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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

Übrigens
Volker Rekittke über kreative Ideen in Zeiten der Wohnungsnot

Immer mehr Senioren wollen
in Gemeinschaft leben

W

enn Mitte Oktober
das Wintersemester
beginnt, drängen
wieder tausende
Erstsemester auf den angespannten Tübinger Wohnungsmarkt.
Im Schnitt 370 Euro werden hier
für ein WG-Zimmer verlangt. Da
werden sich manche umschauen.
Laut einer aktuellen Studie des
Moses-Mendelssohn-Instituts belegt Tübingen mittlerweile bundesweit Platz 7 aller 93 untersuchten Hochschulstädte. In der boomenden Unistadt ist die Wohnungssuche diesen Herbst sogar
noch anstrengender als vor Jahresfrist, heißt es: „Bundesweiter
Anspannungsindex des studentischen Wohnungsmarktes steigt
weiter – deutlich schwierigere Suche in Tübingen“.
Auch eine städtische Analyse
ergab laut Tübingens Baubürgermeister Cord Soehlke, dass die in
den vergangenen Jahren konstant
hohe Zahl der Studierenden „einen extrem starken Einfluss“ auf
den Tübinger Wohnungsmarkt
ausübt. Wobei Studierende oft
nicht einmal die finanzschwächsten Wohnungssuchenden sind.
Studenten-WGs konkurrieren,
häufig erfolgreich, mit Familien
um bezahlbaren Wohnraum.
Was also tun? Vor allem: Mehr
geförderte Wohnungen bauen – Sozialwohnungen mit langen Bindungsfristen, bevorzugt von öffentlichen Töchtern wie Kreisbau und
GWG. Mehr Plätze in Studiwohnheimen schaffen. Genossenschaften und anderen sozialen Wohnprojekten bevorzugt Bauland und
Unterstützung geben. Das Berliner
Mendelssohn-Institut schlägt außerdem vor, darüber nachzudenken, was man älteren, alleinstehenden Menschen bieten könnte, damit sie ihre häufig relativ großen
Wohnungen wieder für Haushalte
mit mehreren Personen zur Verfügung stellen: für Familien, WGs…

Da rennen die Berliner bei Cord
Soehlke offene Türen ein, der
glaubt, dass nicht wenige ältere
Tübingerinnen und Tübinger auf
der Suche nach anderen, gemeinschaftlichen Wohnformen sind –
von der Senioren-WG übers Mehrgenerationenhaus bis hin zur eigenen, kleineren und altersgerechten
Wohnung. Das Thema sei längst
auch in den Teilorten mit ihrem
traditionellen Hang zum Einfamilienhaus samt Garten angekommen. Denn im Alter wird ein großes Haus, aus dem die Kinder
längst ausgezogen sind, manchen
schlicht zur Last. Sie wollen gern
zentrumsnah wohnen, mit Läden,
Restaurants, Kinos, LTT in gut erreichbarer Entfernung.
Wichtig ist laut Soehlke, „dass
es für die Leute eine vernünftige
Alternative gibt“. Eine attraktive
Wohnung im Quartier ihrer Wahl.
Dafür will die Stadt auch mit ihren beiden Wohnraumbeauftragten Julia Hartmann und Axel
Burkhardt eine Art Wohnungstauschbörse aufbauen – samt
Hilfsangeboten für umzugswillige
Menschen. Unterstützt werden
sollen auch Projekte zum (gemeinschaftlichen) Wohnen im
Alter, von denen es in Tübingen
immer mehr gibt.
Das alles ist Teil des kommunalen Programms „Fairer Wohnen“,
mit dem die Stadt bisherige und
künftige Aktivitäten bündeln und
angesichts des schon reichlich
überhitzten Wohnungsmarktes
gegensteuern will – eine ebenso
notwendige wie spannende Initiative. Zumal einige bürgerschaftliche Akteure mit am Tisch sitzen.
Ob feste Sozialwohnungs-Quote für Neubaugebiete, ein noch zu
gründender Wohnungsbaufonds
oder die kommunale Baulandvergabe in Erbbaurecht zu günstigen
Konditionen: Ideen gibt es schon
einige, im Juli fand der erste Workshop statt. Weiter so, Tübingen!

