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Die modernsten Wohnheime des Heidelberger Studierendenwerks stehen im Klausenpfad im Neuenheimer Feld. Foto: Hentschel

Nur jeder Zweite bekommt einen Platz
Heidelberg spitze bei der Versorgung mit Studentenwohnheimen – Trotzdem bleibt die Lage angespannt – Fachtagung im Crowne Plaza

Von Holger Buchwald

Die Zahlen klingen im bundesweiten
Vergleichgeradezuparadiesisch:Mehrals
16 Prozent der Heidelberger Studenten
haben einen Platz in einem der Wohn-
heime des Studierendenwerks. Ihnen ste-
hen insgesamt 5633 Plätze zur Verfü-
gung. Wenn die Fachtagung des Deut-
schen Studentenwerks (DSW) heute im
Hotel Crowne Plaza endet, werden die 130
Vertreter der 57 anderen Studenten-
werke trotzdem nicht glauben, dass sie im
Paradies zu Gast waren. Denn in Hei-
delberg ist günstiger Wohnraum für Stu-
denten auf dem freien Markt ganz be-
sonders knapp.

„WirkönnenjedesWintersemesternur
die Hälfte der Bewerber in unseren
Wohnheimen aufnehmen“, berichtet Ul-
rike Leiblein, Geschäftsführerin des Hei-

delberger Studierendenwerks. Auch im
letzten Wintersemester mussten daher
wieder einige Studienanfänger für ein
paar Wochen im „Notquartier“ unter-
gebracht werden: Das Studierendenwerk
stellt hierfür jedes Jahr Gemeinschafts-
räume in den Wohnheimen als Mehr-
bettzimmer zur Verfügung. Daher kann
Leiblein den DSW-Generalsekretär
Achim Meyer auf der Heyde in seiner For-
derung nach mehr staatlicher Förderung
von Wohnheimplätzen nur unterstützen.

Das neue Bafög-Gesetz entlaste die
Länder jährlich um 1,2 Milliarden Euro,
so Meyer auf der Heyde: „Das könnte auch
in die Wohnraumförderung fließen.“ Be-
sonders Studenten aus sozial schwachen
Familien seien auf einen Platz im Wohn-
heim angewiesen. Leiblein lobt indessen
die Förderpolitik des Landes Baden-
Württemberg, das jeden Bettplatz mit bis

zu 8000 Euro bezuschusst und den Stu-
dierendenwerken darüber hinaus für ih-
re Wohnheime auch noch Grundstücke in
Erbpacht zur Verfügung stellt. Davon
profitiert das Heidelberger Studieren-
denwerk derzeit bei seinen Neubauten an
den Standorten Mosbach, Künzelsau und
Heilbronn. Die Kollegen von Leiblein
vergebendie freienWohnheimplätzenach
sozialen Kriterien. Entscheidend ist das
Einkommen der Eltern.

Um den Wohnungsmarkt für Stu-
denten in Heidelberg weiter zu entlas-
ten, könnte sich Leiblein noch einiges
mehr vorstellen. Im November 2013 wur-
den zwar zwei neue Wohnheime mit 136
Plätzen in Mark-Twain-Village in der
Südstadt eröffnet. Gerne hätte das Stu-
dierendenwerk in der Römerstraße aber
noch zwei weitere Gebäude in Beschlag
genommen. „Wir haben die zwei Häuser

noch in der Pipeline“, so Leiblein. Sie
würde dort gerne Wohnraum für stu-
dentische Familien schaffen. Ob noch et-
was daraus werde, liege jedoch an der
Bürgerbeteiligung für die US-Flächen.
Leiblein: „Wir müssen abwarten. Viel-
leicht tut sich noch was.“

Stolz ist Leiblein auf die Neubauten
im Klausenpfad im Neuenheimer Feld.
Neun neue Gebäude sind dort entstan-
den, drei davon in Holzmodulbauweise.
Erst im Herbst letzten Jahres wurde der
Komplex eingeweiht. Der Abriss der
Hochhäuser und die Neubauten haben
insgesamt 41 Millionen Euro verschlun-
gen. Solche Projekte zu unterstützen ist
nach Meyer auf der Heyde viel wichtiger
für die Studenten als die Mietpreis-
bremse. Da die meisten Studenten nur für
eine kurze Dauer in Wohnungen einzie-
hen, würde diese sie kaum entlasten.

