
Sanierung des Studierendenwohnheims in
der Bernauer Heerstraße

- ein Text von, teils ehemaligen, Bewohner*innen

Lesezeit: 45-60min

In der Eberswalder Studierendenwohnanlage in der Bernauer Heerstraße (BH) wurden 
Anfang Oktober die Sanierungsarbeiten an einem der vier Aufgängen größtenteils 
abgeschlossen und ab März geht es mit dem nächsten Aufgang weiter.
Herzlichen Glückwunsch an das Studentenwerk Frankfurt (Oder) (SW-FO), das 
Architekturbüro "Dörner und Partner" [1] und alle beteiligen Handwerker*innen für 
diese Leistung!

Was wie eine erfolgreiche Modernisierungsmaßnahme klingt, hat bedauerlicherweise 
auf Seiten der Studierendenschaft einiges an Missgunst ausgelöst und entspricht 
kaum den Bedürfnissen und Vorstellungen der, teils ehemaligen, Bewohner*innen. 

Die Sanierung ist in sozialer, sowie ökologischer Hinsicht als problematisch zu 
betrachten und als Konsequenz der aktuellen Governance des SW-FO zu verstehen. 
Dies zeichnet sich aus durch geringes Einbeziehen von Studierenden, einhergehend 
mit fehlender Erfassung von Bedürfnissen, sowie ein Fokus auf schnelle und effiziente 
Abläufe.

Es folgt eine Schilderung der Umstände, wie es zu dieser Sanierung kam, was die 
weitreichenden Auswirkungen sind und welche Rolle bei der Auseinandersetzung um 
die Sanierung das SW-FO, die Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde 
(HNEE) und die Studierenden der HNEE eingenommen haben.
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Abbildung 1: Bewohner*innen der Wohnananlage Bernauer Heerstraße
(Pifan, 2022)
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1 Bisherige Geschehnisse 

1.1 Sanierungspläne
Das Studentenwerk Frankfurt-Oder (SW-FO) hat für die Wohnanlage an der Bernauer 
Heerstraße (BH) eine abschnittsweise Sanierung geplant, welche neben einer neuen 
Raumaufteilung, neuer Innenausstattung und dem Austausch der Heizungsanlage, 
eine Vielzahl von Maßnahmen (siehe Ausschreibungen [2]) beinhalten soll. Dabei 
sollen lediglich die tragende Struktur, das Mauerwerk, die Fenster, die Fassade, das 
Dach und die thermische Hülle erhalten bleiben.

Der gewaltige Umfang dieser Pläne traf bei einer Vielzahl von Bewohner*innen des BH
und weiteren Studierenden auf Unmut und warf die Frage nach der Notwendigkeit der 
einzelnen Maßnahmen, sowie der ganzen Sanierung auf. Ausschlaggebend war vor 
allem die geplante Raumaufteilung, welche vorgesehen hat aus den zwei 3er WGs pro 
Etage jeweils drei Ein-Raum-Appartements und eine 2er WG entstehen zu lassen 
(siehe Grundrisse [3]). Geplant war die neue Raumaufteilung für alle vier Aufgänge zu
übernehmen, welche einzeln nacheinander saniert werden sollen. Nach massivem 
Gegendruck von Seiten der Studienenden wurde dies nochmal revidiert. Aktueller 
Stand ist, dass die neue Raumaufteilung nur in zwei Aufgängen umgesetzt wird. Alle 
weiteren Sanierungspläne sind unverändert.

1.2 Kündigung
Eine Auseinandersetzung mit den Sanierungsplänen, sowie die Kenntnisnahme 
dessen, fing für die Bewohner*innen der Wohnanlage mit den ersten 
Mietvertragskündigungen (24.11.2021) drei Monate vor dem geplanten Baustart an. 
Dabei hat sich das SW-FO schon seit Jahren damit beschäftigt. Als Basis für die 
Planung diente unter anderem eine Analyse aus dem Jahr 2018 [4]. 
Der Bauantrag wurde bereits Ende 2020 gestellt [5].
Die Kündigungen Ende 2021 haben die 30 Bewohner*innen des Aufgangs der Nummer
60 und die Kündigungen vom 23.11.2022 die des Aufganges der Nummer 54 
betroffen. Entsetzt waren jedoch nicht nur die Gekündigten, welche im Inbegriff waren
ihr zu Hause zu verlieren, sondern auch viele weitere der insgesamt 117 
Bewohner*innen.
 
Als Gründe für die Kündigung wurde angegeben "...die Wohnanlage attraktiver zu 
gestalten und den Wohnungswünschen unserer Mieter nachzukommen...". Das 
verstärkte zusätzlich die Empörung der Bewohner*innen, denn die Sanierungspläne 
entsprechen kaum den "Wohnungswünschen" der gekündigten Studierenden.

Hinzukam, dass die Bewohner*innen der Nummer 60 ohne ein Angebot für 
alternativen Wohnraum gekündigt wurden und auch Menschen betroffen waren, die 
zwei Monate vorher vom SW-FO noch einen neuen Mietvertrag bekommen haben, 
ohne einen Hinweis über die anstehenden Sanierungspläne bzw. die anstehende 
Kündigung.
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1.3 Auseinandersetzung
Auf Grund von Unverständnis für die Sanierungspläne und dem Wunsch nach besserer
Kommunikation, hatten einige Studierenden, insbesondere Bewohner*innen des BH, 
das Bedürfnis sich mit der Sanierung weitreichender auseinanderzusetzen.
Darauf hin gab es mehrere Gespräche zwischen den Bewohner*innen und dem SW-
FO. Im Rahmen dessen ist ein Video über das Leben im BH entstanden (siehe [6]) und
es wurden klare Forderungen gestellt, sowie Alternativvorschläge unterbreitet. Des 
weiteren sind die Bewohner*innen in den Austausch mit weiteren Studierenden der 
HNEE (insbesondere dem AStA), der Verwaltung der HNEE und der Märkische 
Oderzeitung (MOZ) gegangen, welche sich wiederum auch bei dem SW-FO gemeldet 
haben. Infolgedessen sind insgesamt drei Zeitungsartikel entstanden [7][8][9]. 
Außerdem wurde die geplante Raumaufteilung für zwei Aufgänge nochmals geändert, 
sowie den Gekündigten angeboten, dass sich das SW-FO bei Bedarf um 
Ersatzwohnraum kümmert. Das SW-FO hat zudem den betroffenen Bewohner*innen 
zugesichert, dass sie das Mobiliar mitnehmen dürfen, welches entsorgt werden sollte. 
Woraufhin sich die Bewohner*innen mit der gemeinnützigen GmbH IMPULS KBB [10] 
zusammengetan haben und mit den Möbeln, welche noch in sehr gutem Zustand 
waren, Wohnungen für geflüchtete Menschen eingerichtet haben.

