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Jugend in Brandenburg (A1 / 2008)
Beim „Stärken stärken“ die Schwachen nicht vergessen!
Brandenburg ist auf einem guten Weg. Die Arbeitslosenzahlen sinken, die Umsätze
steigen und die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Strukturen sind nach
wiederholten Einbrüchen aus unterschiedlichsten Gründen stetig auf
Konsolidierungskurs. Trotzdem bleiben die „blühenden Landschaften“ für
Brandenburg weiterhin ein uneingelöstes Versprechen. Das Wachstum beschränkt
sich zu großen Teilen auf Standorte am Rande der Bundeshauptstadt, während sich
in der Fläche der Eindruck breit macht, in Potsdam vergessen zu werden.
Dazu ist Folgendes festzuhalten:
Die Abkehr vom Gießkannenprinzip zum Prinzip des „Stärken stärken“ ist richtig und
muss fortgeführt werden. Nur so ist die Konsolidierung von wichtigen sozialen und
kulturellen Strukturen in Verbindung mit sich selbst stärkenden Wirtschaftsstrukturen
im gesamten Landesgebiet möglich.
Gleichzeitig muss jedoch dafür Sorge getragen werden, dass die peripheren Gebiete
an den wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Zentren im Land in angemessenem
Maße partizipieren können und in ihrer eigenen Entwicklung nicht beeinträchtigt
werden. Andernfalls bewirkt die anhaltende Landflucht, die auch die berlinfernen
Städte betrifft, verbunden mit den Auswirkungen des demographischen Wandels ein
weiteres Ausbluten der Fläche. Ein entvölkertes Umland würde jedoch langfristig die
Zentren im Land schwächen und so die Logik des „Stärken stärken“ ad absurdum
führen.
Aus diesem Grund fordern die Jusos Brandenburg von ihrer Mutterpartei und der
sozialdemokratisch geführten Landesregierung mehr Aufmerksamkeit für die Fläche
und besonders für Maßnahmen, deren Ziel es ist, die peripheren Räume mehr an
den Errungenschaften der Zentren teilhaben zu lassen.
Gerade im Flächenland Brandenburg bedarf es vermehrter Anstrengungen zur
Erhöhung der Mobilität der Brandenburgerinnen und Brandenburger. Die Jusos
wenden sich gegen sämtliche Stilllegungsabsichten der Bahn. Um die demokratische
Kontrolle über die Bahn zu behalten, stellen wir uns gegen jegliche weiteren
Privatisierungsabsichten bei der Deutschen Bahn AG und ihren
Tochtergesellschaften.
Die Jusos unterstützen grundsätzlich die Einführung eines Sozialtickets für
Brandenburg, um Arbeitssuchenden und vor allem Geringverdienern, wie zum
Beispiel den sogenannten „Aufstockern“, die Teilhabe an den wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Errungenschaften und den Früchten des Wachstums zu
ermöglichen. Dabei sind die bisher bestehenden Vorschläge klar abzuweisen, weil
sie weniger die Erhöhung der Mobilität im Land als vielmehr populistische
Stimmenhascherei im Blick haben. Gerade in Brandenburg ist es wenig sinnvoll, den
Geltungsbereich des Sozialtickets ausschließlich an den Verwaltungsgrenzen der
Landkreise zu orientieren. Vielmehr sollte es den Empfängerinnen und Empfängern
selbst überlassen sein, anhand ihres tatsächlichen Bedarfs zu entscheiden. Dies
könnte durch die Festlegung einer Obergrenze der Subventionierung für frei
wählbare Zeitkarten im Bereich des VBB gerecht realisiert werden. Der höchste
Bedarf für ein Sozialticket besteht in den strukturell benachteiligten und
finanzschwachen Landkreisen. Daher wäre die Forderung, die finanziell
schwächeren Landkreise sollten die zur Einführung erforderlichen Mittel selbst
aufbringen, nicht nur unsolidarisch, sondern auch schlichtweg nicht realisierbar.
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Deshalb unterstützen die Jusos Brandenburg die Forderung der Volksinitiative, das
Land für die Kosten des Sozialtickets aufkommen zu lassen.
