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Kleine Anfrage 2596 
des Abgeordneten Björn Lüttmann (SPD-Fraktion) 

an die Landesregierung 

Bau eines Wohnheims für Studierende der Hochschule der Polizei in Oranienburg 

Nachdem es im vergangenen Jahr verschiedene Berichterstattungen und Darstellungen zum 
Stand des Baus eines Wohnheims für Studierende der Hochschule der Polizei gab, verkündeten 
die zwei federführenden Ministerien für Inneres und Finanzen am 8. September 2022 eine Eini-
gung.  
 
In der gemeinsamen Stellungnahme beider Ministerien heißt es, „es seien jetzt noch einige 
Nachverhandlungen mit dem Bieter erforderlich, dann solle der Auftrag für den Landesbau kurz-
fristig erteilt werden“ und: „Mit der Fertigstellung des Wohnheims an der Berliner Straße wird 
jetzt im Jahr 2026 gerechnet“.  
 
Bau und Fertigstellung des Wohnheims, auf welches die Studierenden seit rund 15 Jahren war-
ten, sind dringend. Unter anderem, da bezahlbarer Wohnraum in der berlinnahen Stadt Orani-
enburg sehr rar ist und die Polizei Brandenburg gerade in Zeiten des Fachkräftemangels attrak-
tive Studienbedingungen bieten muss.  
 
Ich frage die Landesregierung: 

1. Ist der Auftrag für den Landesbau zwischenzeitlich vergeben? 

2. Wenn ja, wie ist der weitere Zeitplan für den Bau?  

3. Wann ist mit dem ersten Spatenstich zu rechnen? 

4. Geht der Zeitplan weiter davon aus, dass das Wohnheim 2026 bezugsfertig ist? 

5. Wie viele Studierende können nach den aktuellen Planungen dann davon profitieren? 

6. Welche unterstützenden Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnsituation für die Stu-
dierenden werden in der Zwischenzeit bis zur Fertigstellung des Baus durch die Lan-
desregierung unternommen? 

 


	1. Ist der Auftrag für den Landesbau zwischenzeitlich vergeben?
	2. Wenn ja, wie ist der weitere Zeitplan für den Bau?
	3. Wann ist mit dem ersten Spatenstich zu rechnen?
	4. Geht der Zeitplan weiter davon aus, dass das Wohnheim 2026 bezugsfertig ist?
	5. Wie viele Studierende können nach den aktuellen Planungen dann davon profitieren?
	6. Welche unterstützenden Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnsituation für die Studierenden werden in der Zwischenzeit bis zur Fertigstellung des Baus durch die Landesregierung unternommen?