H I N T E R G R U N D

> Bei den absoluten Zahlen steht Hei-
delberg im baden-württembergischen
Vergleich auf Platz 2: In der Landes-
hauptstadt gibt es 5668 Wohnheim-
plätze, in Heidelberg 5633, verteilt auf
46 Gebäude.

> Die Mieten sind in Heidelberg auch
für Wohnheimplätze höher als im
Bundesdurchschnitt: Studenten müs-
sen hier für einen Platz zwischen 160
und 340 Euro Warmmiete bezahlen.
Bei der genannten Höchstmiete han-
delt es sich aber laut Leiblein um ein
„45-Quadratmeter-Zimmer in einer
WG“. Für das Studierendenwerk sei
es wichtig, die „Schmerzgrenze von
300 Euro im Monat“ nach Möglich-
keit nicht zu überschreiten.

> Rund 36 000 Studenten gibt es der-
zeit in Heidelberg. Im Wintersemester
beginnen hier jedes Jahr rund 7000
junge Menschen ihre wissenschaftli-
che Laufbahn. In den Wohnheimen
werden zu Beginn des Halbjahres aber
nur 1400 Zimmer frei.

> Die Hälfte der freien Plätze wird an
ausländische Studenten vergeben.

Studenten in den „Knast“
Großes Interesse am „Faulen Pelz“ – Landau als Vorbild

hob. Das Heidelberger Studierenden-
werk hat immer noch starkes Interesse am
„Faulen Pelz“, dem historischen Ge-
fängnis in der Altstadt. Geschäftsführe-
rin Ulrike Leiblein könnte sich gut vor-
stellen, dort ein Studentenwohnheim an-
zusiedeln. Noch wird das Gebäude aber
zur Unterbringung von weiblichen Häft-
lingen gebraucht – und zwar solange bis
der Neubau für einen Frauentrakt in der
Justizvollzugsanstalt Mannheim endlich
fertiggestellt ist.

„Der Faule Pelz wäre ein schönes
Wohnheim, gerade auch für internatio-
nale Studierende, so mitten in der Alt-
stadt“, sagte Leiblein am Rande der
Fachtagung des Deutschen Studenten-
werks im Hotel Crowne Plaza. Dass solch
ein Umbau gelingen könnte, zeige das
Beispiel Landau, wo ein Gefängnis aus
dem 19. Jahrhundert bereits vor einigen
Jahren zu einem Wohnheim umgestaltet

wurde. Die Geschäftsführerin des Stu-
dierendenwerks hat bei ihren Plänen we-
niger den denkmalgeschützten Zellen-
trakt als vielmehr die anderen Bereiche
des Gefängnisgeländes im Visier. Um die-
se aufzuwerten, könnte sie sich auch ei-
nen Wettbewerb für junge Architekten
vorstellen.

Noch ist das alles nicht spruchreif.
Zwar haben sich Leiblein und ihr zu-
ständiger Abteilungsleiter Rainer Wey-
and schon vor anderthalb Jahren in dem
Gefängnis umgesehen. Pläne haben sie
aus Sicherheitsgründen aber noch nicht
einsehen dürfen. Und so kann Leiblein
auch keine konkreteren Angaben ma-
chen: weder zu den Kosten eines mögli-
chen Umbaus, noch zu der Frage, wie vie-
le Wohnheimplätze dort überhaupt mög-
lich wären. „Wir haben aber auf jeden Fall
unser Interesse beim Land angemeldet“,
so Leiblein.