1.4 Rechtliche Einordnung
Zeitgleich zu den Gesprächen haben sich die Bewohner*innen, unterstützt durch den 
Mieter*innenverein VIADRINA  [11], mit den rechtlichen Rahmenbedingungen der 
Kündigung auseinandergesetzt. Jedoch gelten laut §549 Abs. 3 BGB viele 
Paragraphen, die u.a. den Kündigungsschutz betreffen, für Studierendenwohnheime 
nicht. Dementsprechend ist es für das SW-FO, wie sonst in §573 BGB geregelt, nicht 
verpflichtend ein "berechtigtes Interesse" an der Kündigung zu haben. Wäre das 
Mietverhältnis weitergelaufen, hätte das SW-FO keinen erheblichen wirtschaftlichen 
Nachteil erlitten und damit wäre auch kein „berechtigtes Interesse“ an der Kündigung 
der Bewohner*innen vorhanden gewesen.

Im Zuge dessen hat sich herausgestellt, dass laut §568 Abs. 1 BGB für die Kündigung 
die schriftliche Form nötig ist, zu der laut §126 Abs. 1 BGB eine eigenhändige 
Unterzeichnung gehört. Dies war, bei der ersten Kündigungswelle, nicht gegeben [12] 
und damit waren alle 30 Kündigungsschreiben unwirksam und die Frage nach dem 
Auszug zum geplanten Baubeginn wurde zu einer Freiwilligkeit. Die Verschiebung der 
Entscheidungsmacht zu Gunsten der Bewohner*innen hat die Verhandlungsbasis 
erheblich beeinflusst. Dies führte im Endeffekt dennoch zu keinen relevanten 
Änderungen, denn alle Gekündigten sind spätestens sechs Tage nach dem, vom SW-
FO, gewünschten Auszugstermin ausgezogen – weiterhin ohne gültige Kündigung.

1.5 Weiterer Bauverlauf
Nach dem alle Bewohner*innen des Aufgangs der Nummer 60 ausgezogen waren, 
verschob sich die Betroffenheit der Sanierung auf die Bewohner*innen der anderen 
Aufgänge in Form von Baulärm, fehlender Heizung und fehlendem Wasser. In den 
Gesprächen vor dem Auszug wurde vom SW-FO bezüglich des Baulärmes 
versprochen, dass die Abbrucharbeiten auf einen Monat begrenzt und auf den 
Prüfungszeitraum Rücksicht genommen werden soll. Dem war nicht so. Selbst 
während der Prüfungsphase begannen lärmende Bauarbeiten weiterhin um 7Uhr 
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morgens und führten so zu einer dauerhaften Stressbelastung.

Im Rahmen der Sanierung wurde auch die Zentral-Heizungsanlage im Keller der Nr. 60
ausgetauscht, was dazu führte, dass die restlichen Bewohner*innen im Zeitraum vom 
16.09. bis 27.09.2022 keine funktionstüchtigen Heizungen hatten. Laut eigenen 
Angaben ist dadurch die Innenraumtemperatur auf bis zu 14°C gesunken und einige 
Bewohner*innen sind erkrankt.

Laut §536 BGB haben die Bewohner*innen bei solchen Einschränkungen Anspruch auf
eine geringere Mietzahlung. Auf Anfrage hat das SW-FO versprochen, sich der 
Angelegenheit zu widmen, weshalb eine eigenständige Minderung größtenteils 
ausblieb. Erst vor kurzem kam vom SW-FO Klarheit darüber, wie die Mietminderung 
aussehen soll. Es soll eine nachträgliche Mietminderung von 10% an alle Studierenden
kommen, welche betroffen waren und zum damaligen Zeitpunkt einen Antrag auf 
Mietminderung gestellt haben. 10% ist in diesem Fall deutlich zu wenig. Bestehende 
Rechtsprechung sieht 25% als angemessen an [13].

2 Problematiken der Sanierung
Um die umfassenden Bedeutung dieser Sanierung verstehen zu können, ist eine 
Auseinandersetzung mit den Gründen dieser, sowie dem bisherigen Umgang mit 
Sachmängeln in der Wohnanlage der Bernauer Heerstraße, notwendig.

Die Entscheidung die gesamte Wohnanlage zu sanieren ist ein Zusammenspiel vieler 
Faktoren, die in ihrer Gesamtheit den Anschein einer Notwendigkeit erwecken. Bei 
genauerer Betrachtung fällt jedoch auf, dass sich lediglich ein Konstrukt an Vorwänden
gebildet hat, welches kein Raum für andere Lösungsansätze lässt. Diese Faktoren 
bilden sich unter anderem aus dem Zustand des Wohnheimes, den aktuellen 
finanziellen Möglichkeiten des SW-FO, sowie dem Versuch sich an einen 
vermeintlichen gesellschaftlichen Trend anzupassen.

2.1 Zustand des Wohnheimes
Zuallererst muss festgehalten werden, dass die Heizung, welche im Keller der Nr. 60 
stand und das ganze Gebäude (vier Aufgänge) versorgt hat, bereits ca. 24 Jahre alt 
war und die letzten Jahre teilweise für Probleme und Heizausfälle gesorgt hat. Ein 
Austausch war absolut notwendig und im Interesse aller Bewohner*innen. Obwohl ein 
Austausch auch ohne weitere Sanierungsmaßnahmen hätte statt finden können, 
wurde dies häufig als ausschlaggebender Sanierungsgrund genannt.