Um strukturelle Entwicklungsdefizite in allen Regionen Brandenburgs zu erkennen
und ihnen wirksam und nachhaltig zu begegnen, brauchen unsere Kommunen mehr
Möglichkeiten zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Auch dort
wo das Land aus Gründen der solidarischen Finanzierung in Anspruch genommen
wird, müssen die Kommunen die Entscheidungshoheit behalten. Die kommunale
Selbstverwaltung darf nicht wegen abstrakter Rationalisierungsüberlegungen
ausgehöhlt werden. Bei einem möglichen Neuzuschnitt der Landkreise in
Brandenburg müssen Aufgaben an die Städte, Ämter und Gemeinden
rückübertragen werden, um eine wirtschafts- und bürgerfreundliche Erfüllung der
Verwaltungsaufgaben zu gewährleisten.
Um die deutsch-polnische Zusammenarbeit ist es ruhig geworden. Die Grenzöffnung
am 21. Dezember 2007 wurde eher mit polarisierenden und (latent)
diskriminierenden Äußerungen begleitet, als mit Hinweisen auf die hierin enthaltenen
Möglichkeiten. Die Jusos sehen in einer verstärkten Zusammenarbeit mit dem
Nachbarland Polen über ihren internationalistischen Anspruch hinaus konkrete
Entwicklungschancen für Brandenburg.
Wir fordern die Kommunen in den Grenzregionen auf, verstärkt Kooperationen
zwischen deutschen und polnischen Schulen, Jugend- und Kultureinrichtungen aber
auch kommunalen Verwaltungen und Wirtschaftsunternehmen zu initiieren. Die
Jusos Brandenburg bekräftigen ihre beginnende Zusammenarbeit mit den polnischen
Freundinnen und Freunden vom Bund der jungen Sozialisten (Stowarzyszenie Młoda
Socjaldemkracja – SMS) und werden den politischen Austausch weiter ausbauen
und intensivieren.
Dass die Zukunft unseres Landes in der Jugend liegt, ist mehr als die ewige Litanei
eines politischen Jugendverbandes. Gerade vor dem Hintergrund des immer stärker
wirkenden demographischen Wandels und weiteren Abwanderungsbewegungen
sowohl nach Berlin als auch in den Westen der Republik müssen die Anstrengungen
verstärkt werden, jungen Menschen in allen Teilen Brandenburgs Arbeits- und
Lebensperspektiven zu bieten. Die Bildungsangebote müssen flächendeckend einen
hohen qualitativen Stand aufweisen. Dort wo aus infrastrukturellen Gründen der
Schulbetrieb unterhalb der üblichen Kapazitätsgrenzen notwendig ist, müssen
zusätzliche Stundenkontingente zur Verfügung gestellt werden. Junge Menschen
benötigen vor allem berufliche Perspektiven! Vor dem Hintergrund des sich schon
verstärkt abzeichnenden Fachkräftemangels werden beim Thema Ausbildung die
Karten neu gemischt. Brandenburger Unternehmen müssen sich verstärkt um
zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemühen. Dennoch fällt es vielen
Unternehmen schwer, ihrer Ausbildungsverantwortung selbst nachzukommen. In
jedem Fall lässt es sich nicht verhindern, dass Jugendliche die Region verlassen, um
etwa eine besonders gute Ausbildung, etwa ein Studium, zu absolvieren. Hier bedarf
es der koordinierenden Unterstützung durch Verwaltung und Politik. Die Logik des
Hierbleibens oder Fortgehens muss durch eine Rückkehrkampagne des Landes
durchbrochen werden. Jungen Menschen, die ihren Start ins Berufsleben außerhalb
von Brandenburg unternommen haben, muss die Möglichkeit gegeben werden, ihre
erworbenen Erfahrungen und Kompetenzen wieder in die Heimat einzubringen. Der
Landesvorstand der Jusos wird aufgefordert, hierzu ein Kampagnenkonzept zu
erarbeiten.
