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Es gilt das gesprochene Wort. 

 

 
Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, zur Einweihung des Studen-
tenwohnheims am 14. April 2016 in Würzburg 
 

 

Ich freue mich, mit Ihnen heute das Studen-

tenwohnheim Hubland Nord einweihen zu 

können. 

 

Im Namen der bayerischen Staatsregierung 

gratuliere ich dem Studentenwerk Würz-

burg herzlich zu diesem erfreulichen Ereig-

nis. 

 

Unsere bayerischen Hochschulen konkurrie-

ren um die besten Studierenden  

 mit anderen deutschen  

 und ausländischen Hochschulen. 

 

Um in diesem Wettbewerb bestehen zu kön-

nen, muss alles stimmen: 

Zunächst natürlich  

 das Studienangebot  

 und die Ausstattung der Hochschule. 
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Fast genauso wichtig ist aber auch das 

Umfeld: 

 das kulturelle Leben, 

 die kommunalen Strukturen 

 und nicht zuletzt die Unterbringung.  

 

Alles zusammen: 

 macht eine Hochschule attraktiv 

 und ist entscheidend bei der Wahl des 

Studienortes. 

 

Wohnheimplätze sind also ein echter Stand-

ortvorteil: über 2.700 geförderte Wohn-

heimplätze stehen den Würzburger Studie-

renden zur Verfügung. 

 

Sehr geehrter Herr Ulrich! 

 Das Studentenwerk Würzburg baut mit die-

sem neuen Wohnheim die soziale Infra-

struktur in Würzburg weiter aus: 

 Ihnen 

 und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern gilt unser herzlicher Dank. 
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Steigende Studierendenzahlen belegen: 

 Unsere bayerischen Universitäten  

 und Hochschulen für angewandte Wis-

senschaften 

sind beliebt wie nie.  

 

Diese Attraktivität führt aber auch dazu, dass 

es vor allem in Hochschulstädten immer 

schwieriger wird, bezahlbare Wohnungen 

zu finden. 

 

Wohnraum für Studierende zu fördern, ist 

uns deshalb ein wichtiges Anliegen. 

Es ist uns ein Ansporn, wenn das Deutsche 

Studentenwerk die Unterstützung im Frei-

staat als die beste in allen Ländern lobt. 

 

In den letzten drei Jahren wurden Neubau-

ten und umfassende Sanierungen von rund 

3.500 Wohnheimplätzen mit staatlichen Mit-

teln in Höhe von über 110 Millionen Euro 

unterstützt.  
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Im Jahr 2016 stehen mehr als 22 Millionen 

Euro Haushaltsmittel zur Förderung von 

Wohnheimplätzen bereit.  

Aufgrund der hohen Nachfrage wird dieses 

Kontingent mit 15 Millionen Euro aus dem 

Bayerischen Wohnungsbauprogramm ver-

stärkt.  

 

Damit stehen insgesamt über 37,5 Millionen 

Euro zur Verfügung und damit nochmal ge-

nauso viel wie 2014, dem „Jahr des Woh-

nungsbaus“.  

 

Und ich kann Ihnen zusichern: 

Die Staatsregierung wird den Wohnraum für 

Studierende auch in den nächsten Jahren 

auf hohem Niveau fördern. 

 

Auch das Studentenwerk in Würzburg setzt 

konsequent alle finanziellen Mittel ein, um 

hier die Wohnheimkapazität auszubauen. 

 

Doch das allein reicht noch nicht! 
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Wenn wir beispielsweise kein passendes 

Baugrundstück finden, nutzen 

 weder Investitionsbereitschaft 

  noch Förderangebot. 

 

Deshalb bitte ich die Kommunen: 

 Stellen Sie geeignete und bezahlbare 

Grundstücke zur Verfügung, 

 suchen Sie nach Lösungen, um pas-

sende Bauplätze für Studentenwohn-

heime zu finden 

 und helfen Sie mit, Verfahren zur Bau-

genehmigung zügig durchzuführen! 

 

Die Universitäten und Hochschulen für 

angewandte Wissenschaften bitte ich:  

Überlegen Sie, ob Sie auf dem Hochschulge-

lände nicht auch studentisches Wohnen 

einplanen können – neben all den Einrich-

tungen für Forschung und Lehre! 

 

Kein Zweifel: Wir haben schon viel erreicht. 

Aber wir müssen hier dranbleiben! 
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Das neue Studentenwohnheim in der Land-

steinerstraße stellt 154 neue Wohneinhei-

ten zur Verfügung:  

 88 Apartments,  

 sowie 66 Wohnplätze in 27 Wohngrup-

pen. 

 

Darunter auch  

 27 barrierefreie Apartments  

 und ein behindertengerechtes 

Apartment.  

 

Die Baukosten belaufen sich insgesamt auf 

13 Millionen Euro.  

 

Die Maßnahme wurde von der Obersten 

Baubehörde mit knapp 5 Millionen Euro be-

zuschusst.  

Das Studentenwerk Würzburg  

 hat erhebliche Eigenmittel investiert, 

 und zeigt damit ein deutliches Bekennt-

nis zum Studienort Würzburg.  
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Ich bin zuversichtlich: 

Mit diesem Engagement wird es gelingen, 

auch in Zukunft die soziale Infrastruktur für 

die Studierenden immer weiter zu verbes-

sern – in enger Zusammenarbeit mit Stadt 

und Hochschule. 

 

Ich möchte alle Beteiligten zu dem gelunge-

nen Bau des Studentenwohnheims Hubland 

Nord beglückwünschen: 

 die Planer,  

 die Bauausführenden  

 und nicht zuletzt den Bauherren.  

 

Den Studierenden, die dieses Wohnheim 

beziehen, wünsche ich,  

 dass Sie sich hier zuhause fühlen  

 und so ihr Studium erfolgreich meis-

tern.  

 


