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Antworten	des	CDU-Landesverbandes	Brandenburg	auf	die	
Wahlprüfsteine	der	Brandenburger	Studentenwerke	zur	Landtagswahl	2019	

	

	

Soziale	Infrastruktur	für	Studierende	

	

1)	Was	wird	Ihre	Partei	tun,	damit	Studentenwerke	auch	weiterhin	ein	geeignetes	Instrument	
zur	Ausgestaltung	der	sozialen	Infrastruktur	an	den	Hochschulen	Brandenburgs	bleiben?	

Wir	 sehen	 die	 Studentenwerke	 als	 wichtigsten	 Partner	 zur	 Ausgestaltung	 der	 sozialen	
Infrastruktur	an	den	Hochschulen	Brandenburgs	und	werden	entsprechend	im	Gespräch	bleiben	
und	ihre	Expertise	nutzen.	

	

2)	Wie	bewerten	Sie	den	im	Mai	2019	von	der	gemeinsamen	Wissenschaftskonferenz	(GWK)	
verabschiedeten	 „Zukunftsvertrag	 Studium	 und	 Lehre	 stärken“	 (Nachfolger	 des	
Hochschulpaktes),	 in	 dem	 abermals	 keine	 expliziten	 Mittel	 für	 den	 Ausbau	 der	 sozialen	
Infrastruktur	an	den	Hochschulen	vorgesehen	sind?	

Der	„Zukunftsvertrag	Studium	und	Lehre	stärken“	dient	der	Stärkung	von	Studium	und	Lehre.	
Für	den	Ausbau	der	sozialen	Infrastruktur	an	den	Hochschulen	sehen	wir	andere	Programme	in	
Verantwortung.	

	

3)	 Wird	 Ihre	 Partei	 die	 Digitalisierung	 der	 Studentenwerke	 fördern,	 so	 dass	 die	
Dienstleistungen	 weiterhin	 zukunftsorientiert	 und	 an	 den	 Bedürfnissen	 der	 Studierenden	
ausgerichtet	werden	können?	

Ja.	Wir	 halten	die	Digitalisierung	 für	 eine	der	wichtigsten	Entwicklungen	der	Gegenwart	und	
werden	 nicht	 nur	 die	 Hochschulen	 dabei	 unterstützen	 und	 begleiten,	 sondern	 auch	 die	
Studentenwerke.	

	

4)	Welche	Maßnahmen	wird	Ihre	Partei	initiieren,	damit	die	Brandenburger	Studentenwerke	
im	 Zuge	 der	 Internationalisierung	 der	 Hochschulen	 auch	 der	 wachsenden	 Anzahl	 von	
Studierenden	aus	dem	Ausland	gerecht	werden	können?	

Wir	erwarten	von	den	Brandenburger	Studentenwerken	genauso	wie	von	den	Hochschulen,	dass	
sie	 sich	 international	 aufstellen	 und	 einen	 wichtigen	 Beitrag	 zur	 Integration	 und	 zur	
internationalen	Verständigung	leisten,	wofür	wir	sie	strukturell	stärken	werden.	Die	Aufgabe	der	
Politik	ist	es,	dafür	Sorge	zu	tragen,	dass	Brandenburg	auch	in	Zukunft	ein	weltoffenes	Land	ist,	
das	für	Menschen	aus	der	ganzen	Welt	attraktiv	 ist.	Ebenso	ist	es	Aufgabe	der	Politik,	für	die	
Studentenwerke	 auskömmliche	 Mittel	 bereitzustellen,	 um	 diese	 bei	 ihrer	 Antwort	 auf	 die	
Internationalisierung	zu	unterstützen.	
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5)	Wie	steht	Ihre	Partei	zu	dem	Beschluss	der	derzeitigen	Landesregierung,	den	Standort	des	
MWFK	von	Potsdam	nach	Cottbus	zu	verlegen?	

