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Ein StudienPlatz, aber kein
Studentenzimmer: Bozen
gehen die HeimPlàtze aus.

\

I
I

/

/

,f

I
/

/

(

fr
fr
I

4\

!

È

a

i,
-)t

T'

J,

/},E

i

t

-t
.'.':

tr

!

1r

\,

kS

I
,Ll

it

ITf

!

fiir Stud

lmmer mehr junge lt/enschen wollen in Bozen studieren,
finden aber keine Bleibe. Ein Problem, das von Jahr zu
Jahr groBer wird. Dabei gàbe es bereits LÒsungen'
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,,Die Leute mùssen

eine schnelle und
unbùrokratische
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Wohnmòglichkeit
haben."
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Gùnther Mathà,
Generaldirektor Universitàt Bozen
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,,Uns sind momentan
die Hànde gebunden."
Renzo Caramaschi,
Bozner Bùrgermeister

Fr ist keine leichte AuFgabe, ein Zimmer in Bozen zu finlr den. Schon gar nicht fùr junge Menschen, die ein schmahles Budger haben, Studenten beispielsweise. Das Angebot
an Mierwohnungen ist fùr sie sehr ùberschaubar, die wenigen
Plàtze in'§T.ohngemeinschaften sind sehr begehrt. Jede Wohnungsbesichtigung gleicht einem Bewerbungsgespràch, bei dem

man sich gegen Dutzende Konkurrenten durchsetzen muss.
Dementsprechend liegen auch die Mietpreise oft jenseits der
finanziellen Schmerzgrenze, die Nachfrage ist wesentlich hòher
als das Angebot. Studenten, die nicht auf Anhieb einen Heimplatz oder ein'WG-Zimmer finden, gibt es auch in anderen,
klassischen Unistàdten wie Innsbruck, Wien, Berlin oder Padua.

Aber in Bozen erweist sich die Suche nach einer Unterkunft ftir
Studenten als besonders schwierig. ,,Einige brechen deswegen
sogar ihr Studium ab", kritisiert der Vorsitzende der Sùdtiroler
Hochschùlerlnnenschaft, Matthias von'§?'enzl. Ein potenzieller
Student aus der Tùrkei, der wochenlang nach einem Zimmer
suchte, kehrte nach ergebnisloser Suche nach Hause zurùck.
Kein Einzelfall, so wie ihm ergehe es Dutzenden, und die Situation werde von Jahr zu Jahr schlimmer, meint von \ù7'enzl.
Stefan Perini wei8, warum das so ist. Als Direktor des
Arbeitsftirderungsinstituts (AFI) beschàftigt er sich seit Jahren

mit dem Thema \ùTohnen in Bozen, die studentische \ùTohnungsnot har fùr ihn viele Grùnde. Ersrens seien steigende Preise und
das schwindende Angebot darauf zurùckzufùhren, dass neue
Bedùrfnisse den bereits angespannten Immobilienmarkt unter
noch gròBeren Druck seuen. Durch die gesellschaftlichen Verànderungen werden Familien und damit auch die Haushalte
immer kleiner und vielzàhliger. Mittlerweile sei .ieder zweite

Haushalt ein Single-Haushalt.
Au8erdem sei das Angebot fùr den Grundwohnbedarf nicht
mehr ausreichend, da zu wenige \Wohnungen als Ersrwohnung
genutzt werden. Spekulationsobjekte und Leerstànde tragen
ihren Teil dazu bei. Erwa 15.000 Wohnungen stùnden derzeit
Iandesweit leer - rund ein Viertel davon in Bozen. Der Vorschlag der Landesregierung, diese nicht genutzten Immobilien
und Zweirwohnungen sràrker zu besteuern, stòBt bei vielen
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auf Zustimmung. Fùr Perini ist es zumindest ein Schritt in die
richtige Richtung. Als weiteren Grund ftir die derzeitige Situation des tVohnmarktes nennt der AFI-Direktor die wachsende

Anzahl an Studenten und Touristen, die die Nachfrage in die
Hòhe treiben.

,,Bozen ist wie Dubrovnik", lautet der Vergleich Mario Burgs
von der Studienservicestelle der Universitàt Bozen. Wie in der
kroatischen Touristenhochburg gebe es auch in Bozen eine hohe
Dichte an Ferienwohnungen. Durch Dienstleister wie AirBnB

oder Booking Bolzano ist es fiir \Wohnungsbesirzer ein Leichres,
ihre Zimmer an Touristen zu vermieten. Das lohnt. Vàhrend

ein Student pro Monat erwa 500 Euro zahlt, kann man von
Touristen denselben Betrag wòchentlich verlangen. Im Spannungsverhàltnis zwischen Tourismus und Universitàt ziehen die
Studenten den Kùrzeren. ,,Die Lobby und die Unterstùtzung
der Vermieter liegen bei den Touristen, nicht bei den Studierenden", sagt Burg.

,,Dieser Zustand ist mit einer Universitàtsstadt inkompatibel",
kritisiert auch Gùnther Mathà. Der Generaldirektor der Universitàt Bozen will, dass Sùdtirol wettbewerbsftihiger wird, um
intelligente Kòpfe und Hochspezialisierte ins Land zu bringen.
In der 'W'ohnsituation sieht er eine der Ursachen fùr den oft
bemàngelten Braindrain.
Momenran liegen die Mietpreise mit I 1 bis l5 Euro zwar
ungelàhr in derselben GròBenordnung wie in òsterreichischen
Universitàtsstàdten. Bozen befinde sich damit jedoch im Nachteil, da andere Stàdte die hohen Mietpreise mit besseren Gehaltern und attraktiveren Arbeitsplàtzen kompensieren kònnen.
Deshalb sei es wichtig, das Housing-Problem hierzulande bald
in den Griff zu bekommen. ,,Die Leute mùssen eine schnelle
und unbùrokratische §?'ohnmòglichkeit haben. Daftir braucht
es Flexibilitàt und Mobilitàt", fordert Mathà. Er hofft auf den
Bau neuer Studentenheime. \ù7ùrde es mehr Heimplàtze geben,
kònnten Studenten, Forscher und Start-upper direkt vor Ort
leben, studieren und arbeiten, skizziert er seine Vorste[ung
der Zukunft. AuBerdem sind Heimplàtze auch fiir Studenten
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bezahlbar.

