
Wohnst du schon oder suchst du noch?

Studieren ja - aber wo wohnen?

Das neue Semester steht vor der Tür, doch viele StudentInnen sind noch wohnungslos. Sie versu-

chen seit Monaten eine Wohnung oder ein Wg-Zimmer in Erlangen zu finden. Einige von ihnen ge-

hen inzwischen soweit, dass sie vor Supermärkten Zettel mit ihrer Telefonnummer verteilen, mit der 

Intention so zu einem der heiß begehrten Zimmer in Erlangen zu kommen. Andere ziehen von 

Haustür zu Haustür und fragen nach freien zu mietenden Zimmer bei Erlanger BürgerInnen. Wie-

derrum andere suchen auf Internetplattformen Menschen, die ihr Schicksal teilen, um so gemeinsam 

bei Universität und Stadt Hilfe für ihre Situation zu fordern. Die Liste verzweifelter Versuche, die 

meist wohl vergeblich bleiben werden, ließe sich mit Sicherheit noch um einige Beispiele erweitern. 

Es ist jedoch keinesfalls so, dass sich ausschließlich Studierende mit dieser Problematik konfron-

tiert sehen. Unter der derzeitigen Wohnungsknappheit haben viele Menschen zu leiden. Denn in Er-

langen gibt es einfach zu wenig Platz zum Wohnen, doch die Stadtpolitik schafft es dieses Problem 

bewusst zu ignorieren.

Wohnraumsituation in Erlangen und stadtplanerische Maßnahmen

In Erlangen gibt es bei etwa 105.000 EinwohnerInnen derzeit um die 96.000 Arbeitsplätze. Dieses 

Verhältnis besteht in kaum einer anderen Stadt und trägt auch zu der Wohnungssituation bei. Der 

Wohnraum in Erlangen ist schon seit längerer Zeit knapp und der doppelte Abiturjahrgang, welcher 

dieses Semester an die Universität strömt, trägt mit Sicherheit nicht zur Verbesserung der Situation 

bei.  Auch die  Abschaffung/Aussetzung der Wehrpflicht verschärft  die  Lage vieler  Wohnungssu-

chender. Jedoch ist es keinesfalls so, dass diese Lage nicht vorauszusehen gewesen wäre – nein im 

Gegenteil. Seit Jahren war es klar, dass es zu dieser Situation kommt und sowohl Stadt als Universi-

tät hatten genug Zeit, um sich darauf vorzubereiten und Maßnahmen zu ergreifen das Debakel zu 

verhindern oder zumindest zu entschärfen. Jedoch ist die Universität ausschließlich damit beschäf-

tigt, neue Gebäude und Hörsäle zu bauen ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, wo denn 

all die Studierenden überhaupt wohnen sollen. Auch dass es schließlich möglich sei in den umlie-

genden Städten Wohnungen zu beziehen und täglich zu pendeln kann kein Argument der Tatenlosig-

keit sein, da hierfür zumindest ein Semester-/Sozialticket nötig wäre, welches aber faktisch nicht in 

einer bezahlbaren Art und Weise existiert. Auch die Stadtpolitik ließ die Situation wissend eskalie-

ren, statt in irgendeiner Weise für die Entstehung neuen, bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. So gab 

sie innenstadtnahe Bauflächen für den Bau von Reihenhaussiedlungen frei, anstatt dort für viele 

Menschen Wohnraum entstehen zu lassen. Gemeint sind hier nicht Einzelappartments a la Studen-

tenwohnheim, sondern gemeinschaftsfähige Wohnungen, welche mehreren Menschen ein soziales 



Zusammenwohnen ermöglichen würden. Die Stadtpolitik scheint die Wohnungsnot in keinster Wei-

se ernst zu nehmen und ist vor allem damit beschäftigt mehr und mehr Gewerbe nach Erlangen zu 

holen, anstatt auf eines der grundlegendsten Bedürfnisse der Menschen, nämlich das Wohnen, ein-

zugehen. Durch dieses Verhalten von Seiten der Stadt, können EigentümerInnen die Mieten ihrer 

begehrten Wohnungen in die Höhe treiben, sodass es teilweise zu Quadratmeterpreisen von bis zu 