Des Weiteren gibt es in einzelnen Zimmern Schimmelbefall und abgenutzte 
Innenausstattung. Um diesen Mängeln entgegenzuwirken, wurde im Rahmen der 
Sanierungsarbeiten die gesamte Innenausstattung, die gesamten Linoleum Böden, die
Tapeten und noch vieles mehr ausgetauscht. Manche dieser Eingriffe können als 
notwendig empfunden werden, jedoch gab es keinerlei Austausch mit den 
Bewohner*innen darüber und auch keine Besichtigungen für ein mögliches Gutachten.
Nach Ansicht einiger Bewohner*innen sind viele der Maßnahmen nicht notwendig.

Derartige Probleme und Mängel sind keine neuen Erscheinungen, sondern Teil von der 
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Nutzung und traten auch in der Vergangenheit auf. Bisher wurden sie durch 
Teilsanierungen in den einzelnen Wohnungen/Zimmern bzw. Austausch der 
betroffenen Ausstattung beseitigt. Dies war durchaus zielführend und bedurfte keiner 
Kündigung der Bewohner*innen, da betroffene Wohnungen/Zimmer nach Auszug und 
vor der erneuten Vermietung saniert wurden. Auf Grund dieser Umstände waren bei 
der jetzigen Komplettsanierung in dem Aufgang der Nr. 60 unter anderem Wohnungen
betroffen, die erst im Jahr 2020 neu her-/eingerichtet wurden.

2.2 Anpassung an Wohnraum-Entwicklung
Die Raumaufteilung hin zu größtenteils Ein-Raum-Appartements zu ändern, ist der 
ausschlaggebendsten Grund, das BH komplett zu sanieren und es nicht nur bei einer 
Instandsetzung zu belassen. Zudem ist es aus Sicht vieler Bewohner*innen die 
schwerwiegendste Folge dieses Vorhabens. Dabei war dies ein Versuch des SW-FO, 
sich an die Interessen der Studierenden, an einen gesellschaftlichen Trend, sowie an 
eine vermeidliche mangelnde Attraktivität der Wohnanlagen anzupassen. 

2.2.1 Interessen der Studierenden

Bei dem Versuch sich an die Interessen der Studierenden und Bewohner*innen zu 
richten kam das SW-FO, laut eigenen Aussagen, auf das Ergebnis, dass mehr Ein-
Raum-Appartements gebraucht werden. Dabei wurde sich vor allem auf eine "Analyse 
der studentischen Wohnsituation an den Standorten des Studentenwerks Frankfurt 
Oder" gestützt, welche im Jahr 2018 von Studierenden aus Frankfurt (Oder) auf 
Auftrag des SW-FO durchgeführt wurde [4]. Dabei wurde nicht beachtet, dass sich in 
den letzten vier Jahren u.a auf Grund der anhaltenden Corona-Pandemie, 
einhergehend mit Isolation in der eigenen Wohnung, die Bedeutung von WG-Leben 
massiv geändert hat und die Analyse nur stichprobenartig Meinungen aufgefangen hat
und nicht zwangsweise die aktuellen Bedürfnisse der Bewohner*innen widerspiegelt.

Wenn sich dennoch auf die Analyse einlassen wird, ist festzustellen,
dass sich kaum mit der Frage nach der gewünschten Anzahl an Mitbewohner*innen 
auseinandergesetzt wurde. Lediglich 34 Eberswalder Studierende, welche nicht in 
Wohnanlagen des SW-FO wohnen, wurden dazu befragt. Wobei das "alleine" Wohnen 
und das Wohnen mit mehr als vier Mitbewohner*innen am schlechtesten 
abgeschnitten hat. Dazu geschrieben steht: "Daraus lässt sich schließen, dass die 
Wohnsituation mit 3 Mitbewohner wohl am beliebtesten ist, jedoch muss hier 
nochmals auf die geringe Anzahl der Umfrageteilnehmer hingewiesen werden." [4] 
Selbst bei einem Vergleich zwischen dem Ist- und Wunsch-Zustand der Befragten, 
lässt sich lediglich ein Defizit an 3er und 4er WGs erkennen. Bewohner*innen der 
Wohnanlagen wurden dazu nicht befragt.

Zudem lässt sich entnehmen, dass damals eine klare Mehrheit der befragten 
Bewohner*innen der Wohnanlage der Bernauer Heerstraße "Günstigere Mieten" über 
"Bessere Ausstattung" priorisiert hat. Die vorangetriebene Sanierung bewirkt genau 
das Gegenteil davon – sie toleriert höhere Mieten um neue Ausstattung zu 
ermöglichen.

Die Analyse schließt mit einer Handlungsempfehlung ab, in der für die Wohnanlage 
Bernauer Heerstraße lediglich "Küchenausstattung" und "Allgemeine Instandsetzung" 
zu entnehmen ist. Die Empfehlung einer Sanierung, sowie einer Änderung der 
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Zimmeraufteilung, blieb aus (siehe Abbildung 2).

Abschließend ist festzustellen, dass diese Erhebung zwar den Eindruck einer 
maßgebenden Handlungsgrundlage erweckt, aber bei genauerer Betrachtung wird klar,
dass sich davon die Sanierung absolut nicht ableiten lässt.

2.2.2 Gesellschaftlicher Trend

Um zukunftsorientiert zu handeln, hat das SW-FO (laut eigener Aussage) versucht 
sich bei der Einplanung von mehr Ein-Raum-Appartements auch am gesellschaftlichen 
Trend zu orientieren. In Deutschland ist tatsächlich ein allgemeiner Trend zu 
erkennen, welcher in den letzten Jahrzehnten einen Anstieg von 
Einzelpersonenhaushalten erkenne lässt - seit 2020 ist diese Entwicklung jedoch klar 
rückläufig [14]. Auf Deutschland bezogen leben 20,2% der Menschen in 
Einzelhaushalten [15], bei dem SW-FO lebt bereits ein Anteil von 43,7% alleine [5]. 
Wenn sich das SW-FO also an den Rest der deutschen Gesellschaft orientieren 
möchte, sollte es lieber Ein-Raum-Appartements zurück bauen und mehr WGs 
schaffen. 
Selbst wenn der Rückgang der Einzelpersonenhaushalte sich nur als temporäres 
Phänomen der intensivsten Jahre der Corona-Pandemie herausstellt, ist eine Planung, 
welche sich maßgeblich an der allgemeinen Nachfrage orientiert, in keinster Weise 
zukunftsweisend und verantwortungsvoll. Es müssen genau so ökologische und soziale
Aspekte mitgedacht werden.
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Abbildung 2: Handlungsempfehlungen für die Eberswalder Wohnanlagen
(GWC Consult, 2018, S.153)



