insgesamt 3655 TübingerWohnheimplätze des Studierendenwerks sind im Studentendorf aufWaldhäuser Ost. Archivbild: Metz

Studierendenwerk baut in Tübingen frühestens in vier Jahren neuesWohnheim

Das überrascht
mich nicht.

Thomas Keck, Mieterbund, zum
schlechten Abschneiden Tübingens im
bundesweitenWohnungsmarkt-Vergleich

ennMitte Oktober
dasWintersemester
beginnt, drängen
wieder tausende

Erstsemester auf den angespann-
ten TübingerWohnungsmarkt.
Im Schnitt 370 Eurowerden hier
für einWG-Zimmer verlangt. Da
werden sichmanche umschauen.
Laut einer aktuellen Studie des
Moses-Mendelssohn-Instituts be-
legt Tübingenmittlerweile bun-
desweit Platz 7 aller 93 untersuch-
tenHochschulstädte. In der boo-
mendenUnistadt ist dieWoh-
nungssuche diesenHerbst sogar
noch anstrengender als vor Jah-
resfrist, heißt es: „Bundesweiter
Anspannungsindex des studenti-
schenWohnungsmarktes steigt
weiter – deutlich schwierigere Su-
che in Tübingen“.

Auch eine städtischeAnalyse
ergab laut Tübingens Baubürger-
meister Cord Soehlke, dass die in
den vergangenen Jahren konstant
hohe Zahl der Studierenden „ei-
nen extrem starken Einfluss“ auf
denTübingerWohnungsmarkt
ausübt.Wobei Studierende oft
nicht einmal die finanzschwächs-
tenWohnungssuchenden sind.
Studenten-WGs konkurrieren,
häufig erfolgreich,mit Familien
um bezahlbarenWohnraum.

Wasalso tun?Vor allem:Mehr
geförderteWohnungenbauen–So-
zialwohnungenmit langenBin-
dungsfristen, bevorzugt vonöffent-
lichenTöchternwieKreisbauund
GWG.MehrPlätze in Studiwohn-
heimen schaffen.Genossenschaf-
tenundanderen sozialenWohn-
projektenbevorzugtBaulandund
Unterstützunggeben.DasBerliner
Mendelssohn-Institut schlägt au-
ßerdemvor, darübernachzuden-
ken,wasmanälteren, alleinstehen-
denMenschenbietenkönnte, da-
mit sie ihrehäufig relativ großen
Wohnungenwieder fürHaushalte
mitmehrerenPersonenzurVerfü-
gung stellen: für Familien,WGs…

W
Da rennen die Berliner bei Cord

Soehlke offeneTüren ein, der
glaubt, dass nichtwenige ältere
Tübingerinnen undTübinger auf
der Suche nach anderen, gemein-
schaftlichenWohnformen sind –
von der Senioren-WGübersMehr-
generationenhaus bis hin zur eige-
nen, kleineren und altersgerechten
Wohnung.DasThema sei längst
auch in denTeilortenmit ihrem
traditionellenHang zumEinfami-
lienhaus samtGarten angekom-
men.Denn imAlterwird ein gro-
ßesHaus, aus demdieKinder
längst ausgezogen sind,manchen
schlicht zur Last. Siewollen gern
zentrumsnahwohnen,mit Läden,
Restaurants, Kinos, LTT in gut er-
reichbarer Entfernung.

Wichtig ist laut Soehlke, „dass
es für die Leute eine vernünftige
Alternative gibt“. Eine attraktive
Wohnung imQuartier ihrerWahl.
Dafür will die Stadt auchmit ih-
ren beidenWohnraumbeauftrag-
ten Julia Hartmann undAxel
Burkhardt eine ArtWohnungs-
tauschbörse aufbauen – samt
Hilfsangeboten für umzugswillige
Menschen. Unterstützt werden
sollen auch Projekte zum (ge-
meinschaftlichen)Wohnen im
Alter, von denen es in Tübingen
immermehr gibt.

Das alles ist Teil des kommuna-
len Programms „FairerWohnen“,
mit dem die Stadt bisherige und
künftige Aktivitäten bündeln und
angesichts des schon reichlich
überhitztenWohnungsmarktes
gegensteuernwill – eine ebenso
notwendige wie spannende Initia-
tive. Zumal einige bürgerschaftli-
che Akteuremit amTisch sitzen.

Ob feste Sozialwohnungs-Quo-
te fürNeubaugebiete, ein noch zu
gründenderWohnungsbaufonds
oder die kommunale Baulandver-
gabe in Erbbaurecht zu günstigen
Konditionen: Ideen gibt es schon
einige, im Juli fand der ersteWork-
shop statt.Weiter so, Tübingen!

Immer mehr Senioren wollen
in Gemeinschaft leben

Übrigens
Volker Rekittke über kreative Ideen in Zeiten der Wohnungsnot

Tübingen/Nehren/Mössingen. Seit
Frühjahr 2017 verfolgte die Kripo
die Spur einer Gruppe von zu-
nächst vier Männern und einer
Frau, nachdem verschiedene in
der Drogenszene gewonnene Er-
kenntnisse darauf hindeuteten,
dass diese einen schwunghaften
Handel mit Marihuana und Koka-
in betrieben. Im Lauf der Ermitt-
lungen erhärtete sich nicht nur
der Verdacht gegen die „arbeits-
teilig und äußerst konspirativ vor-
gehenden Verdächtigen“, es wur-
de zudem deren mutmaßlicher
Lieferant identifiziert, ein 33-Jäh-
riger aus Tübingen. Dieser soll in
fast monatlichem Rhythmus kof-
ferweise Rauschgift besorgt und
an die Gruppe verkauft haben.