Grundsätzlich	stehen	wir	einer	Verlagerung	von	passenden	Landeseinrichtungen	als	ein	Mittel	
der	Strukturpolitik	positiv	gegenüber.	Allerdings	sehen	wir	das	Vorgehen	der	Landesregierung	in	
Bezug	auf	die	Standortverlagerung	des	MWFK	sehr	kritisch.	Unserer	Meinung	nach	ist	vor	der	
Entscheidung	über	eine	Standortverlagerung	eine	Bewertungsmatrix	zu	erstellen,	ministerielle	
und	auch	nachgeordnete	Bereiche	müssten	aufgelistet	werden	und	dann	muss	beispielsweise	
über	 ein	 Punktesystem	 der	 bestmögliche	 Standort	 und	 die	 bestgeeignetste	 Einrichtung	
gefunden	werden.	Dabei	dürfen	derartige	Entscheidungen	nicht	ohne	Diskussion	und	Anhörung	
über	die	Köpfe	der	Betroffenen	hinweg	getroffen	werden.	Alle	diese	Schritte	haben	wir	bei	der	
Standortentscheidung	 der	 Landesregierung	 vermisst.	Wir	 bezweifeln,	 dass	 bei	 dem	 von	 uns	
vorgesehenen	 Verfahren	 ausgerechnet	 das	 MWFK	 als	 bestgeeignetste	 Einrichtung	 für	 eine	
Verlagerung	nach	Cottbus	herausgekommen	wäre.	

	

	

Studienfinanzierung	(BAFÖG)	

	

1)	Inwiefern	ist	das	BAföG	nach	wie	vor	ein	geeignetes	Instrument,	um	jungen	Menschen	einen	
Weg	ins	Studium	zu	ebnen?	

Gute	Bildung	muss	 für	alle	 jungen	Menschen	möglich	 sein,	unabhängig	 vom	Einkommen	der	
Eltern.	 Nach	 diesem	 Grundsatz	 wurde	 vor	 fast	 50	 Jahren	 das	 Bundesausbildungs-
förderungsgesetz	(BAföG)	beschlossen.	Auch	heute	noch	verfolgt	das	BAföG	erfolgreich	dieses	
Ziel.	 Allerdings	 ist	 die	 Zahl	 der	 BAföG-Empfänger	 in	 den	 letzten	 Jahren	 zurückgegangen.	Der	
Grund:	Immer	mehr	Eltern	verdienten	über	dem	Grenzwert.	Das	ist	ein	Zeichen	für	den	Erfolg	
der	Arbeitsmarktpolitik	der	CDU-geführten	Bundesregierung.	Gleichzeitig	sind	aber	viele	Kosten	
so	 stark	 gestiegen,	 dass	 die	 Eltern	 ein	 Studium	 dennoch	 nicht	 mehr	 finanzieren	 können.	
Deswegen	 hat	 die	 CDU-geführte	 Bundesregierung	 eine	 der	 größten	 Bafög-Reformen	 der	
Geschichte	auf	den	Weg	gebracht.	Mehr	als	1,2	Milliarden	Euro	will	der	Bund	in	den	kommenden	
Jahren	ausgeben,	um	Studenten	finanziell	zu	entlasten	und	den	Kreis	der	Leistungsbezieher	zu	
erhöhen	und	auch	denen	ein	Studium	zu	ermöglichen,	bei	denen	das	Einkommen	der	Eltern	an	
der	Förderungsgrenze	liegt.	Für	uns	gilt	dabei	folgender	Grundsatz:	Unabhängig	davon,	welchen	
Weg	 Jugendliche	 nach	 der	 Schule	 eingeschlagen,	 an	 finanziellen	 Hürden	 darf	 der	Weg	 zum	
Traumberuf	nicht	scheitern.	

	

2)	Was	können	Sie	dafür	tun,	damit	das	BAföG	wieder	für	mehr	Studierende	relevant	wird?	

Um	 die	 BAföG-Förderquote	 zu	 erhöhen	 hat	 die	 CDU-geführte	 Bundesregierung	 eine	 große	
Bafög-Reform	auf	den	Weg	gebracht.	Der	Förderhöchstsatz	wird	mit	der	Reform	von	heute	735	
Euro	 auf	 861	 Euro	 im	 Jahr	 2020	 um	 17	 Prozent	 erhöht.	 Parallel	 dazu	 steigen	 die	
Einkommensfreibeträge	 bis	 2021	 ebenfalls	 um	 fast	 17	 Prozent.	 Der	 Wohnzuschlag	 für	 alle	
BAföG-geförderten	 Studierenden,	 die	 nicht	 bei	 den	 Eltern	 wohnen,	 steigt	 sogar	
überproportional	von	derzeit	250	Euro	auf	325	Euro	monatlich	–	ein	Anstieg	um	rund	30	Prozent.	
Zudem	werden	die	Rückzahlungsregeln	vereinfacht	und	nach	spätestens	77	Monatsraten	ist	man	
schuldenfrei.	 Insofern	 sehen	wir	 das	 BAföG	 fürs	 erste	 gut	 aufgestellt	 und	warten	 auf	 die	 in	
Zukunft	erfolgenden	Evaluationen,	bevor	neue	Ideen	oder	Instrumente	geprüft	werden	müssen.	
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Studentisches	Wohnen	

	

1)	 Wie	 beabsichtigt	 Ihre	 Partei	 dafür	 zu	 sorgen,	 dass	 in	 den	 Hochschulstädten	 mehr	
bezahlbarer	Wohnraum	zu	finden	ist	bzw.	dieser	erhalten	bleibt?	