2.2.3 Umgang mit Leerstand

Im Jahr 2016 gab es viel Leerstand in den Eberswaldern Studierendenwohnheimen, 
welchem das SW-FO entgegentreten wollte [4]. Dabei wurde der Ansatz verfolgt die 
Wohnanlagen, unter anderem durch diese Sanierung, attraktiver zu gestalten, in der 
Hoffnung, dass mehr Menschen einziehen würden. Der Leerstand hat sich in den 
letzten Jahren jedoch drastisch reduziert. Im Wintersemester 2021, sowie aktuell, 
waren alle Wohnheimplätze in Eberswalde belegt und viele Menschen befinden sich auf
den Wartelisten. Die Pläne für die Sanierung haben sich trotzdem kaum bis gar nicht 
geändert, was letztendlich sogar zu einem Verlust an Wohnheimplätzen führt, welcher 
nicht nur die jetzige Nachfrage missachtet, sondern erst recht nicht den stetigen 
Anstieg der Studierendenzahl in Eberswalde Beachtung schenkt. Diesem Verlust liegt 
zu Grunde, dass ein Änderung zu Ein-Raum-Appartements und 2er WGs einen Anstieg
der Wohnfläche pro Person beinhalten. Konkret handelt es sich hier um einen Verlust 
von 5 Wohnheimplätzen pro betroffenen Aufgang.

2.2.4 Gesellschaftliche Auswirkungen

Die Entscheidung eine Wohnanlage umzubauen und zu modernisieren hat auch immer 
einen Einfluss auf die allgemeine Stadtentwicklung.

Immer mehr Menschen u.a. aus Berlin, sehen Eberswalde als Möglichkeit für 
günstigere Mieten (bzw. luxuriösere Wohnbedingungen für gleiche Mieten) ohne dabei 
den Anschluss an die Großstadt zu verlieren. Durch den Zuzug und der 
einhergehenden Attraktivitätssteigerung, steigen die Mietpreise und die Nachfrage 
nach Luxuswohnungen nimmt zu [16]. Eine Entwicklung, auch Gentrifizierung 
genannt, die unter anderen die Studierenden stark trifft. Grund dafür ist das i.d.R. 
geringe Einkommen und die fehlende Bereitschaft vieler Vermieter*innen 
Studierenden-WGs aufzunehmen. In genau so einer Situation, ist es die Aufgabe des 
SW-FO dem Trend entgegenzuwirken und den Studierenden weiterhin kostengünstigen
Wohnraum zu bieten.

Bedauerlicherweise ist in diesem Fall genau das Gegenteil der Fall, da durch die 
Sanierung die Miete pro Kopf steigt. Zudem liegt weiterhin ein Fokus auf 
Attraktivitätssteigerung.

2.3 Finanzielle Planung 
Das SW-FO richtet sich bei der Planung nach ihrem selbst aufgestellten 
Wirtschaftsplan, in dem festgehalten wird, für welche Projekte finanzielle Mittel 
einsetzt werden sollen, sowie der konkrete Zeitraum. Eben dieser Plan sieht vor, die 
Wohnanlage der Bernauer Heerstraße genau jetzt zu sanieren. 
Dies lässt ein Aufschieben der Sanierung, einhergehend mit einer Umplanung nach 
kritischer Thematisierung, als kaum möglich erscheinen.
Dabei ist eine Abhängigkeit von Förderungen, welche potentiell einen Zeitrahmen 
festsetzen könnten, hier nicht gegeben, da alle Sanierungskosten durch Eigenmittel 
des SW-FO getragen werden. Bedauerlicherweise reproduziert das SW-FO dadurch, 
trotz der Sonderstellung als Anstalt des öffentlichen Rechts, ein verbreitetes Problem 
der kapitalistischen Moderne, nämlich eine Priorisierung von wirtschaftlicher und 
finanzieller Planungssicherheit über soziale und ökologische Nachhaltigkeit.

Die Umsatzerlöse des SW-FO, welche letztendlich die Sanierung finanzieren, bestehen 
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i.d.R zu ca. 70% aus Erlösen durch studentisches Wohnen, ergo der Miete (Rechnung 
ohne Corona-Jahre) [5].
Anstatt mit den Mieteinnahmen diese Sanierung, einhergehend mit Mieterhöhung und 
Verknappung von Wohnheimplätzen, zu finanzieren, könnte das SW-FO auch 
studentisches Engagement finanziell unterstützen. Zweiteres ist bedauerlicherweise 
bisher kaum geschehen. Bereits der Wohnstandortsanalyse aus dem Jahr 2018 ist 
unter "Verbesserungsvorschlägen" folgendes, im Übrigen immer noch aktuelles, zu 
entnehmen: "Anmerkung der Studierenden: ein Gemeinschaftsprojekt schaffen, bei 
dem die Studierenden ihre Wohnanlage und die Außenanlage mitgestalten" [4].

2.4 Weitere soziale Auswirkungen
Neben den materiellen Aspekten, kommen auch noch soziale Aspekte hinzu, welche 
durch die Sanierung beeinflusst werden.
Einerseits hat die Art des Wohnens Auswirkungen auf die psychische Verfassung der 
Einzelnen, anderseits, besonders in diesem Fall, beeinflusst sie auch die Dynamik der 
Gemeinschaft.

Während des Studiums, insbesondere in der Zeit von Corona und Online-Vorlesungen, 
spielt die Wohnsituation eine elementare Rolle in dem Leben vieler Studierenden. 
Wohngemeinschaften schaffen dabei Möglichkeiten für neue Menschen sich zu 
vernetzten und schaffen für viele einen sicheren Ort u.a. um Emotionen Raum geben 
zu können. Eine überwiegende Auflösung der WGs bringt dementsprechend 
schwerwiegende Veränderungen mit sich. Dazu gehören eine Vereinzelung der 
Studierenden und einhergehend ein erhöhtes Risiko sich einsam zu fühlen. Einsamkeit
führt zu einer Ausschüttung von Stresshormonen und ist dementsprechend nicht gut 
für die allgemeine psychische Verfassung und kann psychische Erkrankungen auslösen
[17][18]. Insbesondere Menschen der Altersgruppe 16 bis 34 Jahre, wozu die meisten
Studierenden gehören [19], sind von Einsamkeit am stärksten betroffen [20].