Sechs Drogendealer
geschnappt
Kofferweise Rauschgift Eine Bande aus
Tübingen und dem Steinlachtal betrieb einen
schwunghaften Handel mit Gras und Kokain.
Tübingen/Nehren/Mössingen. Seit
Frühjahr 2017 verfolgte die Kripo
die Spur einer Gruppe von zunächst vier Männern und einer
Frau, nachdem verschiedene in
der Drogenszene gewonnene Erkenntnisse darauf hindeuteten,
dass diese einen schwunghaften
Handel mit Marihuana und Kokain betrieben. Im Lauf der Ermittlungen erhärtete sich nicht nur
der Verdacht gegen die „arbeitsteilig und äußerst konspirativ vorgehenden Verdächtigen“, es wurde zudem deren mutmaßlicher
Lieferant identifiziert, ein 33-Jähriger aus Tübingen. Dieser soll in
fast monatlichem Rhythmus kofferweise Rauschgift besorgt und
an die Gruppe verkauft haben.
Am Sonntag schlugen die Ermittler zu und nahmen im Tübinger 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 Lebensgefährtin, einen 24-Jährigen aus
Nehren sowie einen 20-Jährigen
aus Mössingen vorläufig fest. Ein
weiterer Verdächtiger, ein 24-Jähriger aus Mössingen, wird noch
mit Haftbefehl gesucht.
Bei Wohnungsdurchsuchungen
beschlagnahmten die Ermittler
weitere Drogen: mehr als zweieinhalb Kilo Marihuana und gut
zwölf Gramm Kokain. Bei drei der
Beschuldigten wurde außerdem je
eine Schusswaffe gefunden, was
zusätzliche Ermittlungsverfahren
wegen illegalen Waffenbesitzes
nach sich ziehe, so Polizei und
Staatsanwaltschaft in ihrer gemeinsamen Pressemitteilung.
Am Montag ordnete der Haftrichter am Amtsgericht Tübingen
gegen die einschlägig vorbestraften Männer Untersuchungshaft
an. Der Haftbefehl gegen die bislang unbescholtene 19-Jährige
wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.
hz

1721 der insgesamt 3655 Tübinger Wohnheimplätze des Studierendenwerks sind im Studentendorf auf Waldhäuser Ost.
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370 Euro für eine Studentenbude
Wohnen Eine Studie hat untersucht, was Studierende in Uni-Städten für ihre Wohnung zahlen
müssen. Tübingen ist ein teures Pflaster – es liegt auf Platz 7 von 93. Von Volker Rekittke

D

er Preis für eine Studentenbude steigt in Tübingen immer weiter an:
Durchschnittlich 370 Euro müssen Studierende mittlerweile für ein WG-Zimmer berappen. In den Jahren zuvor waren es
im Schnitt etwa 350 Euro. In einem Mieten-Vergleich aller 93
Hochschulstädte mit mehr als
5000 Studierenden rangiert Tübingen aktuell auf Platz 7. Vergangenes Jahr war die 86 000-Einwohner-Stadt noch auf Platz 9 der
Kommunen mit dem angespanntesten Wohnungsmarkt gelandet,
so eine Untersuchung des Berliner Moses-Mendelssohn-Instituts
(MMI) und des Internetportals
WG-Gesucht.de. Am schwierigsten ist die Zimmer-Suche in München, gefolgt von Hamburg, Stuttgart, Köln, Frankfurt und Freiburg.
Untersucht wurden in der Studie im Auftrag des Immobilienentwicklers GBI unter anderem: die
Immobilienpreise, speziell die
Preise für Zimmer in Wohngemeinschaften, die Entwicklung der
Studierenden- und ErstsemesterZahlen, die Altersstruktur der Bewohner, die Quote geförderter
Wohnheime wie auch die Attraktivität von Universität und Stadt für
in- und ausländische Studierende.
370 Euro für ein WG-Zimmer –
damit liegt Tübingen deutlich
über der laut BAföG-Satz angesetzten offiziellen Wohnkostenpauschale von 250 Euro. Neben

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

Das überrascht
mich nicht.
Thomas Keck, Mieterbund, zum
schlechten Abschneiden Tübingens im
bundesweiten Wohnungsmarkt-Vergleich

sohn-Instituts, Stefan Brauckmann, kritisiert die zu niedrige
BAföG-Pauschale: „Sie spiegelt
die Situation gerade in nachgefragten Hochschulstädten in keiner Weise wider.“
Während der „Anspannungsindex“ in München sich seit 2013
fast nicht geändert hat, waren
deutliche „Aufholeffekte“ zum

Beispiel in Hamburg zu beobachten. Dort erhöhte sich der ScoreWert im gleichen Zeitraum um
zehn Punkte. Auch in Städten wie
Tübingen, Nürnberg, Leipzig,
Rostock, Kassel, Fulda, Oldenburg, Essen oder Marburg ist eine
Trendwende bei der Wohnungssuche nicht in Sicht ist. Im Gegenteil: Dort hat sich die Wohnsituation zum Teil deutlich verschärft.
„Wir messen auch im fünften Jahr
der Untersuchung einen Anstieg
des bundesweiten Durchschnittswertes, der sich nicht allein durch
die allgemeine Teuerungsrate erklären lässt“, so Brauckmann.
„Das überrascht mich nicht“,
sagt Thomas Keck. Der Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes Reutlingen-Tübingen kritisiert
schon länger, dass in Tübingen
trotz Bau-Boom immer noch nicht
ausreichend bezahlbarer Wohnraum entsteht – und es nicht genü-