Geht es nach dem Studierendenwerk könnte der „Faule Pelz“ in der Altstadt in Zukunft als
Wohnheim genutzt werden. Foto: Dagmar Welker

Auf Kabel „spezialisiert“

Das war dreist: Über das Pfingstwochen-
ende haben unbekannte Täter aus zwei Roh-
bauten auf der Pfaffengrunder Terrasse im
neuen Stadtteil Bahnstadt bereits verlegte
Kupferkabel gestohlen. Außerdem ent-
wendeten sie Starkstromkabel, die zu den
jeweiligen Baustromkästen führten. Auf-
grund der Spurenlage geht die Polizei von
mehreren Tätern aus. Sie erbeuteten über
3000 Meter Kabel, der Schaden wird auf

rund 35 000 Euro geschätzt. Der Abtrans-
port erfolgte laut Polizei vermutlich mit ei-
nem Lastwagen. Da die Baustellen über das
lange Wochenende komplett ruhten, hof-
fen die Ermittler nun, dass Zeugen unge-
wohnte Aktivitäten im Bereich der Bau-
stellen wahrgenommen haben. Sie werden
gebeten, sich unter Telefon 06221 /
99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-
Mitte zu melden. ste/Foto: Philipp Rothe

War der Freund
der Täter?

Opfer belastet jetzt 15-Jährigen –
Lebensgefährliche Messerstiche

if. Was in der Nacht zum 2. Mai im Hei-
delberger Stadtteil Pfaffengrund wirk-
lich passierte, als ein Jugendlicher durch
Messerstiche schwer verletzt wurde, das
ist immer noch unklar. Allerdings stellt
sich die Geschichte jetzt anders dar, als
ursprünglich angenommen. Nicht ein un-
bekannter Angreifer ist nun im Visier der
Ermittler, sondern der 15-jährige Freund
des 16 Jahre alten Opfers.

Laut einer gemeinsamen Presseer-
klärung der Staatsanwaltschaft Heidel-
berg und des Polizeipräsidiums Mann-
heim soll der Jugendliche am 1. Mai kurz
vor 1 Uhr auf einem Verbindungsweg
zwischen Blütenweg und Krähenweg,
seinen Kumpel im Streit durch zwei Mes-
serstiche lebensgefährlich verletzt ha-
ben. Nach der Tat hatten die beiden Ju-
gendlichen angegeben, dass sie auf dem
Heimweg von einem Unbekannten
grundlos angegriffen worden seien. Nach
einer kurzen Rangelei habe dieser dann
das Messer gezogen und zweimal zuge-
stoßen. Anschließend sei er in Richtung
Eppelheimer Straße geflüchtet.

Bei den intensiven Ermittlungen der
Kriminalpolizeidirektion Heidelberg er-
härtete sich jedoch der Tatverdacht ge-
gen den 15-jährigen Freund des Ge-
schädigten, der jenen jetzt belastet.

Der Tatverdächtige hatte den 16-Jäh-
rigen nach dem lebensgefährlichen Mes-
serstich zu sich nach Hause gebracht und
den Notarzt sowie die Polizei gerufen.
Durch eine Notoperation konnte der Jun-
ge gerettet werden.

Die Ermittlungen der Staatsanwalt-
schaft Heidelberg und der Kriminalpo-
lizeidirektion Heidelberg zum genauen
Hergang der Tat dauern noch an.

Karlstorbahnhof: „Wir sind
für die Campbell Barracks gesetzt“

Nur der Grundsatzbeschluss des Gemeinderats fehlt noch

ste. Es war der letzte Satz im RNZ-Artikel
„Stadt sucht Privatinvestor für Campbell“
in der RNZ-Pfingstausgabe, der bei den
Verantwortlichen des Karlstorbahnhofs
(KTB) für Unruhe sorgte: Dort hieß es, dass
der geplante Umzug des Kulturhauses auf
die Campbell Barracks noch nicht in tro-
ckenen Tüchern sei – was der Wahrheit
entspricht, denn einen Grundsatzbe-
schluss des Gemeinderats gibt es noch
nicht. Dennoch sagt KTB-Geschäftsfüh-
rerin Ingrid Wolschin: „Wir sind für die
Campbell Barracks gesetzt.“

Genau aus diesem Grund seien die ehe-
maligen Stallungen auch nicht in das Pla-
nungsgebietaufgenommenworden,fürdas
die Stadt jetzt einen privaten Investor
sucht. „Dass der Umzug steht, das wird
auch vonseiten der Stadtverwaltung im-
mer wieder betont“, sagt Wolschin. Das
bestätigte gestern auch Stadtsprecher
Timm Herre: „Der Karlstorbahnhof ist als
Nutzer vorgesehen.“