Die	Kapazitäten	an	Wohnheim-	und	Mensa-Plätzen	im	Land	Brandenburg	sind	an	den	meisten	
Hochschulstandorten	 prinzipiell	 ausreichend.	 Vor	 allem	 Potsdam	 ist	 hier	 die	 Ausnahme.	Wir	
sehen	es	als	wichtig	an,	dass	eine	regionale	Strukturpolitik	die	Hochschulen	in	und	außerhalb	der	
Ballungsräume	im	Blick	behält	und	fördert.		

	

2)	 Wird	 eine	 Landesregierung	 unter	 Beteiligung	 Ihrer	 Partei	 Fördermittel	 auch	 für	 die	
Sanierung	und	den	Erhalt	vorhandener	Studentenwohnanlagen	zur	Verfügung	stellen?	

Wir	halten	eine	Förderpolitik,	die	nicht	nur	den	Neubau,	sondern	auch	die	Sanierung	und	den	
Erhalt	vorhandener	Studentenwohnanlagen	im	Blick	hat	für	elementar	für	eine	nachhaltige	und	
zukunftsträchtige	Förderpolitik	im	Bereich	des	studentischen	Wohnens.	

	

3)	Wird	Ihre	Partei	spezielle	Förderprogramme	entwickeln,	mit	Hilfe	derer	die	Studentenwerke	
neu	 bauen	 und	 auch	 sanieren	 können?	 Werden	 diese	 so	 geregelt	 sein,	 dass	 gleichzeitig	
Fördergelder	beim	Bund	bewilligt	werden	können,	ohne	dass	es	zu	Abzügen	kommt?	

Unser	Ziel	ist	die	schnelle	und	flexible	Schaffung	und	der	Erhalt	von	studentischem	Wohnraum.	
Inwieweit	dazu	neue	Förderprogramme	bzw.	eine	Anpassung	der	bestehenden	Programme	am	
zielführendsten	sind,	dazu	werden	wir	nach	der	Wahl	mit	den	Studentenwerken	in	die	Diskussion	
eintreten.	Klar	ist	für	uns,	dass	auch	der	Erhalt	und	die	Sanierung	gefördert	werden	müssen,	dass	
selbstverständlich	eine	Förderung	des	Bundes	nicht	zu	Abzügen	führen	darf	und	dass	das	Thema	
direkte	Kreditaufnahme	durch	die	Studentenwerke	ein	wichtiger	Diskussionspunkt	werden	wird.	

	

4)	 Wie	 stehen	 Sie	 dazu,	 dass	 die	 Brandenburger	 Studentenwerke	 derzeit	 Darlehen	
ausschließlich	beim	Land	aufnehmen	dürfen?	

Um	den	Studentenwerken	die	Möglichkeit	zu	eröffnen,	schneller	und	flexibler	auf	die	steigenden	
Anforderungen	 zu	 reagieren,	 werden	 wir	 prüfen,	 ob	 die	 Möglichkeit	 der	 direkten	
Kreditaufnahme	für	Sanierungs-	oder	Neubauzwecke	durch	die	Studentenwerke	ein	Mittel	sein	
kann.		

	

	

Mensen	und	Cafeterien	

	

1)	Wie	wird	Ihre	Partei	sicherstellen,	dass	eine	ausreichende	Finanzausstattung	bei	Bau-	und	
Sanierungsmaßnahmen	der	Mensen	und	Cafeterien	zur	Verfügung	steht?	

Wie	auch	bei	der	Schaffung	und	dem	Erhalt	 studentischen	Wohnraumes	werden	wir	bei	den	
Bau-	und	Sanierungsmaßnahmen	von	Mensen	und	Cafeterien	mit	den	Studentenwerken	über	
den	 bestmöglichen	 Weg	 –	 insbesondere	 hinsichtlich	 der	 Finanzierung	 –	 in	 eine	 Diskussion	
eintreten.		
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2)	In	den	Brandenburger	Landeskantinen	zahlen	die	Bediensteten	einen	günstigeren	Preis	als	
Gäste.	Wie	bewerten	Sie	den	Umstand,	dass	diese	Vergünstigung	für	Hochschulbedienstete	
abgeschafft	wurde	und	diese	seitdem	in	den	Mensen	den	teureren	Gästepreis	zahlen	müssen?	