Außerdem ist hinzuzufügen, dass hier im Wohnheim viele kreative, willensstarke und 
motivierte Menschen leben, die schon viele Projekte entstehen lassen haben, wie z.B. 
die Anlage und Pflege eines Obst- und Gemüsegartens, sowie die Aufstellung eines 
Fitness-Gerüstes. Bei vielen dieser Vorhaben war ein WG interner Austausch der 
Ausgangspunkt für die Entstehung. Projekte können natürlich auch auf anderen 
Wegen entstehen. Die gemeinschaftliche Motivation des BH wird durch den Verlust an 
WGs dennoch massiv geschwächt [6].
Dabei ist zu erwähnen, dass u.a. auf Grund dieser aufblühenden Gemeinschaft das BH
in Eberswalde besonders begehrt ist. Dies zeigt sich auch in den Leerstandzahlen der 
letzten Jahre. Die studentischen Wohnanlagen im Brandenburgischen Viertel hatten 
2016 eine Leerstand von 44%, die Wohnanlage im Schwappachweg 15% und die 
Wohnanlage in der Bernauer Heerstraße lediglich 7% [4]. Es ist also klar zu erkennen,
dass beim BH kein Bedarf der Attraktivitätssteigerung vorliegt.

2.5 Fehlende Nachhaltigkeit
Den vorhergehenden Erläuterungen ist klar zu entnehmen, dass bei dem 
Sanierungsvorhaben des SW-FO die Fragen nach der ökologischen sowie sozialen 
Verträglichkeit nur als nebensächlich betrachtet wurden und Wirtschaftlichkeit im 
Fokus stand. Wir haben jedoch nicht die Zeit die Frage nach Ressourcenschonung, 
Klimaschutz und gesellschaftlicher Entwicklung als nebensächlich zu betrachten. 
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Fragen, ob Kratzer im Boden sind oder das neue Möbeldesign Studierenden besser 
gefällt, sind mitnichten die Fragen, mit denen wir uns aktuell beschäftigen sollten. Die 
Sanierung unter den Aspekten der aktuellen Krisen, allen voran der Klimakrise, zu 
betrachten, wurde vom SW-FO versäumt. Trotz jahrelanger Planung war eine 
energetische Sanierung nicht Teil des Vorhabens, eine Auseinandersetzung mit der 
Notwendigkeit der Maßnahmen fehlte und eine Abwägung von Alternativen, z.B. dem 
Austausch der alten Gasheizung ohne Sanierung, blieb weitestgehend aus.

Dieser Umgang entspricht keineswegs dem Nachhaltigkeitsgedanken, der 
insbesondere hier in Eberswalde von der HNEE angestrebt und von vielen Menschen 
gelebt wird. Eberswalde hat diesbezüglich das Potenzial, eine Vorbildfunktion für 
andere Städte in der Region einzunehmen. Dafür muss jedoch auch das SW-FO 
mitwirken. Nicht zu verkennen ist dabei, dass das SW-FO bereits viel in diese Richtung
denkt, z.B. in Form von Bio-Essen in der Mensa. Bei den aktuellen Umbauplänen sind 
allerdings kaum Ambitionen erkennbar.

Bei der Thematisierung dessen wurde vom SW-FO vermehrt darauf hingewiesen, dass 
doch eine Solarthermieanlage in Planung sei und es auch Überlegungen bezüglich 
einer Photovoltaikanlage gäbe. Eine Auseinandersetzung mit erneuerbaren Energien 
ist absolut relevant und sollte eine Selbstverständlichkeit sein, ändert jedoch nichts an
den eigentlichen Problematiken des baulichen Vorhabens.

3 Beziehung SW-FO und Studierende
Viele Studierende, insbesondere die Bewohner*innen des BH, sind aus 
verschiedensten Gründen zunehmend unzufrieden mit dem SW-FO. Im Rahmen der 
Auseinandersetzung mit der Sanierung spielt dabei neben den baulichen Plänen auch 
die Kommunikation und der allgemeine Umgang mit den Interessen der Studierenden 
eine große Rolle.

3.1 Kommunikation
Der erste Kontakt zwischen den Bewohner*innen des Aufgangs der Nr. 60 und dem 
SW-FO war in Form der Kündigung. Es gab keinerlei vorherige Kommunikation – 
lediglich im Geschäftsbericht des SW-FO [5] wäre etwas dazu auffindbar gewesen. Ein
Angebot für einen möglichen Dialog blieb aus. 
Anstatt sich untätig den Umständen anzunehmen, haben sich die Bewohner*innen 
abgesprochen, gegenseitig unterstützt und organisiert. Mit Hilfe der Wohnheim-
Buddys (studentische Ansprechpersonen, welche zwischen den Bewohner*innen und 
dem SW-FO vermitteln sollen) und der studentischen Vizepräsidentin der HNEE wurde 
das SW-FO zu einem Gespräch eingeladen, welches das SW-FO auch wahr genommen
hat. Darauf folgten weitere Gespräche und direkter Mail-Austausch zwischen den 
Bewohner*innen und dem SW-FO.

Anfangs kam jeglicher Anstoß für einen Austausch nur von den Bewohner*innen. Erst 
als das SW-FO bedenken hatte, dass eventuell nicht alle zum gewünschten Datum 
ausziehen werden (siehe 1.4 Rechtliche Einordnung), haben sie selbst Initiative für 
weiteren Kontakt ergriffen. Dabei hat das SW-FO gezielt mit Einzelnen, vor allem 
Bewohner*innen der Nr. 60, gesprochen und so den Zusammenhalt der Studierenden 
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geschwächt.

