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Hallo Henr Engelhandt,

vielen Dank für die t'leiterleitung der Schneiben.

Die fnfo üben zusätzliche Mittel ist uns durch Herrn Remmel informell zugegangeh, 3,5 Mio
€ fün alle STW in NRl,t, für uns dann anteilsmäßig ca.
300TEuno. Mit diesen Mitteln sollen lrlohnheimneubauten finanzient werden.
talin hoffen, dass die Mittel überhaupt kommen und auch lange genug kommen um diesem
Anspnuch gerecht zu werden. Aufgrund diesen Mittel und einer Sozialbeitragsanpassung fün
las hJS 20Ll/12 (hoffentlich) werden wir genug Geld zur Verfügung haben um die Finanzienung

Yu stemmen. Den Sozialbeitnagsanpassung müssen die Studierenden im VR noch zustimmen, bin
da aben optimistisch.

Die Mittel aus dem Bauministenium für den sozialen hlohnungsbau sind für uns leider
ungeeignet. Die Vengabe der Mittel ist an bestimmte Auflagen gebunden. Die Zimmer müssen
einzeln abgenechnet wenden, die Bauten müssen gewisse Anfondenungen erfüllen hinsichtlich
des Raumzuschnitts, d.h. später in Wohnungen umwandelban zun anderweitigen Vermietung. hlin
dürfen keine langen F1une haben weil den klassische hlohnheimbau nicht unterstützt wenden
soll. Das Iäuft alles unten dem Thema experimentellen hlohnungsbau und bringt für uns eine
Menge Probleme mit sich. 5o ein Wohnheim lässt sich nicht effizient betneiben, die tr'lartung
wird aufwändig und die Abrechnung ist ebenfalls mühselig bei einer Fluktuation von ca. 30
% jährlich. Die anzusetzende Miete (gedeckelt, ebenfalls eine Auflage) neicht nicht aus um

die Kosten zu decken.
Die Stadt erhebt fün die Dunchleitung der Mittel
56 TEuno dafür zahlen müssen.
Also alles nicht besonders intenessant fün uns,
verwonfen.

-r1s besondenes Schmankenl fün Jülich, dort wollten win zuerst bauen, wan, dass es
eigentlich gan keine Mittel geben sollte, weil lüIich nicht fün Mittel des sozialen
Wohnungsbaus vorgesehen wan. l^Jenn wir jedoch in den Stadt bauen wünden, oder auf dem
Altgelände der FH, dann würden wir Mittel bekommen. Dies ist fün uns aber unintenessant,
weil die Studis auf dem Campus untengebracht wenden wollen um nah bei den anderen
Kommilitonen sein zu können und die gesamte Infrastuktun den FH nutzen zu können. Danüber
hinaus haben wir genade ein Nahwänmenetz mit Blockheizkraftwerk aufgebaut um kostengünstig
Energie für die trlohnheime auf dem Campus liefern zu können. Auch die Bewintschaftung dunch
unsere Hausmeister kann bei einem zusammenhängenden Gelände viel effiziener funktionienen
was schließlich wieder den Studis zugute kommt.

Sie sehen, dass vondergnündig durch die Politik einiges angeblich getan wind, was in der
Pnaxis dann untauglich ist. Die Kollegen die mit Mitteln des sozialen trtohnungsbaus gebaut
haben bedauern dies beneits, üben die nicht vorhandene oden schön genechnete Kalkulation
den Mieten möchte ich dann enst garnicht sprechen.

Vielen Dank für Ihre Untenstützung und das beharrliche Nachkarten! ! !

henzliche Grüsse, Dink Reitz

Dirk ReiE [Dirk. Reitz@stw. rwth-aachen.de]
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