Die	 Entscheidung	 der	 Abschaffung	 der	 Preiskategorie	 „Mitarbeiter“	 basiert	 auf	 einer	
Empfehlung	 des	 Landesrechnungshofes,	 dass	 „die	 Versorgung	 von	 Nichtstudierenden	
kostendeckend	erfolgen	müsse	und	nicht	durch	Landesmittel	unterstützt	werden	dürfe“.	Auch	
wenn	 die	 dadurch	 eingetretene	 Verteuerung	 des	 Essens	 für	 Mitarbeiter	 gegenüber	 der	
vorherigen	Regelung	für	die	Betroffenen	ärgerlich	sein	mag,	liegt	unser	Augenmerk	darauf,	dass	
den	Studenten	in	den	Mensen	ein	gesundes,	gutes,	regionales	und	günstiges	Essen	angeboten	
werden	kann.	

	

3)	 Wie	 positioniert	 sich	 Ihre	 Partei	 zu	 der	 Forderung	 nach	 gesunder,	 nachhaltiger	 und	
regionaler	Verpflegung	für	Studierende	und	deren	Finanzierung?	

Wir	unterstützen	das	Anliegen	nach	gesunder,	nachhaltiger	und	regionaler	Verpflegung	in	den	
Mensen,	 werden	 den	 Studentenwerken	 aber	 keine	 Vorschriften	 bezüglich	 der	 Speisepläne	
machen.	Sollten	sich	die	Studentenwerke	dazu	entschließen,	entsprechende	Angebote	 in	den	
Speiseplan	 aufzunehmen,	 könnten	 wir	 uns	 eine	 Prüfung	 bezüglich	 einer	 Beteiligung	 an	 den	
Kosten	 vorstellen,	wobei	 sich	 eine	 entsprechende	Preisanpassung	 vermutlich	 nicht	 umgehen	
lassen	wird.	

	

	

Soziales	

	

1)	 Wie	 wichtig	 sind	 Ihrer	 Partei	 die	 verlässliche	 und	 nachhaltige	 Finanzierung	 sozialer	
Beratungsleistungen?	

Angesichts	 der	 vielen	 Herausforderungen,	 denen	 sich	 Studenten	 im	 Laufe	 des	 Studiums	 –	
besonders	intensiv	zu	Beginn	und	zum	Ende	des	Studiums	–	gegenübersehen,	halten	wir	eine	
nachhaltige	und	verlässliche	Finanzierung	sozialer	Beratungsleistungen	für	sehr	wichtig,	um	zum	
Gelingen	des	Studiums	und	zur	Unterstützung	der	Studenten	beizutragen.	

	

2)	Welche	Bedeutung	misst	 Ihre	Partei	der	Vereinbarkeit	von	Studium	und	Kindererziehung	
bei?	

Wir	 halten	 die	 Vereinbarkeit	 von	 Studium	 und	 Kindererziehung	 für	 elementar,	 um	 jungen	
Menschen	 zu	 ermöglichen,	 zu	 einem	 für	 sie	 passenden	 Zeitpunkt,	 ggf.	 auch	 während	 des	
Studiums,	Kinder	zu	bekommen.	Derzeit	beobachten	wir,	dass	die	Vereinbarkeit	von	Studium	
und	Familie	nach	wie	vor	ein	Drahtseilakt	ist,	auch	wenn	es	zahlreiche	positive	Entwicklungen	
gegeben	 hat	 und	 sich	 alle	 Beteiligten	 ernsthaft	 und	 intensiv	 für	 familienfreundliche	
Rahmenbedingungen	 engagieren.	 Dieses	 Engagement,	 beispielsweiser	 beim	 Ausbau	 der	
Kinderbetreuung	inklusive	Notfallbetreuung,	werden	wir	weiter	fördern	und	unterstützen.	Dabei	
werden	wir	auch	innovative	Ideen	und	Ansätze	einfordern.	Darüber	hinaus	halten	wir	es	für	sehr	
wichtig,	das	Verständnis	für	die	besondere	Herausforderung	der	Vereinbarkeit	von	Studium	und	
Kindererziehung	bei	allen	Beteiligten	zu	fördern.	


