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„Das ist ein Schlag ins 
Gesicht der Studenten“
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In seinem Science-Ficiton-Dra-
ma „Die kommenden Tage“ 
spielt Regisseur Lars Kraume 
mit den Ängsten des Zuschau-
ers. Denn sein Berlin, im Jahr 
2020, ist düster, amoral, ver-
loren und doch derart realis-
tisch und detailliert, dass es 
nicht utopisch wirkt, sondern 
erschreckend nahe bei uns ist.

Filmkritik

4Kafferep

Da es bei dem Kafferep um die 
schwedische Kultur geht, la-
den wir regelmäßig jemanden 
ein, der in lockerer Atmosphä-
re etwas darüber erzählt.

Zweitwohnsitzsteuer in Paderborn

„Das sicherste Mittel, arm zu blei-
ben, ist, ein ehrlicher Mensch zu 
sein,“ stellte schon Napoleon I. Bo-
naparte fest. Und eben allen „ehr-
lichen“ Bürgern stehen ab Januar 
2011 zusätzliche Kosten in Pader-
born, der Stadt der Winzigkeiten, 
an, wenn sie hier ihren Zweitwohn-
sitz angemeldet haben. Ab diesem 
Zeitpunkt wird nämlich eine Zweit-
wohnsitzsteuer eingeführt, welche 
am Betrag der Kaltmiete der „zwei-
ten“ Wohnung bemessen wird und 
etwa 10% dessen im Monat beträgt.
Den Städten werden anhand ihrer Ein-
wohnerzahlen Mittel 
vom Land zugewie-
sen. Aus diesem 
Grund versuchen die 
Städte möglichst viele 
Personen mit Erst-
wohnsitz zu gewinnen, um die ihnen 
zugewiesenen Mittel zu optimieren. 
Ursprünglich wurde die Zweitwohn-
sitzsteuer geschaffen, um den länd-
lichen Gemeinden, in denen Groß-
städtler ein Landhaus haben, finanzi-
elle Unterstützung zukommen zu las-
sen. Diese Idee hat sich in den letz-
ten Jahren jedoch verquert, wodurch 
viele Großstädte versuchen, sich über 
die Zweitwohnsitzsteuer finanziell zu 
sanieren.
Bereits im September wies der RCDS 
in einer Pressemitteilung auf die Aus-
wirkungen für die Studierenden hin 
und sprach sich klar gegen die Zweit-
wohnsitzsteuer für Studierende aus. 
„Das ist ein Schlag ins Gesicht der 
Studenten“, so der stellvertretende 
RCDS Vorsitzende Philipp-Alexander 
Weinberg . „Die Studenten tragen 
ihr Geld in diese Stadt, bereichern 
das Stadtbild und sollen nun noch 
zusätzlich die Stadtkasse füllen. An-

gesichts der hohen finanziellen Bela-
stungen durch Studiengebühren und 
Lebensunterhaltskosten, sei dies von 
den finanziell schwach ausgestatteten 
Studenten nicht widerspruchslos hin-
zunehmen.“ Zudem besage ein Ur-
teil des Bundesverwaltungsgerichts 
vom 17.09.2008, dass „eine Zweit-
wohnsitzsteuer nicht gegen Bundes-
recht verstößt, es aber gleichermaßen 
rechtmäßig wäre, Studenten von die-
ser Maßnahme generell zu befreien.“
Auch der AStA ist sich der Problematik 
bewusst und versucht aktuell die Pro-
bleme der Studierenden gegenüber 

der Stadt zu vertreten. 
Es wurde bereits ein 
Offener Brief zu die-
ser Thematik an den 
Bürgermeister, Herrn 
Paus, verschickt  und 

der Hochschulpolitische Referent 
Tobias Stohr bittet in einem AStA-
Luego-Artikel und über die AStA-
Homepage die Studierenden um 
Mithilfe, damit man gemeinsam 
Argumente sammeln kann, damit 
„Studierende von der Zweitwohn-
sitzsteuer ausgenommen werden 
und mehr Anreize geschaffen wer-
den, damit mehr Studierende frei-
willig in Paderborn ihren Erstwohn-
sitz anmelden.“ Gründe, die gegen 
einen Erstwohnsitz in Paderborn 
sprechen, sollen bitte per Email an  
hopo@asta.upb.de an den AStA ge-
sendet werden, damit dieser sie dann 
„der Stadt vortragen und hoffentlich 
eine Ausnahmeregelung für Studie-
rende bewirken“ könne.
Die universal wird natürlich auch 
weiterhin am Ball bleiben und euch 
über die Zweitwohnsitzsteuer, insbe-
sondere für Studierende, informie-
ren.                                          (msc)

6Server überlastet

Wer in den letzten Wochen, 
wie viele andere auch, mit 
Hausaufgaben überschüttet 
wurde kennt das Problem: 
Hat man endlich einen freien 
Drucker erhascht, so kommt 
man vom Regen in die Traufe. 
„No Job available“ oder auch 
„Server überlastet“

Wohnen kann teurer werden