In Rahmen des Austausches musste immer jedes kleinste Detail, trotz offensichtlicher 
Relevanz, aktiv erfragt werden z.B. ob die Sanierung alle Aufgänge betrifft. Manche 
Informationen um die gebeten wurde, wurden erst Wochen später, und zum Teil bis 
heute nicht, geteilt. Zum Beispiel bei der Frage nach den konkreten Maßnahmen, blieb
es von Seiten des SW-FO immer nur bei Schlagwörtern wie "Innensanierung", 
"Modernisierung" und "Brandschutz". Die Bereitschaft des SW-FO transparent 
gegenüber den Studierenden zu sein, ist kaum gegeben.

Neben den Sanierungsplänen wurde auch immer wieder jenes Kommunikationsdefizit 
von Seiten der Studierenden kritisiert, wobei sich das SW-FO stets für die 
"Anregungen" bedankte und zugesichert hat, zukünftig mehr und transparenter zu 
kommunizieren. Bis jetzt ist festzustellen, dass sich in der Kommunikation kaum 
etwas geändert hat. Manche Wünsche auf die vermeintlich eingegangen wurde, stehen
immer noch offen im Raum und mit fehlender Klarheit auf Seiten der 
Bewohner*innen, wie es nun weitergeht (z.B. die Verbesserung der 
Internetanbindung).

Ein Fortschritt in Richtung mehr Kommunikation war, dass die aktuellen 
Bewohner*innen bereits vor Erhalt der Kündigungen über die geplante Sanierung des 
Aufgangs der Nr. 54 informiert wurden. Jedoch wurde das Informationsschreiben 
(siehe [21]) auch erst am 18.11.2022, also lediglich 5 Tage vor Ausstellung der 
Kündigung an die Bewohner*innen per Mail geschickt. Zudem erst auf Nachfrage des 
Wohnheimbuddys.

3.2 Projektion statt Beteiligung
Die ersten Studierendenwerke waren als studentische Selbsthilfeeinrichtung 
organisiert - davon sind wir heute weit entfernt [22]. Was allerdings geblieben ist, ist 
die Aufgabe zur sozialen Betreuung der Studierenden [23], wofür eine 
Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen und Wünschen der Studierenden elementar 
ist. Um sich diesen bewusst zu werden, ist eine direkte Studierendenbeteiligung 
notwendig. Ansonsten kann es dazu führen, dass die Bedürfnisse der Studierenden 
nur als ein abstraktes Konstrukt, welches aus Projektionen anstatt den tatsächlichen 
Belangen besteht, gehandhabt werden. Diese Tendenz ist auch bei dem SW-FO 
anzutreffen, welche, bezogen auf die Sanierung, letztendlich zu einer massiven 
Fehleinschätzung geführt hat und das SW-FO unflexibel macht.

Nach dem Motto "Wir wissen schon was die [Studierenden] wollen" wurden die 
Entscheidungen zu der Sanierung, wie bereits erörtert, auf Basis einer inaktuellen Prä-
Corona Datenlage und der Missachtung der individuellen Standortssituation getroffen. 
Dies kann als Resultat einer zentralen Verwaltung mit Sitz in Frankfurt (Oder) 
verstanden werden, welche, auf Grund ihres massiven Verantwortungsbereiches und 
den einhergehenden Arbeitsabläufen, weitestgehend auf eine umfangreiche 
Studierendenbeteiligung verzichtet.

Im Rahmen der Sanierungsplanung gab es keine Beteiligung von Studierenden. Erst 
recht gab es keine Mitbestimmung darüber wie und unter welchen Umständen die 
Bewohner*innen der Studierendenwohnheime leben wollen.
Dabei gibt es sehr viel wichtige und Alltag prägende Anliegen der Studierenden, 
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welche kaum Beachtung finden. Zum Beispiel die queer- und transfeindliche Einteilung
von den Zimmern in den Wohnheimen, durch eine klare Trennung in weiblich und 
männlich, ungeachtet dass es mehr als nur zwei Geschlechter gibt.

Innerhalb des SW-FO ist die Instanz mit der höchsten Entscheidungsmacht der 
Verwaltungsrat, welcher fast zur Hälfte aus Studierenden besteht. Auf Grund von 
lediglich zwei Treffen im Jahr und einer geringen thematischen Auseinandersetzung, 
handelt es sich dabei nur um eine Kontrollinstanz und ermöglicht kaum eine 
Beteiligung von Studierenden.

3.3 Verantwortungsverschiebung
Für das Zustandekommen eines Dialogs zwischen den Bewohner*innen des BH und 
dem SW-FO war eine Initiative von Seiten der Studierenden notwendig. Für die 
kritische Auseinandersetzung, anhaltende Kommunikation, sowie Vorlage von 
Alternativen, haben Studierende wochenlang gemeinsam pleniert, recherchiert, Texte 
geschrieben und Treffen mit verschiedensten Akteur*innen organisiert. Auch die 
Wiederverwendung der vormaligen Möbel mussten die Bewohner*innen in 
Eigenverantwortung, ohne Unterstützung vom SW-FO, organisieren.

Dabei sollte es nicht die Aufgabe der Studierenden sein, ihre eigenen Bedürfnisse 
hörbar zu machen – es ist Aufgabe vom SW-FO danach zu fragen und diese zu 
beachten. Genau so wenig sollten die Studierenden für eine Prüfung der 
Sanierungspläne und die Müllentsorgung des SW-FO Verantwortung übernehmen 
müssen.

Als weiterer Akt sich aus der Verantwortung zu ziehen, kann der aktuelle Umgang mit 
der sich weiter zuspitzenden Energiekrise verstanden werden.
Denn natürlich kamen die in letzter Zeit steigenden Energiepreise auch auf das SW-FO
zu und infolgedessen wurden auch die Betriebskostenanteile der Mieten für alle 
Bewohner*innen angehoben [24]. Nachdem die Frage der Energieeinsparung nach 
jahrelangem Klimawandeldiskurs nun auch eine wirtschaftliche Dimension annimmt, 
haben sich die deutschen Studierendenwerke zusammen getan und am 01. 
September die Energiesparkampagne "Flip the Switch" gestartet. [25] Die Kampagne 
ruft zu einer "persönlichen Energiespar-Challenge" unter dem Hashtag 
#myenergychallenge auf. Dabei wird die Verantwortung für das Energiesparen allein 
auf die Nutzer*innen (der Studierendenwohnheime) gelenkt und bleibt auf einer rein 
individuellen Konsumebene. Doch die Klimakrise kann nicht allein auf individueller 
Ebene bewältigt werden. Es bedarf ein Handeln aller Agierenden in allen Bereichen, 
wobei der Bausektor eine große Rolle spielt [26].