Auch eine emotionale Verbundenheit zur Herkunftsregion kann förderlich für eine
ausgeglichene Strukturpolitik sein. Daher müssen auch Freizeitangebote, etwa
Sportvereine, ausgebaut oder zumindest erhalten werden. Wenn Jugend Zukunft ist,
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muss Jugend in den Entscheidungsprozessen angemessen berücksichtigt werden.
Die Jusos Brandenburg stellen sich der Verantwortung auch für die Gestaltung
kommunalen Lebens. In allen Unterbezirken werden Jungsozialistinnen und
Jungsozialisten für die Kommunalwahlen kandidieren. Wir fordern die Mutterpartei
auf, es bei der Zusammenarbeit mit ihrer eigenen Jugend nicht bei
Lippenbekenntnissen zu belassen und junge Menschen bei der Aufstellung der
Kommunalwahllisten so zu positionieren, dass deren Mitarbeit in den kommunalen
Vertretungskörperschaften möglich wird. Die politische Beteiligung junger Menschen
vollzieht sich jedoch vielfach außerhalb der etablierten Parteien. Dieser Entwicklung
ist Rechnung zu tragen: Die politische Beteiligung junger Menschen muss auf allen
Ebenen nachhaltig gestärkt werden. Die Jusos Brandenburg fordern die
flächendeckende Etablierung von Kinder- und Jugendparlamenten bzw.
Jugendbeiräten in den Kommunen. Weiterhin sind wir der Meinung, dass junge
Menschen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr das kommunale Wahlrecht erhalten
sollten. Der Landesvorstand wird beauftragt, hierzu eine landesweite Kampagne
vorzubereiten.
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Kein Sex mit Nazis – jetzt erst recht! (A2 / 2008)
Aus unserem Selbstverständnis als linker Richtungsverband resultiert die
fundamentale Aufgabe den Rechtsextremismus in all seinen Erscheinungsformen zu
bekämpfen.
Wir haben letztes Jahr auf unserer Landesdelegiertenkonferenz beschlossen, ein
neues Verbotsverfahren der NPD zu initialisieren. Die SPD befürwortete auf ihrem
Bundesparteitag in Hamburg 2007 ebenfalls ein solches Verbotsverfahren.
Wir haben ebenfalls im letzten Jahr mit der „Roten Rose“ ein Projekt gestartet, das
flächendeckend wirkte und durchaus erfolgreich war. Die Versuche der NPD uns
gerichtlich an der Verteilung unserer Schülerzeitung für Brandenburg zu hindern
zeigen, wie sehr wir den Nazis damit auf die Füße getreten sind. Junge Menschen
haben den Weg zu uns oder in andere linke Jugendverbände gefunden, um sich im
Kampf gegen Rechts zu engagieren.
Dennoch sind die Nazis in vielen Orten Brandenburgs weiter auf dem Vormarsch. Sie
unterwandern soziale und kulturelle Strukturen, um besonders junge Menschen mit
ihrer menschenverachtenden Ideologie zu beeinflussen. Diesem Treiben muss
Einhalt geboten werden. Immer, überall und mit allen demokratisch vertretbaren
Mitteln.
Unsere Strategie zur Arbeit gegen den Rechtsextremismus muss anderes
ausgerichtet und auch forciert werden. Dies erfordert nicht zuletzt der ständige
Strategiewechsel der rechtsradikalen Kräfte. Die innerverbandliche Auffassung in
diesem Punkt ist durchaus unterschiedlich, dennoch ist es für uns unabdingbar, an
allen „Fronten“ und zu jeder Zeit dem Rechtsextremismus die Stirn zu bieten. Dabei
gilt für uns grundsätzlich Solidarität mit anderen antifaschistischen Jugendverbänden.
Auch wenn wir uns mit diesen nicht immer in der Wahl der Mittel und Methoden einig
sind, eint uns das gemeinsame Ziel einer weltoffenen, toleranten Gesellschaft.
Der Landesvorstand regt eine Neukoordinierung des Agierens gegen Faschismus
und Nationalismus an. Die Grundlagen dieses Wirkens sollen gemeinschaftlich beim
Sommercamp erarbeitet werden.
