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Sammlung von Zitaten und Abstimmungsverhalten von 
Landtagsabgeordnete Petra Dettenhöfer zum Thema „Studiengebühren“

Hier  finden  Sie  eine  Zusammenstellung  aller  öffentlich,  zugänglicher  Zitate  von  CSU-
Landtagsabgeordnete  Petra  Dettenhöfer  zur  Abschaffung  der  Studiengebühren.  Sollte 
„zufällig“  eine  Quelle  verschwinden,  können  Sie  eine  Email  an  info@jusos-
nordoberpfalz.de senden – wir haben alle Kopien gesichert.

• Besuch der Berufsschule Weiden am 10. Februar 2009: >> Petra Dettenhöfer 
bezeichnete  sich  als  Gegnerin  der  Studiengebühren.  In  einer  Demokratie 
entscheide jedoch die Mehrheit und die sei für die Einführung der Studiengebühren 
gewesen. <<
Quelle: http://www.petra-dettenhoefer.de/index.php?article_id=134&goback=15 

• „Politischer Dämmerschoppen“ in Kohlberg am 3. März 2009: >> Sie empfahl 
bei  Studiengebühren  genaue  Erkundigungen  einzuziehen,  da  es  sehr  viele 
Ausnahmeregelungen  gebe.  Nur  75  Prozent  der  Studierenden  müssten  diese 
Gebühren bezahlen. <<
Quelle: http://www.oberpfalznetz.de/zeitung/1737229-127-
studiengebuehren_pruefen,1,0.html#top

• Namentliche Landtagsabstimmung zur Abschaffung der Studiengebühren auf 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen am 22. Arpil 2009:  Es gab keine 
Wortmeldung  von  MdL Petra  Dettenhöfer.  Der  Antrag  wird  von  Fr.  Dettenhöfer 
abgelehnt und Sie spricht sich somit für den Erhalt der Studiengebühren aus.
Quelle: 
http://www.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP16/Protokolle/16%20Wahlp
eriode%20Kopie/16%20WP%20Plenum
%20Kopie/019/019_PL_005_gemeinsamer_aufruf-13.pdf – zu finden auf Seite 35.

• Jahreshauptversammlung CSU-Floß am 30. April  2012: >> Sie bekannte, als 
Mitglied  des  Ausschusses  für  Hochschulen  zunächst  skeptisch  gegenüber  den 
Studiengebühren gewesen zu sein. "Die Studienbedingungen haben sich eminent 
verbessert  und  wenn  man  auf  die  Zahl  der  Studienanfänger  blickt,  halten  die 
Gebühren auch niemanden vom Studieren ab",  freute sie sich über den großen 
Zuspruch für Bayerns Universitäten. <<
Quelle: http://www.oberpfalznetz.de/zeitung/3226585-127-
engagement_macht_region_stark,1,0.html#top

• OTV - Sommerinterview mit MdL Petra Dettenhöfer am 14. August 2012: „Ich 
frage mich ob es fair ist, dass andere Bundesländer diese Studiengebühren nicht 
verlangen – und dann auf Kosten Bayerns! Im Länderfinanzausgleich zahlen wir 
ganz schön und andere Länder erlauben es sich, Sie nicht zu verlangen. Ich halte 
sie inzwischen für gerecht. Ich bin damals auch im Hochschulausschuss 
angetreten, weil ich die Studiengebühren nicht für gerecht gehalten habe! Habe 
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mich eines Besseren belehren lassen – und wissen Sie wer mich belehrt hat – es 
waren die Studenten selbst.“ 
http://www.oberpfalz.tv/sendungen/otv-talk:7/talk-14_08_12.html 

• Stellungnahme von MdL Petra Dettenhöfer zum Thema Studiengebühren vom 
25. Oktober 2012: „Ich persönlich war nie eine große Freundin der Studienbeiträge 
und habe das in meiner Fraktion auch immer sehr deutlich kundgetan. Ich muss 
aber auch sagen, dass mich in den vergangenen Jahren die 
Studierendenvertretungen doch auch ein Stück durch die Tatsache überzeugt 
haben, dass sehr viel Positives durch die Studienbeiträge an den Universitäten und 
Hochschulen bewegt werden konnte.
Quelle: http://www.petra-dettenhoefer.de/files/12-
10__stellungnahme_studienbeitr_ge.pdf

• Namentliche Landtagsabstimmung zur Abschaffung der Studiengebühren auf 
Antrag  aller  Oppositionsparteien   am  14.  November  2012:  MdL  Petra 
Dettenhöfer lehnt eine Abschaffung der Studiengebühren ab. 
Quelle: http://www1.bayern.landtag.de/lisp/dokanz?ID=20636

• Ehrenabend CSU–Floß  am 14.November  2012: >>  Gerechter  würde  es  auch 
zugehen,  wenn  die  bayerischen  Studenten  keine  Studienbeiträge  mehr  zahlen 
müssten, sprach sich Dettenhöfer klar für eine Abschaffung aus. "Wir in Bayern 
zahlen Milliarden in den Länderfinanzausgleich ein, damit Studenten in Berlin und 
anderswo  beitragsfrei  studieren  können."  Es  sei  deshalb  nur  gerecht,  auch 
bayerischen Studenten diese Möglichkeit zu bieten. "Unser oberstes Ziel wird es 
bleiben, die Qualität der Lehre für unsere Studierenden zu erhalten." <<
Quelle:http://www.oberpfalznetz.de/zeitung/3460938-127-
dank_an_aushaengeschild,1,0.html#top

• Jubilarehrung CSU–Parkstein am 26.  November 2012: >> Dettenhöfer  zeigte 
sich stolz, dass die CSU in Parkstein so lange Zeit bereits den Bürgermeister stellt.  
Ausführlich befasste sie sich mit  den Studiengebühren. Der Doppelhaushalt  des 
Freistaates  2013/2014  erfordere  trotz  der  vorrangigen  Mittelbereitstellung  für 
Bildung, Hochschulen, Straßenbau auch, die Studiengebühren zu berücksichtigen. 
Als Mitglied des Hochschulausschusses und des Arbeitskreises habe sie ohne dort 
eine  Mehrheit  zu finden,  bereits  2004 für  die  Abschaffung der  Studiengebühren 
plädiert. <<
Quelle: http://www.oberpfalznetz.de/zeitung/3474691-127-
beispiele_fuer_gelebte_werte,1,0.html#top

• Gespräch mit Studierenden an der HAW am 11. Dezember 2012: >> Wegen 
solcher Rechte und weil viele Studenten die Gebühren begrüßt hätten, habe sie 
sich ursprünglich für die Beiträge engagiert. Dass sie nun dagegen sei, begründete 
sie unter anderem mit den Zahlungen Bayerns für den Länderfinanzausgleich. Da 
sei es schwer zu erklären, warum Studenten im Freistaat zahlen müssen, Unis in 
Nehmerländern dagegen kein Geld verlangen. << 
http://www.oberpfalznetz.de/onetz/3493894-118-
folgen_der_kehrtwende,1,0.html#top

Zusätzliche wollen wir das Meinungsbild von Petra Dettenhöfer (CSU) noch anschaulich in 
einer Tabelle darstellen.
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