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Der Landtag wolle beschließen:

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Studentenwerk München einen sofortigen außerplanmäßigen und 
nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 24,5 Millionen Euro zu gewähren, um mit der Sanierung der maroden 
Gebäude in der Studentenstadt beginnen zu können. Es ist sicherzustellen, dass die vom Bauministerium bereits 
in Aussicht gestellte finanzielle Förderung (ca. 40.000 Euro pro Wohneinheit) auch definitiv eingebracht wird.
Begründung

Seit dem Brand in der Studentenstadt im Februar 2021 und den anfallenden Grundsanierungen stehen 
dort bis heute mehr als 1.200 Wohnungen leer. Diese sind derzeit nicht bewohnbar. Um die dringenden 
Sanierungen der Wohnungen anzugehen, bedarf es eines nicht rückzahlbaren Zuschusses an das 
Studentenwerks München in Höhe von 24,5 Millionen Euro. Die bereits zugesicherte Co-Förderung vom 
Bauministerium (ca. 40.000 Euro pro Wohneinheit) kann nur mit dem Nachweis des nötigen Eigenkapitals 
des Studentenwerkes erfolgen. 

Falls dieser Zuschuss nicht gewährt werden sollte, droht die Gefahr, dass bald nur noch diejenigen 
Studierenden in München studieren können, die das Glück haben, einen der begehrten (noch 
bewohnbaren) Wohnheimsplätze zu erhalten, die ohnehin bei ihren ansässigen Eltern oder Verwandten 
unterkommen oder die es sich leisten können, während ihres Studiums in der Landeshauptstadt eine 
Privatwohnung anzumieten. Dies bedeutet, dass hervorragende Studierende an den beiden Münchner 
Exzellenzuniversitäten nicht studieren können. Der Vorschlag von Wissenschaftsminister Markus Blume, 
die Kosten der Renovierung über eine Erhöhung der Mieten zu finanzieren (siehe SZ-Artikel vom 
19.08.2022 https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-studentenstadt-leerstand-sanierung-
streit-1.5646509?reduced=true), ist Zynismus pur. Die finanziell angespannte Situation vieler Studierender 
würde sich weiter verschlimmern. Völlig übersehen wird bislang, dass die Mietnebenkosten (v.a. wegen 
der massiv gestiegenen Energiekosten) im Herbst drastisch angehoben werden, was eine weitere 
Belastung für die Studierenden darstellt. 

Die Finanzierung des Zuschusses kann über die vorhandenen Ausgabenreste im Haushalt des 
Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst von weit über 100 Millionen Euro erfolgen.
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