1. Die Initiative „Endstation Rechts“ der Jusos Mecklenburg-Vorpommern wird
durch uns auch in Brandenburg etabliert. „Endstation Rechts“ soll zu einem
ostdeutschen Forum gegen Rechtsextremismus aufsteigen. Wir wollen dabei
eine wesentliche Rolle spielen und mitgestalten.
2. Die „Rote Rose“ wird fortgeführt. Gestaltung und Inhalte werden regelmäßig
unter Einbeziehung des gesamtes Landesverbandes und externer Kräfte
überarbeitet und stetig verbessert.
3. Die innerverbandliche Mobilisierung zur Teilnahme an Demonstrationen und
Kundgebungen ist für unsere Vertretung nach außen wesentlich. Wir müssen
und werden uns hier stärker engagieren.
4. Innerhalb des Aktionsbündnisses „Keine Stimme den Nazis“ werden auch wir
unser Möglichstes tun, um NPD, DVU oder anderen Faschistinnen und
Faschisten den Einzug in die kommunalen Parlamente zu verwehren.
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Der Kampf gegen den Rechtsextremismus ist ein leidiges Thema. Dennoch sind wir
uns bewusst, dass hier jede Jungsozialistin und jeder Jungsozialist, jeder Unterbezirk
und jede JusoAG gefordert ist, wenn es heißt Artikel zu schreiben, an
Demonstrationen teilzunehmen und Rassismen im Alltag wirksam entgegenzutreten.
Die Außenwirkung und öffentliche Solidaritätsbekundung mit anderen
antifaschistischen Organisationen scheint in unserem Bewusstsein bisher zu sehr
vernachlässigt worden zu sein.
Vor allem die Teilnahme an Demonstrationen im Raum Berlin/Brandenburg und die
Repräsentation des Verbandes durch ein paar Mitglieder mit Ausnahme weniger
Personen, war bisher äußerst kritikwürdig.
Durchaus kann man der Ansicht sein, dass die Neonazis und ihre Kameradinnen und
Kameraden im Parlament zu viel Aufmerksamkeit haben. Aber Wegschauen und das
Problem zu ignorieren ist keine Lösung.
Wir müssen aufmerksam machen, aufklären, mobilisieren und argumentieren, nicht
vis-a-vis mit den Nazis, aber in aller Öffentlichkeit und mit aller Vehemenz.
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Mitglieder-Programm (A1 / 2009)
Die Jusos Brandenburg sind weiterhin der stärkste politische Jugendverband des
Landes. Allzu oft ist jedoch zu spüren, dass Qualität und Quantität der Mitgliedschaft
nicht korrelieren. Dies liegt zum einen an vielen jungen „Nur“-SPD-Mitgliedern, die
sich nicht in die Struktur einbringen können oder wollen. Dieses Recht soll ihnen
auch zugestanden werden. Zum anderen sind immer mehr Jusos in die
parlamentarischen Prozesse in Gemeinden, Städten, Kreistagen oder den Landtag
einbezogen.
Betrachtet man allein die Arbeit des Landesverbandes der vergangenen Jahre, dann
wird deutlich, dass leider viel zu oft ein Großteil von organisatorischer und inhaltlicher
Arbeit von zu wenigen Mitgliedern bewältigt werden muss. Das nutzt weder dem
Verband noch den Betroffenen.
Ein Hauptziel der nächsten beiden Jahre muss es daher sein neue Mitglieder zu
werben bzw. Mitglieder zu reaktivieren.
Ziel der Mitgliedergewinnung soll ein Verband sein, der Frauen und Männer,
SchülerInnen, Auszubildende, StudentInnen und insgesamt junge Menschen umfasst
und vertritt. Nur durch einen breit gefächerten Verband, der Geschlossenheit zeigt,
ist ein starkes Auftreten für die Menschen in Brandenburg möglich.