über 20 Euro, anstatt um die 6 bis 10 Euro wie normal üblich, kommt. Da in Erlangen viele Besser -

verdienenden leben, schließlich ist ja Infrastruktur noch und nöcher vorhanden, können solche Prei-

se von einigen ohne weiteres bezahlt werden. Das führt über längere Zeit natürlich dazu, dass sozial 

benachteiligte Menschen aus Stadt vertrieben werden, da sie nicht in der Lage sind für ihren Wohn-

raum solch horrende Summen aufzutreiben. Zudem gibt es des öfteren Sanierungsmaßnahmen, un-

ter welchen auch meist die finanziell schlechter gestellten Menschen leiden. So werden beispiels-

weise Erneuerungsmaßnahmen ergriffen, welche die Mieten um bis zu 100% heben, wie beispiels-

weise in Bruck, der Südstadt oder anderswo. Es kann nicht sein, dass unsere Stadt von einer Politik 

dominiert wird, welche sich rein auf wirtschaftliche Interessen ausrichtet ohne auf die Bedürfnisse 

aller Menschen einzugehen. Die Stadt gehört uns allen, und dazu gehören auch sozial benachteiligte 

Menschen, deren Bedürfnisse nicht unter den Tisch fallen dürfen!

Konkrete Forderungen 

Wir sehen die  Stadt  daher  in  der  Aufgabe sofort  neuen,  bezahlbaren und gemeinschaftsfähigen 

Wohnraum zu schaffen. Dieser muss sich in Innenstadtnähe befinden, sodass keine Ausgrenzung 

aufgrund sozialen Status entsteht und nicht ein Stadtkern geschaffen wird, welcher von Wirtschaft 

und nicht von Leben geprägt ist. 

Zusätzlich sehen wir die Notwendigkeit der Einführung eines Sozial- und Semestertickets, dass al-

len Menschen ermöglicht, öffentliche Verkehrsmittel weitgehend unabhängig von ihren finanziellen 

Mittel nutzen zu können. Dies ist insofern von großer Bedeutung, da es zumindest kurzfristig zu ei-

ner Entspannung der Situation führen kann. So wird Menschen, die unter der Problematik zu leiden 

haben wenigstens etwas unter die Arme gegriffen. 

Als kurzfristige Lösung bietet sich ebenfalls die Möglichkeit der Schaffung eines Wagenplatzgelän-

des. Die Stadt soll eine oder mehrere Flächen für alternatives Wohnen zur Verfügung stellen, um so-

mit Menschen entgegenzukommen, die in Bau-/Wohnwägen wohnen möchten oder derzeit zumin-

dest keine Alternative dazu wahrnehmen, da sie keine Wohnung bekommen. Als Gelände bietet sich 

dabei beispielsweise die Fläche zwischen Festplatz und Hartmannstraße. 

Wir fordern zudem, dass es untersagt werden muss, Wohnungen leer stehen zu lassen und diese aus 

welchen Gründen auch immer nicht zu vermieten. Es ist ein unhaltbarer Zustand ungenutztes Eigen-

tum unter irgendwelchen Vorbehalten nicht anderen Menschen zur Verfügung zu stellen und ihnen 



dadurch eines ihrer grundsätzlichsten Bedürfnisse und absolute Notwendigkeit zu verwehren. Daher 

müssen das ehemalige Frauenhaus und die leerstehende Hautklinik für den sofortigen Bezug zur 

Verfügung gestellt werden. 

ArbeitgeberInnen, welche finanziell dazu in der Lage sind, sollten in Form einer Abgabe den Bau 

von Wohnraum unterstützen und zu dieser verpflichtet werden. 

Ebenso sehen wir die Notwendigkeit für ein übergeordnetes Flächenmanagement, welches eine ko-

ordinierte und vernünftige Flächenpolitik für den gesamten Großraum ermöglichen könnte. Darun-

ter fallen nicht nur Gewerbe, sondern ebenso Fragen des Wohnens. 

Eine offizielle Feststellung von bestehender Wohnungsnot, könnte eine Festlegung einer Mietprei-

sobergrenze bewirken.

Die Ursache des Problems

Es kann schließlich nicht sein, dass wir Menschen als rein wirtschaftlich verwertbares „Humankapi-

tal“ gesehen werden, deren Bedürfnisse völlig außer Acht gelassen werden, solange wir tagtäglich 

richtig funktionieren. In einem solchen wirtschaftlichen System, nämlich dem Kapitalismus, befin-

den wir uns aber leider gerade. Sämtliche Lebensbereich sind von Konkurrenz- und Leistungsden-

ken dominiert, dabei hat der einzelne Mensch mit seinen Wünschen und Bedürfnissen einen margi-

nalen Stellenwert und auch ein Gemeinschaftsgefühl und Solidarität sind meist vergeblich zu su-

chen. Für uns ist das Grundbedürfnis des Wohnens in keinster Weise isoliert zu betrachten. Daher 

finden wir es notwendig dieses in einen gesamtgesellschaftlichen Rahmen einzuordnen. Wir richten 

uns mit konkreten Forderungen an die Politik der Stadt und Firmen und fordern diese auf, auf die 

bestehende Situation der Wohnungsknappheit zu reagieren und sowohl kurz- als auch mittelfristige 

