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Wintersemester: Wohin mit den neuen Studenten?: 
Zu wenig günstige Zimmer in NRW 

 

 
Mehr als eine halbe Million Studenten gibt es in NRW. Und bald fängt das Wintersemester an und es werden 
wahrscheinlich noch ein paar mehr. Für die Erstsemester stellt sich eine entscheidene Frage: Wo kann ich 
wohnen? Noch nicht einmal sieben Prozent der NRW-Studis finden einen Platz in den wenigen günstigen 
Wohnungen der Studentenwerke. Vielen bleibt deswegen nur stundenlanges Pendeln - und zwar jeden Tag. 
Aber darunter leidet dann das Studium. 
 

 
 
Effi Karnolska pendelt täglich von Bochum nach Köln. Dort studiert die 21-Jährige Musikwissenschaft. Seit 
einem Jahr sucht sie in Köln eine Wohnung – findet aber keine. Wie Effi pendelt fast ein Drittel der Studenten in 
NRW vom Elternhaus zur Uni: Nicht gerne, sondern weil sie in ihrer Uni-Stadt keine bezahlbaren Wohnungen 
finden. Preiswerte Zimmer bietet in Köln das Studentenwerk, aber da knubbeln sich die Bewerber. Effi ist dort 
seit einem Jahr Dauergast – aber immer noch zimmerlos. 
 
In NRW gibt es zwölf Uni-Städte mit mehr als einer halben Million Studenten (538.464). Aber nicht einmal 
sieben Prozent (6.88) finden einen Platz in den öffentlich-geförderten und daher preiswerten Wohnheimen der 
Studentenwerke. In Köln, der größten Uni-Stadt in NRW, sieht es sogar mit 5,8 Prozent noch schlechter aus. 
Während in Bielefeld 750 neue Wohnheimplätze gebaut wurden, ist diese Zahl in Köln trotz steigender 
Studentenzahlen sogar gesunken. Jetzt zum Wintersemester gibt es sogar 41 Plätze weniger als vor zwei 
Jahren.  Da bleibt nur die Suche auf dem privaten Wohnungsmarkt: Für 320 Euro gibt es zum Beispiel 
20 Quadratmeter inklusive Küche, Bad - allerdings kalt. Schon alleine die Renovierungskosten wären für Effi zu 
viel.   
 

 
Köln bietet Studenten nur wenige günstige Unterkünfte. 
 



 
 
 

 
Private Investoren bauen Studentenapartements 
 
In Köln werden von privaten Investoren neue Studentenapartmens gebaut. Ganz in der Nähe der Uni und klar 
als Kapitalanlage für Investoren konzipiert. Ein Objekt ist schon fertig und auch voll vermietet. Außerdem 
kommen in Köln so genannte „Smartments“ auf den Markt: Der neue Wohnraum für 170 Studenten soll 450 
Euro Miete für 20 Quadratmeter kosten. Für Effi ist das nicht zu bezahlen und vier Wochen vor Beginn des 
neuen Semesters ist ohnehin alles schon vermietet. Studentenwohnungen als Kapitalanlage in Köln? Aber 
warum?  
 
"Hier in Köln gibt es eine besonders hohe Nachfrage nach unserem Produkt. Es ist schon so, dass wir in Köln 
auf besondere Gegebenheiten am Grundstücksmarkt treffen", so Gerrit Ernst von der GBI AG, dem Bauträger 
der Smartments: "Die Grundstücke sind sehr teuer. Die Bauauflagen sind sehr teuer. Auf der einen Seite! Auf 
der anderen Seite haben wir aber auch das entsprechend hohe Mietniveau, um diese Investitionen zu 
refinanzieren." In Bielefeld sieht die Situation anders aus: Hier bekommen prozentual mehr Studenten günstige 
Wohnheimplätze. Denn es wurden laut dem Studentenwerk, neue Wohnheime gebaut und alte gut renoviert. 
Aber es gibt noch einen anderen Grund. Dort funktioniere offenbar die Kooperation mit der Stadt besser als in 
Köln, sagt Günther Remmel, Sprecher der Studentenwerke NRW: "Wenn die Stadt Köln Grundstücke 
tatsächlich nur noch im Bieterverfahren zur Verfügung stellt, dann kann das Kölner Studentenwerk das 
wahrscheinlich nicht bezahlen und so entstehen dann auch keine neuen Wohnheime für einigermaßen sozial 
verträgliche Mieten."  
 

 
Viele Studenten müssen täglich pendeln. 

 
 

Bieterverfahren für städtische Grundstücke?  
 
Das bedeutet, wer das höchste Gebot abgibt, macht das Geschäft. markt fragt nach: Wird die Stadt Köln jetzt 
ihre Grundstücke nur noch an den Meistbietenden verkaufen? Zitat: "Die Stadt (Köln) beabsichtigt auch 
weiterhin, die Möglichkeiten eines Direktverkaufs von geeigneten Grundstücken an das Kölner Studentenwerk 
zu prüfen.“ Doch unabhängig davon kritisiert auch der Haus- und Grundbesitzerverein Köln die Stadt beim 
Wohnheimbau. "Die Stadt Köln sitzt auf erheblichen Grundstücken. Sie ist sehr zögerlich im Verkauf und der 
Erschließung dieser Grundstücke. Wir fordern von der Stadt Köln, hier schneller zu handeln, schneller den 
Wohnungsbau zu aktivieren, im Sinne der Studenten, der Menschen, die eine bezahlbare Wohnung brauchen", 
fordert Thomas Tewes von Haus und Grund Köln.  
 
Für Effi hat das lange Pendeln jetzt endlich ein Ende. Über das Studentenwerk hat sie ein Zimmer bekommen. 
Denn nachdem ein anderer Student gekündigt hat, bekommt sie jetzt für 243 Euro ein bezahlbares Zimmer in 
Köln. Der Stress ist vorerst vorbei. Jetzt kann sie sich voll aufs Studium konzentrieren.  
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