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Wohnungsbau 

Susanne Schütz: Studentisches Wohnen in Niedersachsen 

einfacher machen – Mehr Eigenverantwortung ermöglichen 
 

Hannover. Die Freien Demokraten im Niedersächsischen Landtag wollen mehr finanzielle Mittel zur 

Verfügung stellen, um zusätzlichen studentischen Wohnraum zu schaffen. “Wir wollen nicht nur den 

Neubau von Wohnungen fördern, sondern auch Sanierungen bestehender Wohnungen für 

Studierende möglich machen”, erklärt die wohnungsbaupolitische Sprecherin der Fraktion, Susanne 

Schütz. Dass derzeit Sanierungen finanziell nicht gefördert werden, hält Schütz für falsch. “Viele 

Wohnungen, auch die der Studentenwerke, sind in einem Zustand, dass es mit einem Eimer Farbe 

bei weitem nicht mehr getan ist. Wohnraum muss auch am Markt gehalten werden”. 

  

Schütz fordert ebenfalls Vereinfachungen bei der Planung und dem Bau von neuen Wohnheimen für 

Studierende. Es sei sinnvoll, bei Neubauten auf den Bau der obligatorischen Stellplätze für PKW zu 

verzichten. Gleichzeitig soll studentisches Wohnen auch in hierfür geeigneten Gewerbegebieten und 

Bestandsimmobilien ermöglicht werden. Gebiete, in denen es eine gute und geeignete Infrastruktur 

gibt, die in Uni-Nähe gelegen sind und durch den ÖPNV gut angebunden sind, bieten ideale 

Voraussetzungen. „Die Kommunen sollten hier die Möglichkeit bekommen, diese Gebiete für 

studentisches Wohnen zuzulassen“, fordert Schütz. 

  

Handlungsdruck gibt es auf beim Bezug eines Wohnberechtigungsscheines. In den meisten Fällen 

sind Studierende zwar anspruchsberechtigt. Diese werden aber erst erteilt, sobald der BaföG-

Bescheid vorliegt. Das ist viel zu oft erst lange nach Beginn des Studiums der Fall. "Wir wollen hier 

den Studierenden eine größere Flexibilität geben, ihren Bescheid in einer gewissen Frist nachreichen 

zu können, um ihren Anspruch nachzuweisen", fordert Schütz. So wäre es schneller möglich, den 

Studierenden ein Studium unabhängig vom Wohnort der Eltern zu ermöglichen. 

 

Hintergrund: Die Fraktion der Freien Demokraten hat am Freitag einen Antrag zur Förderung von 

studentischem Wohnen in die parlamentarische Beratung eingebracht.   
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