
 

 

Sperrfrist: 27. Juni 2017, 16.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der 
Studentenwohnheime Adelheidstr. 15 und Internationales Haus am  
27. Juni 2017 in München 
 

 

Ich freue mich sehr, heute gemeinsam mit 

Ihnen zwei weitere Studentenwohnheime 

des Studentenwerks München einzuweihen. 

 

Gratulation zu diesem erfreulichen Ereignis.  

 

Die steigenden Studierendenzahlen zeigen 

eindrucksvoll: 

Unsere bayerischen Hochschulen sind 

beliebt wie nie. 

 

Unsere Hochschulen wollen auch weiterhin 

am Puls der Zeit bleiben. 

 

Denn sie konkurrieren um die Besten –  

 national  

 und international. 
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Um in diesem Wettbewerb bestehen zu 

können, muss alles stimmen: 

 Angebot und Ausstattung ebenso wie 

 Infrastruktur und soziales Umfeld. 

 

Die Studentenwerke sind unseren Hoch-

schulen auf diesem Weg ein verlässlicher 

Partner – ganz besonders hier in München. 

 

Die hohe Attraktivität unserer Hochschulen 

führt dazu, dass an den Hochschulstandor-

ten immer mehr junge Menschen nach 

Wohnungen suchen. 

 

Es ist uns daher ein wichtiges Anliegen, 

Wohnraum für Studierende zu fördern –  

 bezahlbar 

 und hochschulnah. 

 

Das Deutsche Studentenwerk 

 bestätigt unseren erfolgreichen Einsatz 

 und lobt die Unterstützung im Freistaat 

als die beste in der gesamten Bundes-

republik. 
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Trotzdem wollen wir mehr Wohnungen 

schaffen –  

 für alle Menschen – unabhängig von ih-

rem Geldbeutel –  

 überall im Freistaat. 

 

Mit dem „Wohnungspakt Bayern“, den die 

Staatsregierung im Oktober 2015 ins Leben 

gerufen hat, stellen wir uns dieser Herkules-

Aufgabe – gemeinsam mit 

 den Gemeinden  

 und der Wohnungswirtschaft. 

 

Davon sollen ganz gezielt auch Studierende 

profitieren. 

 

Die Fördermittel für Studentenwohnraum 

bewegen sich daher auf rekordverdächtigem 

Niveau: 

Im Jahr 2017 stehen im Rahmen des Woh-

nungspakts Bayern insgesamt 47,5 Millio-

nen Euro zur Verfügung. 
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Mit diesem Geld sollen rund 1.500 neue 

Wohnheimplätze geschaffen und mit staat-

lichen Fördermitteln unterstützt werden. 

 

Auch das Studentenwerk München  

 setzt erhebliche finanzielle Mittel ein, 

um die Wohnheimkapazität auszubau-

en,  

 und bietet den Studierenden insgesamt 

rund 11.000 Wohnheimplätze an. 

 

Durch dieses Engagement  

 baut das Studentenwerk die soziale 

Infrastruktur in München weiter aus 

 und leistet einen wichtigen Beitrag zur 

Attraktivität des Hochschulstandorts.  

 

In den neuen Studentenwohnheimen Adel-

heidstraße 15 und Internationales Haus 

entstehen nun  

 155 neue Wohneinheiten  

 und 10 Plätze für Kinder.  
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Die Baukosten summieren sich insgesamt 

auf über 17 Millionen Euro.  

 

Mein besonderer Dank gilt  

 der Obersten Baubehörde, die über 

5,5 Millionen Euro beigesteuert hat, 

 und dem Studentenwerk München, 

das erhebliche Eigenmittel investiert 

hat.  

 

Sehr geehrte Frau Dr. Wurzer-Faßnacht! 

 Ihnen  

 und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern  

danke ich für diese beeindruckende Leis-

tung. 

 

Ich bin überzeugt, dass es Ihnen auch in Zu-

kunft gelingen wird, die soziale Infrastruk-

tur für die Studierenden weiter zu verbes-

sern – in enger Zusammenarbeit mit der 

Stadt und der Hochschule. 
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Herzlichen Glückwunsch zu diesem gelun-

genen Gebäude! 

 

Allen seinen Bewohnerinnen und Bewohnern 

wünsche ich, dass 

 sie sich hier wohlfühlen 

 und ihr Studium erfolgreich meistern! 

 

 


