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ANTRAG 
 

der Fraktion DIE LINKE 

 

 

Studentisches Wohnen erleichtern - Wohnheimplätze schaffen  
 

 

 

 

 

 

 

Der Landtag möge beschließen: 

 

I. Der Landtag erkennt die bisherige Unterstützung der Landesregierung zum Erhalt 

bestehender Wohnheimplätze durch Sanierung, Modernisierung sowie Um- und Ausbau im 

Zuge der Wohn- und Städtebauförderung an. Der Landtag stellt fest, dass die bisherigen 

Maßnahmen jedoch nicht ausreichen, um den Bedarf an preiswerten Wohnheimplätzen zu 

decken und die angespannte Wohnraumsituation an Hochschulstandorten nicht weiter zu 

verschärfen.  

 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. Maßnahmen zu ergreifen, den Bau von Wohnheimplätzen bzw. die Ausweitung der 

Wohnheimkapazitäten durch die Studierendenwerke in Mecklenburg-Vorpommern zu 

unterstützen, 

2. im Bundesrat für einen Hochschulsozialpakt - ein Bund-Länder-Programm zum Wohn-

heimbau - einzutreten.   

 

 

 

 
Simone Oldenburg und Fraktion 
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Begründung: 
 

Studierende müssen von den beiden Studierendenwerken abgewiesen werden, weil keine 

Wohnheimplätze mehr verfügbar sind. Auch auf dem Wohnungsmarkt ist kein Wohnraum 

verfügbar, der preiswert ist bzw. an Studierende, insbesondere aus dem Ausland, vermietet 

wird. Angesichts des Fachkräftemangels gilt es, so viele junge Menschen wie möglich nach 

Mecklenburg-Vorpommern für Ausbildung oder Studium und zum Bleiben zu gewinnen. 

Erhebliche Standortfaktoren sind gute Studienbedingungen und Wohnmöglichkeiten am 

Hochschulstandort.  

 

Um die Wohnungsnot von Studierenden zu mindern, müssen sofort wirksame Maßnahmen 

ergriffen werden. Das Modellvorhaben der Bundesbauministerin greift nicht. Die Mittel für 

die soziale Wohnraumförderung werden nicht vollständig ausgeschöpft. Es gilt, Möglich-

keiten zu schaffen, die Mittel für den „Wohnungsbau Sozial“ auch für den Wohnheimbau 

einsetzen zu können.  

 

Auch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur steht für die sozialen Belange 

der Studierenden im Bereich des Wohnens in der Verantwortung. So gilt es, Möglichkeiten 

auszuloten, im Wege einer Projektfinanzierung den Wohnheimbau zu fördern, so, wie es auch 

beim Mensaneubau vorgesehen ist. 

 

Das Deutsche Studierendenwerk fordert seit langem ein als Hochschulsozialpakt bezeichnetes 

gemeinsames Bund-Länder-Programm zum Wohnheimbau. Auch in Mecklenburg-

Vorpommern stehen insbesondere an den Standorten Rostock und Greifswald zu wenige 

Wohnheimplätze zur Verfügung. Weil bundesweit die Schere zwischen Studienplätzen und 

Wohnheimplätzen wächst, muss sich auch der Bund im Wohnheimbau engagieren. Der Bund 

verweist bisher darauf, dass er keine Kompetenzen hätte, sondern nur die Länder. Dies muss 

sich ändern, so wie es bei der Förderung von Kommunalinvestitionen in der Schulinfra-

struktur bereits erreicht wurde. 

 