Auch im aktuellen Haushalt 2015/16
wurde der Umzug berücksichtigt. Als erste
Planungs- und Baurate wurden 3,3 Milli-
onen Euro eingestellt, im Investitionspro-

gramm bis 2019 sind die Gesamtkosten des
Projekts aufgeführt: Derzeit geht man von
8,9 Millionen Euro aus, also weniger als die
11,2 Millionen für Umbau und Sanierung
am bestehenden Standort. Das Projekt
müsse europaweit ausgeschrieben werden,
an einem Text werde derzeit gearbeitet,
sagte Herre. Der Grundsatzbeschluss, den
der Gemeinderat gewünscht habe, solle
nun so schnell wie möglich erfolgen.

Im November 2014 war der Konversi-
onsausschuss des Gemeinderats über die
ersten Umzugspläne informiert worden –
und hatte sie mehrheitlich wohlwollend
zur Kenntnis genommen. Auch passen die
Gebäude in den Campbell Barracks zum
Raumprogramm des Karlstorbahnhofs, so
könnten etwa Kino und Saal endlich
gleichzeitig genutzt werden (wenn das Ki-
no denn will, denn im März stimmte die
Mitgliederversammlung des Trägerver-
eins gegen den Umzug).

Es spricht also viel für die Verlagerung,
und es fehlt auch nur noch ein Gemeinde-
ratsvotum–aberwerHeidelbergkennt,der
weiß, dass bis dahin nichts 100-prozentig
sicher ist.

Pennington wäre
stolz gewesen

un. Der Literaturwissenschaftler Prof.
William L. Andrews von der University
of North Carolina at Chapel Hill (USA)
wird am 9. Juni mit dem James W.C. Pen-
nington Award der Universität Heidel-
berg ausgezeichnet. Gewürdigt werden
damit seine Arbeiten zur Entstehung der
afroamerikanischen Literatur. Im Rah-
men der Verleihung hält Andrews den
Festvortrag „James W.C. Pennington and
Mark Twain: Slavery and the Moral Con-
science of American Literature“. Die
Veranstaltung findet im Heidelberg Cen-
ter for American Studies (HCA) statt und
beginnt um 18.15 Uhr.

Die Auszeichnung erinnert an den
Pfarrer und ehemaligen Sklaven James
W.C. Pennington, der 1849 die Ehren-
doktorwürde der Ruperto Carola erhielt
und damit der erste Afroamerikaner war,
dem ein solcher Titel von einer europäi-
schen Uni verliehen wurde. Mit dem Pen-
nington Award werden Wissenschaftler
geehrt, die die afroamerikanische Ge-
schichte im atlantischen Raum erfor-
schen. Verbunden mit dem Preis ist ein
einmonatiger Forschungsaufenthalt in
Heidelberg. Eine Spende der Lauten-
schläger-Stiftung bildet den Grundstock
für die ersten Forschungsaufenthalte.

Wie erkennen Zellen
Eindringlinge?

un. Wie reagieren Zellen auf die Infek-
tion mit einem Virus wie beispielsweise
HIV? Woran erkennen sie den Eindring-
ling und welche Abwehrmechanismen
setzen sie in Gang? Wie schützen sich
alarmierte Zellen in ihrer Umgebung?
Diese frühen, angeborenen Abwehrre-
aktionen des Körpers wird ab kommen-
dem Jahr ein Konsortium von Wissen-
schaftlern aus ganz Deutschland unter
Heidelberger Federführung fächerüber-
greifend erforschen: Die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) hat einen
entsprechenden Antrag des Heidelberger
Virologen Prof. Oliver Fackler bewilligt.
Sie fördert das umfassende Forschungs-
vorhaben im Rahmen ihres Schwer-
punktprogramms zunächst drei Jahre
lang mit sechs Millionen Euro. Insge-
samt gehen deutschlandweit 18 neue
Schwerpunktprogramme der DFG zu be-
sonders aktuellen oder sich gerade bil-
denden Forschungsgebieten an den Start.