Lösungen anzustreben und auch durchzusetzen. Wir wollen ein politisches Agieren, welches sich an 

den Bedürfnissen und Wünschen orientiert, anstatt sich rein durch wirtschaftliche Faktoren lenken 

zu lassen. Dabei wissen wir sehr wohl, dass eine emanzipatorische Gesellschaft, in der Menschen 

gleichberechtigt zusammen über ihre Lebensbereiche entscheiden können, erst jenseits der hiesigen 

Verhältnisse entstehen kann. Dazu müssen wir uns zusammenschließen, solidarisieren und gemein-

sam für unsere Interessen einstehen. Dieser Kampf darf nicht ausschließlich von persönlichen Pro-

blemen, Krisen und Missständen geleitet sein, sondern muss ein politischer sein. Denn es geht nicht 

lediglich darum, für sich selbst ein besseres Leben zu erreichen, sondern vielmehr gemeinsam in 

den politischen Diskurs einzugreifen und diesen zu lenken. Wir stehen mit der Wohnraumproblema-

tik auch keinesfalls alleine da, sondern auch die Menschen in anderen Universitätsstädten wie Re-

gensburg, Freiburg oder Marburg sehen sich vor ähnlichen Situationen, aber auch in Berlin oder 

Hamburg werden Wohnraumfragen über die Köpfe der Betroffenen hinweg entschieden. In letzteren 



handelt es sich zwar nicht um Wohnungsknappheit, sondern vielmehr um Sanierungsmaßnahmen, 

welche Menschen aus ihren Stadtvierteln drängt, jedoch sieht man genau an solchen Beispielen, 

dass das Handeln von PolitikerInnen und EigentümerInnen sich nicht an sozialen Fragen orientiert 

sondern wirtschaftlichen Interessen.

Wie geht es weiter?

Daher lasst uns gemeinsam eintreten für eine soziale Politik, orientiert an Bedürfnissen der Men-

schen. Wir müssen uns gemeinsam organisieren, um Druck aufbauen zu können, sodass unsere In-

teressen durchgesetzt werden. Diese lassen sich nicht auf die Existenz von billigem, innenstadtna-

hem Wohnraum reduzieren und auch mit dem Erreichen der Forderung Recht auf Stadt für alle, mit 

Mitbestimmung aller BürgerInnen geben wir uns noch lange nicht zufrieden, aber es wäre immerhin 

ein Anfang. Um dorthin zu gelangen stehen uns verschiedenste Möglichkeit offen. Wir können Be-

troffenentreffen arrangieren, auf denen Probleme gemeinsam diskutiert und Lösungsansätze gefun-

den werden. Gegebenenfalls lassen sich in einigen Bereichen rechtliche Schritte einleiten, wie eine 

Mietobergrenze  bei  festgestellter  Wohnungsnot.  Als  exemplarisch  dafür,  dass  sich  Engagement 

lohnt, kann die Brüxerstraße gesehen werden. Hier konnte der MieterInnenverein eine Nutzung und 

Vermietung von leerstehendem Wohnraum erwirken. Wir müssen zeigen, dass die Situation akut ist 

und unser Begehren auch in die Öffentlichkeit bringen. Dazu zeigen wir am besten, dass die Stadt 

auch uns gehört und nehmen uns was uns zusteht. Es ist uns dermaßen unverständlich, dass unge-

nutzte Gebäude von der Stadt und auch der Universität  leer stehen, obwohl gleichzeitig etliche 

Menschen keine Wohnung in Erlangen haben. Nur wenn wir es schaffen auf die Stadt Druck aus-

zuüben, können wir diese über kurz oder lang zum Handeln zwingen. Wichtig dabei ist nur, dass wir 

uns Zusammenschließen, denn nur eine starke soziale linke Bewegung vermag es, Veränderungen 

hinsichtlich sozialer Gegebenheiten zu erwirken.

Die Stadt gehört uns – Aktion Wohnen für alle
(Bündnis  von  banda  sinistra,  Erlanger  MieterInnenverein,  Erlanger  Sozialforum  und  

Einzelpersonen)
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