Studierendenwerk baut in Tübingen frühestens in vier Jahren neues Wohnheim
3655 Wohnheimplätze
bietet das Studierendenwerk (Stuwe) TübingenHohenheim in Tübingen an.
Laut dem stellvertretenden
Stuwe-Geschäftsführer Tilmann Beetz ist das bei
mehr als 28 000 Studierenden im vergangenen Wintersemester eine Versor-

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

Durchschnittsmiete für die
Studentenbude.
Neubauten mit günstigen
Studibuden wird es in Tübingen allerdings frühestens ab 2020 geben – nach
aktuellem Stand „eher später“, so Stuwe-Vize Beetz.
Das gilt für den geplanten

Bundestagswahl Nächsten Donnerstag lädt das TAGBLATT aufs Podium.
Tübingen. Die Bundestagswahl
naht – und das TAGBLATT richtet
wie vor jedem wichtigen Urnengang eine Podiumsdiskussion aus,
um seinen Leserinnen und Lesern
die Entscheidungsfindung zu erleichtern. Das TAGBLATT-Podium zur Bundestagswahl beginnt
am Donnerstag kommender Woche, 14. September, um 20 Uhr
(Einlass: 19 Uhr) im Sparkassen
Carré in der Tübinger Mühlbachäckerstraße 2.

Eingeladen sind die Kandidatinnen und Kandidaten der sechs
Bundestags- und Landtagsparteien
für den Wahlkreis, alle haben zugesagt: Annette Widmann-Mauz
(CDU), Martin Rosemann (SPD),
Chris Kühn (Grüne), Heike Hänsel
(Linke), Christopher Gohl (FDP)
und Dubravko Mandic (AfD).
An dem Abend sollen die wichtigsten Themen für den Wahlkreis
Tübingen und die Bundespolitik
erörtert werden – etwa Gesund-

heit, Arbeitsmarkt und Rente, Verkehr und Klima, Wohnungsbau
und Integration von Flüchtlingen.
Renate Angstmann-Koch, TAGBLATT-Redakteurin, und Chefredakteur Gernot Stegert moderieren. Im zweiten Teil des Abends
gibt es Raum für Fragen aus dem
Publikum. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Es gibt keine
Karten. Wer einen guten Platz erhalten will, sollte also frühzeitig ab
19 Uhr da sein.
ST/Archivbilder

Widmann-Mauz

Chris Kühn

Chr. Gohl

Heike Hänsel

Schiebeparkplatz-Bau eines Studentenwohnheims
nebst Wohnhaus für internationale Uni-Gäste. Und
auch der Abriss sowie der
danach doppelt so große
Neubau des Studentenwohnheims Pfrondorfer
Straße 36 muss noch mindestens vier Jahre warten.

Kleiner Bub meldet
Eltern als vermisst

Kandidaten im Carré

M. Rosemann

gend Wohnheimplätze für Studierende gibt: „Da tut sich viel zu wenig“, so Keck. „Baden-Württemberg ist das einzige Bundesland, in
dem 2016 weniger Wohnungen als
im Vorjahr fertiggestellt wurden.“
Die Schaffung zusätzlicher
Wohnheimplätze durch die Ausweitung der Wohnbauförderung
kann laut Stefan Brauckmann vom
Mendelssohn-Institut nur eine Lösung sein: „Vor dem Hintergrund,
dass die Mehrheit der Studierenden auf dem freien Wohnungsmarkt nach einer Bleibe für sich allein oder in Gemeinschaft sucht,
sollte zum einen die BAFöGWohnkostenpauschale endlich an
die lokalen Gegebenheiten angepasst werden.“ Außerdem brauche
man vor allem in den gefragten
Studentenstädten
schlichtweg
mehr Wohnraum, der die Bedürfnisse junger Menschen bezüglich
Lage, Preis und Konzept erfüllt.

D. Mandic

Tübingen. Aus Sehnsucht nach
seinen Eltern rief ein Siebenjähriger die Polizei: Über die Notrufnummer 110 meldete der kleine Junge am Dienstagabend Mama und Papa kurzerhand als vermisst. Gegen 20.40 Uhr teilte er
den Polizisten in der Einsatzzentrale mit, dass seine Eltern schon
rund eine Stunde weg seien und
er sich nun Sorgen mache. Daraufhin fuhr eine Streife zur Adresse der Familie in Tübingen.
Dort klärte sich die Situation
beim Eintreffen der Beamten
schnell auf, als diese von den verdutzten Erziehungsberechtigten
in der Wohnung empfangen wurden. Offenbar waren die beiden
nur für kurze Zeit in den Keller
gegangen und hatten dies ihrem
Sohn auch gesagt. „Richtig zugehört hatte er wahrscheinlich aber
nicht“, vermutet die Polizei in ihrem Pressebericht.