Fùr ein

Und der
Bedarf steigt. Bis Ende 2023 soll am
Noi Tech Park eine neue Fakultàt [ùr
Ingenieurwesen entstehen, an der
300 bis 400 Studenten zusàtzlich
studieren werden. Auch sie werden
eine Unterkunft benòtigen.

es mehr Heimplàtze gàbe.

Einzelzimmer

betràgt die Monatsmiete derzeit
300 Euro. Aber genauso wie an
'WG-Plàtzen
fehlt es in Bozen auch
an Heimplàzen.

Rolanda Tschugguel von der
Abteilung fiir Bildungsft;rderung ist
fiir die Zuweisung der Heimplàtze
veranrwortlich und hat exakte Zahlen vorliegen. Am Universitàtsstand-

ort Brixen sei die Situation gut unter
Kontrolle. Dort gab es 166 AnFragen und I I I zugewiesene Plàue. In
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Es gibt aber nicht nur Kritik.
Mario Burg sagt, es sei der Politik sogar zugute zu halten, dass es
bereits so viele Heimplàtze gibr.
Doch anders als in anderen Stàdten

werde hier die Nachfrage nichr durch
einen echten, privaten studentischen
An der geplanten Fakultàt am Noi Tech Park soll es
\flohnmarkt abgefedert. Ùber die
bis 400 zusiitzliche Studenten geben.
Vermittlungsplattform Yost konnten
in diesem Jahr beispielsweise nur 94
Anfragen konnten nur 585 angenommen werden. Fast 400 Bewerber firnden in den Heimen Zimmer vermittelt werden. Viele gehen bei der'§7G-Suche leer
dementsprechend keinen I'latz mehr und mussten sich auf dem aus.
privaten Wohnungsrnarkt umsehen.
Ftir die meisten Studierenden ist das Wohnheim deshalb
Und es gibt ein noch ein Problen.r: Momentan haben Stu- die einzige Option. '§/enn in einem solchen Szenario Heimdierende nur in den ersten zwei Jahren ein Anrecht auf einen plàtze fehlen, sei das fatal. In den letzten zehn Jahren nahm die
Heimplatz. Dann mtissen sie ausziehen. Giinther Mathà ist sich Anzahl an Universitàtsstudenten in Siidtirol rasant zu. \faren es
aber sicher, dass man diese Spielregeln iinderrr kònnte, wenn 201 1 noch etvva2.700 Personen, sind es heute bereits weit iiber
4.000. ,,Gleichzeitig kamen aber kaum neue Heimplàrze dazu",
bemàngelt Burg.
'§?'as
macht die Stadtpolitik, um diesem Problem enrgegenzuwirken? Der fùr Urbanistik zustàndige Stadtrat und Vizebùr-

Bozen hingegen musste man bereits
in diesem akademischen Jahr viele
Bewerber ablehnen. Von den 98I

germeister Luis \ùTalcher konnte oder wollte sich gegenùber

o

)

dazu nicht au8ern.
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Biirgermeister Renzo Caramaschi ist auskunfltsfreudiger. Er
sagr, es sei unmòglich, alle \ùTohninreressen auf dem kleinen
Stadtgebiet zu erfùllen. ,,Wir haben ungeftihr dieselbe Einwohnerzahl wie Tiient, aber schàtzungsweise dreimal weniger Platz
zur Verfùgung", erklart er. Der Ville, die Siruarion der Srudenten zu verbessern, sei zwar da, doch momentan seien ihm
die Hànde gebunden. Denn die Zustàndigkeit [ùr den Bau von
Vohnheimen liegt beim Land, das die Projekte gemeinsam mit
privaten'lragern und der Universitàt realisiert.
Der Bùrgermeister hofft aber, dass diese Kompetenz bald
bei der Gemeinde liegen wird. Ein entsprechender Antrag zur
Gesetzesànderung wird derzeit bearbeitet. ,,'W'enn diese Ànderung in Kraft tritt, werden wir ab Jànner mit der Suche nach
Heimplàtzen beginnen", sagt Caramaschi. Private Interessenten
fùr den Bau von Heimen gebe es jedenfalls zur Genùge.
Bereits geplant ist der Bau von 200 neuen Heimplàtzen
am Bildungszentrum Moritzing an der Landesfachschule fùr
Gesundheitsberufe Claudiana. Zudem werden am Bozner
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Vohnheim Elisabethinum derzeit Plàtze fùr Srudenten freigegeben, die frùher den Schùlern der Landesfachschule,,Hannah

Arendt" vorbehalten waren. Ab dem nàchsten akademischen
Jahr werden alle 82 Heimplàtze am Elisabethinum fliir Studenten reserviert sein.
r
Ausreichen wird das aber nicht.
Matthias Fleischmann

42

No. 50 / 2021

(D @ Alle Bechle vorbehallen/Riprodu2rone

riservala Fl

Media GmbH/Sil

Seite 3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