1. Die Standortbestimmung – Grundvoraussetzungen für Mitgliederwerbung
Grundvoraussetzung für eine überzeugende Mitgliederwerbung ist die eigene
Überzeugung. Wir werden nur dann für junge Menschen interessant sein können,
wenn wir klare Vorstellungen von dem haben, wer wir sind, wo unsere Wurzeln
liegen und welche Ziele wir grundsätzlich vertreten.
Neben dem Seminarprogramm bietet sich in diesem Zusammenhang auch ein
Mentoring-Programm mit der Mutterpartei an. Je nach Ort und Anzahl wäre es
durchaus denkbar, dass sich erfahrene SPD-Mitglieder der Jusos annehmen und sie
in die politische Arbeit einführen.
2. Die Zielgruppen
Kurzfristig erscheint es am sinnvollsten, sich auf bereits gesellschaftlich aktive junge
Menschen zu konzentrieren.
Hierzu ist es wichtig, dass sich der Landesverband besser mit anderen
Organisationen, wie z.B. Gewerkschaftsjugend, der evangelischen Jugend, den
Falken, Sportvereinen, BUND-Jugend etc. vernetzt. Die bessere Vernetzung soll vor
allem durch gemeinsame Aktionen und Veranstaltungen erreicht werden. Ebenso
sollen externe Referenten zu unseren Veranstaltungen eingeladen werden.
Wir wollen so erreichen, dass wir schneller auf aktuelle Themen reagieren können
und diese uns überhaupt erreichen, solange sie auch aktuell sind. Es soll nicht das
Ziel sein, anderen Organisationen Mitglieder abzuwerben. Wir dürfen uns aber auch
nicht gegen Doppelmitgliedschaften sperren.
Vielmehr verspricht diese strategische Herangehensweise, dass die Jusos präsenter,
engagierter und zahlreicher erscheinen. Es werden Ansprechpartner geschaffen- das
kann der erste Schritt sein, neue Mitglieder für die Arbeit der Jusos zu begeistern.
Als Beispiele für eine lohnenswerte Zusammenarbeit erscheinen der 1. Mai sowie die
Verteilaktionen für die „Rote Rose“ geeignet, um mit Partnern wie etwa der
Gewerkschaftsjugend oder den Falken aufzutreten.
Der Juso-Landesverband hat vor allem im ländlichen Raum zu wenige Mitglieder.
Das liegt natürlich auch an der Tatsache, dass viele junge und engagierte Menschen
nach ihrer Schulausbildung ihre Heimatorte verlassen, um ein Studium oder eine
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berufliche Ausbildung zu beginnen. Es muss daher unser Ziel sein, diese jungen
Menschen bereits im SchülerInnen-Alter für die Mitarbeit bei den Jusos zu
begeistern. Neben der Stärkung unserer SchülerInnen-AG bringt eine solche
Herangehensweise den Vorteil mit sich, dass junge Menschen bereits früh in eine
politische Richtung geprägt werden. Sinnvoll kann es in diesem Zusammenhang
sein, sich vermehrt mit Themen der SchülerInnen zu beschäftigen, wie etwa die
Schülerrechte oder altersspezifische Broschüren für die Orientierung in den
Übergangsphasen der 10. bzw. 12./13. Klasse.
Vielleicht kann eine frühe Mitgliedschaft bei den Jusos Brandenburg auch dazu
beitragen, dass die dann gut ausgebildeten jungen Menschen zurück nach
Brandenburg kommen, sofern sie in ein anderes Bundesland zu
Ausbildungszwecken gegangen sind.
Besonderes Augenmerk gilt es auf das Werben weiblicher Mitglieder zu legen. Die
Initiative zur Förderung und Vernetzung junger Frauen in den Reihen der Jusos ist
ein unbedingt zu unterstützender Ansatz. Geschlechterorientierte Mitgliederwerbung
funktioniert am Besten auf der Ebene des gleichen Geschlechts.
Die im Rahmen dieser Initiative tätigen jungen Frauen sind daher in jeder denkbaren
Form bei ihren Bemühungen zu unterstützen. Als ein erster Schritt soll eine eigens
auf junge Frauen abgestimmte Werbeaktion gestartet werden, welche z.B. speziell
gestaltete Flyer zu aktuellen frauenpolitischen Themen beinhalten soll. Auch den
jährlich stattfindende „Girls-Day“ gilt es zu nutzen- und zwar in jedem Jahr!