3.4 Rolle der Studierenden
Im Gegensatz zu dem SW-FO hat die Studierendenschaft, insbesondere die 
Bewohner*innen des BH, vollen Einsatz gezeigt, sich mit der Sanierung 
auseinanderzusetzen. Seit der ersten Kündigung ist es ein Thema, welches immer 
wieder aufgegriffen wird. Zudem findet ein anhaltender Austausch über die 
gegenwärtigen Entwicklungen statt.

Bei der Intensität und Art der Involviertheit von Studierenden sind dabei klare 
Schwankungen zu erkennen, welche unter anderem mit dem Semesterverlauf und der
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emotionalen Betroffenheit zu tun haben. Ein anfängliches Entsetzen, einhergehend mit
viel Hoffnung die Umstände ändern zu können, führte zu einem großen Interesse mit 
dem SW-FO zu kommunizieren. Gleichzeitig wurde ihren Versprechen und 
Zusicherungen größtenteils vertraut. Auf Grund anhaltender mangelhafter 
Kommunikation, von Seiten des SW-FO, sowie kaum Beachtung von 
Alternativvorschlägen und Wünschen, wurde dieses Vertrauen geringer. Infolgedessen 
entwickelte sich vermehrt das Gefühl von Enttäuschung und Wut gegenüber dem SW-
FO.

Das Engagement der Studierenden hat viel gebracht! Die Sanierung wurde in vielen 
Kreisen thematisiert und die Sanierungspläne für zwei Aufgänge des BH wurden vom 
SW-FO abgeändert. Jedoch wurden auch viele Chancen verpasst. Zum Beispiel die 
Worte und Wünsche des SW-FO auf eigene Verantwortung zu missachten, um ein 
Nachhaltigkeitsbestreben selbstständig voranzubringen. Trotz unwirksamer Kündigung
und rechtlicher Absicherung sind alle Bewohner*innen der Nr. 60 freiwillig 
ausgezogen. Bei einem Anspruch auf Mietminderung ist es üblich die Miete 
eigenmächtig zu reduzieren, aber dennoch folgten die meisten Bewohner*innen dem 
Wunsch des SW-FO die volle Miete zu zahlen und eine eventuelle Entschädigung, für 
die Dauerbelastung durch den Baulärm, dem SW-FO zu überlassen. Das SW-FO wird 
dementsprechend in der Rolle als Obrigkeit im vollem Umfang akzeptiert und nicht 
offen dekonstruiert, was den Umständen, den Bedürfnisse der Studierenden kaum 
Beachtung zu schenken, entsprechen würde.

Die beteiligten Studierenden hatten die Möglichkeit an dieser Auseinandersetzung zu 
wachsen, haben aber im Umgang mit solchen Situationen auch noch viel zu lernen. Es
wurde nicht geschafft ein kollektives Auftreten beizubehalten.
Zudem wurde es kaum geschafft sich selbst zu ermächtigen. Dies liegt nicht zu letzt 
an der verinnerlichten Doktrin, auf das institutionelles Handeln zu hoffen und 
Entscheidungen jenen in Machtpositionen (in diesem Fall das SW-FO) zu überlassen. 
Dies führte unter anderem, trotz starker Betroffenheit, dazu, dass die störungsfreie 
Kontinuität der akademisch (Aus-)Bildung überwiegend über eine mögliche 
Intensivierung der Auseinandersetzung priorisiert wurde.

4 Rolle der HNEE
Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung ist nicht nur ein Ort für Studierende, um 
sich zu vernetzten und gemeinsam nachhaltige Entwicklung voranzubringen, sondern 
die HNEE ist auch eine eigene Instanz mit Handlungsmöglichkeiten und Visionen. 
Daher haben sich die Bewohner*innen auch mit Teilen der Hochschulverwaltung in 
Kontakt gesetzt und über die Geschehnisse ausgetauscht.

So weit bekannt ist, gab es darauf hin auch ein Gespräch zwischen dem Kanzler der 
HNEE, Markus Koenecke, und dem SW-FO bezüglich der Sanierung, insbesondere der 
Raumaufteilung. Dieser zusätzliche Austausch hat sich auch positiv auf das 
Entgegenkommen des SW-FO auf die Studierenden ausgewirkt [27]. Dieses Gespräch 
war jedoch weder offen zugänglich, noch wurde der Inhalt transparent gemacht.

Die HNEE wird immer wieder für ihre Fortschrittlichkeit im Thema Nachhaltigkeit 
gelobt und auch innerhalb der Hochschule halten die Bemühungen an. Erst vor 
kurzem schrieb der Präsident, Matthias Barth, dazu folgendes:
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"Nachhaltigkeitstransformation ist der Anspruch, den wir als HNEE versuchen, mit 
Leben zu füllen. Es ist die Idee, bei der wir anstreben, Pionierin zu sein. 
Transformation verlangt Kulturwandel, neue Werte und stetige Reflexion eigenen Tuns 
und Handelns, unseres Wirkens auf und in die Welt. Für diese große, nicht weniger als
“zivilisatorische Veränderung, braucht es die Bündelung aller Kräfte” (Prof. Dr. Dirk 
Messner I Präsident Umweltbundesamt) und aller Akteur*innen in diesem Bereich".
[28]

So grandios diese Worte auch klingen und das verantwortungsbewusste Image der 
HNEE aufrechterhält, um so ernüchternder war der Umgang mit dieser absolut nicht-
nachhaltigen Sanierung. Der HNEE waren viele Möglichkeiten gegeben, sich zu 
beteiligen – z.B. durch eigene Stellungnahmen, der Unterstützung der 
Studierendenschaft, oder einer thematischen Auseinandersetzung mit den 
Sanierungsplänen im Sinne von "nachhaltigen Bauen". Stattdessen wurde kaum 
Interesse gezeigt und es blieb bei einer minimalen Beteiligung, wodurch sich viele der 
betroffenen Studierenden im Stich gelassen gefühlt haben.