Am Sonntag schlugen die Er-
mittler zu und nahmen im Tübin-
ger Stadtteil Waldhäuser-Ost
(WHO) den 33-Jährigen in seinem
Auto fest. Er hatte einen Koffer
mit fünf Kilogramm Marihuana
dabei und war offenbar im Begriff,
das besorgte Rauschgift an seine
Abnehmer auszuliefern.

Im Anschluss nahm die Polizei
einen 24-Jährigen aus Tübingen
und dessen 19-jährige Lebensge-
fährtin, einen 24-Jährigen aus
Nehren sowie einen 20-Jährigen
aus Mössingen vorläufig fest. Ein
weiterer Verdächtiger, ein 24-Jäh-
riger aus Mössingen, wird noch
mit Haftbefehl gesucht.

Bei Wohnungsdurchsuchungen
beschlagnahmten die Ermittler
weitere Drogen: mehr als zweiein-
halb Kilo Marihuana und gut
zwölf Gramm Kokain. Bei drei der
Beschuldigtenwurde außerdem je
eine Schusswaffe gefunden, was
zusätzliche Ermittlungsverfahren
wegen illegalen Waffenbesitzes
nach sich ziehe, so Polizei und
Staatsanwaltschaft in ihrer ge-
meinsamen Pressemitteilung.

Am Montag ordnete der Haft-
richter am Amtsgericht Tübingen
gegen die einschlägig vorbestraf-
ten Männer Untersuchungshaft
an. Der Haftbefehl gegen die bis-
lang unbescholtene 19-Jährige
wurde gegen Auflagen außer Voll-
zug gesetzt. hz

SechsDrogendealer
geschnappt
Kofferweise RauschgiftEineBandeaus
TübingenunddemSteinlachtal betrieb einen
schwunghaftenHandelmitGras undKokain.

Tübingen. Die Bundestagswahl
naht – und das TAGBLATT richtet
wie vor jedem wichtigen Urnen-
gang eine Podiumsdiskussion aus,
um seinen Leserinnen und Lesern
die Entscheidungsfindung zu er-
leichtern. Das TAGBLATT-Podi-
um zur Bundestagswahl beginnt
am Donnerstag kommender Wo-
che, 14. September, um 20 Uhr
(Einlass: 19 Uhr) im Sparkassen
Carré in der Tübinger Mühlba-
chäckerstraße 2.

Eingeladen sind die Kandidatin-
nen und Kandidaten der sechs
Bundestags- und Landtagsparteien
für denWahlkreis, alle haben zuge-
sagt: Annette Widmann-Mauz
(CDU), Martin Rosemann (SPD),
Chris Kühn (Grüne), Heike Hänsel
(Linke), Christopher Gohl (FDP)
undDubravkoMandic (AfD).

An dem Abend sollen die wich-
tigsten Themen für den Wahlkreis
Tübingen und die Bundespolitik
erörtert werden – etwa Gesund-

heit, Arbeitsmarkt und Rente, Ver-
kehr und Klima, Wohnungsbau
und Integration von Flüchtlingen.

Renate Angstmann-Koch, TAG-
BLATT-Redakteurin, und Chefre-
dakteur Gernot Stegert moderie-
ren. Im zweiten Teil des Abends
gibt es Raum für Fragen aus dem
Publikum. Der Eintritt zu der Ver-
anstaltung ist frei. Es gibt keine
Karten. Wer einen guten Platz er-
halten will, sollte also frühzeitig ab
19Uhrda sein. ST/Archivbilder

Kandidaten imCarré
BundestagswahlNächstenDonnerstag lädt dasTAGBLATTaufsPodium.

Widmann-Mauz M. Rosemann Chris Kühn Heike Hänsel D. MandicChr. Gohl

Tübingen. Aus Sehnsucht nach
seinen Eltern rief ein Siebenjäh-
riger die Polizei: Über die Not-
rufnummer 110 meldete der klei-
ne Junge am Dienstagabend Ma-
ma und Papa kurzerhand als ver-
misst. Gegen 20.40 Uhr teilte er
den Polizisten in der Einsatzzen-
trale mit, dass seine Eltern schon
rund eine Stunde weg seien und
er sich nun Sorgen mache. Dar-
aufhin fuhr eine Streife zur Ad-
resse der Familie in Tübingen.
Dort klärte sich die Situation
beim Eintreffen der Beamten
schnell auf, als diese von den ver-
dutzten Erziehungsberechtigten
in der Wohnung empfangen wur-
den. Offenbar waren die beiden
nur für kurze Zeit in den Keller
gegangen und hatten dies ihrem
Sohn auch gesagt. „Richtig zuge-
hört hatte er wahrscheinlich aber
nicht“, vermutet die Polizei in ih-
rem Pressebericht.

Kleiner Bubmeldet
Eltern als vermisst