Dabei ist innerhalb der Hochschule das Thema der Wohnungsknappheit und 
steigenden Mieten längst angekommen. Jedoch bezieht es sich bisher nur auf die 
betroffenen Perspektive. Zum Beispiel kommen immer wieder Aufrufe vom Welcome 
Center der HNEE, welche die schwierige Lage von internationalen Studierenden 
aufzeigen und nach freien Zimmern zur Unterstützung fragen. Insbesondere für 
internationale Studierende haben Studierendenwohnheime eine besondere Bedeutung.

Die meisten Akteur*innen der HNEE zeigen kaum Ambitionen die Entwicklung der 
Wohnsituation für Studierende mitzubeeinflussen. Dabei hat gerade die HNEE im 
Vergleich zu der Studierendenschaft deutlich mehr Möglichkeiten das Thema auch auf 
einer lokalpolitischen Ebene zu problematisieren. Weitere Studiengänge 
voranzubringen und damit eine stetig wachsende Hochschule zu sein, ohne an die 
Wohnraumentwicklung zu denken ist unzureichend.

5 Ausblick
Wie es nun weiter geht mit der Wohnanlage in der Bernauer Heerstraße?
Als nächstes soll der Aufgang mit der Nr. 54 saniert werden, inklusive einer Änderung 
der Raumaufteilung zu Einzelapartments und 2er WGs. Die Kündigungen wurden 
bereits ausgestellt und der Baubeginn soll Anfang kommendes Sommersemester 
(März 2023) sein. Zu den Aufgängen der Nr. 56 und Nr. 58 gibt es aktuell keine 
weiteren Informationen, außer dass wie erwähnt, bei einer Sanierung die aktuelle 
Raumaufteilung bestehen bleiben soll.
Bezüglich der Sanierung gibt es weiterhin Kontakt zwischen Studierenden und dem 
SW-FO. Insbesondere die (teils ehemaligen) Bewohner*innen des BH sind bereit für 
mehr Austausch – mit dem SW-FO, sowie mit allen anderen Beteiligten.

6 Fazit
Wir stürzen uns durch menschliches Handeln immer weiter in die Klimakrise, 
verursachen einen massiven Biodiversitätsverlust und beuten für unseren weißen 
Wohlstand weiterhin Teile des globalen Südens aus. Um diesen Problemen 
entgegenzuwirken ist es notwendig zu handeln, und zwar sofort [29]! Dabei reicht es 
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nicht aus, auf die passenden Vorschriften der gesetzgebenden Gewalt zu warten, 
sondern in jeden Schritt den wir machen und jeden Planungsunterfangen, müssen 
diese Krisen mitgedacht werden. Das Sanierungsvorhaben in der Bernauer Heerstraße
wird dem leider nicht gerecht und unterstützt dabei auch noch den erschreckenden 
Trend der Vereinzelung durch das Allein-Wohnen und die Gentrifizierung in 
Eberswalde. 

Um diesen gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen, bedarf es ein Mitwirken
aller Akteur*innen. Dazu gehört auch die Studierendenschaft, das SW-FO und die 
HNEE. Dabei ist für eine zukunftsgerichtete Entwicklung des SW-FO eine intensivere 
Beteiligung der Studierenden unabdingbar. Für die HNEE gilt es sich auch außerhalb 
der Lehre und Forschung vermehrt in gesellschaftliche Prozesse zum Thema 
Nachhaltigkeit einzubringen.

Vieles hätte auch von Seiten der Studierendenschaft besser gemacht werden können. 
Die Chance auf Basis der Auseinandersetzung, zusammenhängende Themen wie 
Gentrifizierung, kapitalistische Handlungszwänge und Umwelt-/Klimaschutz im 
Bauwesen öffentlich zu thematisieren, sowie das Wohnheim zu Besetzen wurden 
versäumt. Es wurden viele Pläne im Protest nicht umgesetzt. Das Wegbrechen von 
Menschen und fehlenden Kapazitäten spielten dabei eine große Rolle, was bei einem 
i.d.R. Vollzeitstudium nachvollziehbar ist.

Dennoch war der Protest durchweg erfolgreich! Das Thema hat viele Menschen 
erreicht, die Sanierungspläne wurden geändert und die beteiligten Studierenden 
hatten gemeinsam das stärkende Gefühl, diese Welt ein kleines bisschen besser zu 
machen.
Dieser Beitrag soll nicht das Ende des Protestes darstellen, es ist lediglich ein weiterer 
Schritt. Um gemeinsam handlungsfähig zu bleiben und einen transformativen Prozess 
voranzubringen, müssen wir lernen, unseren Alltag als politisch zu verstehen und 
gemeinsam unsere Utopien, z.B. dass Bewohner*innen selbst entscheiden dürfen wie 
und ob ihr zu Hause saniert wird, zu gestalten.

7 Nachwort an das SW-FO
Liebes Studentenwerk Frankfurt (Oder), lieber Gundo Walter, liebe Monique Zweig, 
falls Sie auch dazu kommen diesen Beitrag zu lesen, hoffen wir bei Ihnen auf 
Verständnis zu stoßen, die Sanierung und Ihren Umgang damit öffentlich zu 
thematisieren. Wir wollen Sie damit nicht bloßstellen und Ablehnung schüren. Wir 
sehen es lediglich als relevant, die von uns als Problematiken empfundenen 
Geschehnisse offen zu kommunizieren. Einerseits da die Auswirkungen weit mehr als 
nur uns betreffen und anderseits, weil wir alle dazu einladen wollen im Sinne einer 
ökologischen und sozialen Transformation zu handeln.

Wir sind von Ihren nicht erfüllten Versprechen einer besseren und transparenteren 
Kommunikation durchaus enttäuscht, sehen aber dennoch Tendenzen einer 
Verbesserung und hoffen, dass sich diese zukünftig weiter ausbauen lassen. Damit 
meinen wir nicht nur den expliziten Kontakt zu uns, sondern bezogen auf die ganze 
Studierendenschaft.

Mit besten Grüßen,
einige, teils ehemalige, Bewohner*innen des Bernauer Heers
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