3. Image stärken – Interesse wecken
Das Image des Verbandes kann durch eine gute und regelmäßige
Öffentlichkeitsarbeit wesentlich verbessert werden. Dazu zählen neben
Pressemitteilung zu allgemeinen landesspezifischen Themen auch eine
Verlässlichkeit in Sachen Präsenz und Aktionismus.
Das bedeutet, dass wir wichtige Daten wie den 1. Mai oder den 1. Dezember nutzen
müssen um möglichst überall im Land präsent zu sein. Man muss sich darauf
verlassen können, dass wir vor Ort sind. Insbesondere gilt das, wenn sich Nazis
formieren wollen. In diesem Zusammenhang muss es das Ziel sein, die Unterbezirke
untereinander und mit dem Landesvorstand besser zu vernetzen, um sich somit
besser abstimmen und im Bedarfsfall auch personell unterstützen zu können.
Das soll auch dazu führen, dass regionale „Nischen-Probleme“ auf die Landesebene
getragen und dort thematisiert werden können. Ein daraufhin erfolgender Austausch
mit anderen Unterbezirken kann womöglich wichtige Erkenntnisse und Einsichten
liefern.
Die Auseinandersetzung mit regional begrenzten Themen wird die Akzeptanz des
Verbandes als seriöser Ansprechpartner für Probleme im gesamten Land erhöhen.
Neben den bereits genannten „Girli-Flyern“ sollen auch andere neue,
zielgruppenorientierte Imagebroschüren erstellt werden. Diese können helfen
interessant zu wirken und dazu beitragen einen Erstkontakt aufzubauen.
Die „Marke Jusos“ muss zu einem Prädikat werden- verlässlich, inhaltlich gefestigt
und strukturiert, aber dennoch jung und sexy.
4. Jusos vor Ort
Die Hauptverantwortung für die Mitgliederwerbung haben die Jusos „vor Ort“. Der
Landesvorstand kann helfen und betreuen, aber nicht aktiv werben. Die
Unterbezirksbetreuung durch den Landesvorstand gehört dennoch neu aufgestellt.
Im Mittelpunkt der Mitgliederwerbung steht somit jeder einzelne Juso in seiner
Region. Er/Sie muss Gesicht der Jusos sein, verlässlicher Ansprechpartner und
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kompetenter Ratgeber. Zudem nützen uns weder persönliche Befindlichkeiten noch
Richtungsstreitigkeiten im Hinblick auf die Attraktivität des gesamten Verbands.
Dieser Verantwortung muss sich jeder Juso bewusst sein.
Mitgliederwerbung bedeutet oft „das Bohren dicker Bretter“. Um dem gesamten
Verband einen Anreiz zu schaffen die Bemühungen um neue Mitglieder zu
intensivieren, wird der Landesvorstand einen zeitlich begrenzten MitgliederwerbungsWettbewerb starten. Ziel soll es sein bis zum Jahresende 10 % Neumitglieder
gewonnen zu haben!
5. Seminarprogramm
Wir Jusos verstehen unsere Aufgabe nicht nur im Politik-machen. Wir wollen auch
jungen Leuten Politik vermitteln: Wie funktioniert die Wirtschaft? Woher kommen
unsere Vorstellungen von Gerechtigkeit und Freiheit? Wie kann ich kommunal Politik
gestalten und wie präsentiere ich meine Ideen?
Darum wollen wir ein umfangreiches Seminarprogramm starten! Dieses soll in
einzelnen Veranstaltungsreihen aufgebaut sein, die man wie eine kleine JusoAusbildung durchlaufen kann. Dazu sollen gehören
1. Grundlagen der Jusos
Neumitgliederseminar im RHH mit Organigramm, Vorstellung
Arbeitskreise, Seminarprogramm etc., Aufbau SPD, Ansprechpartner in
der SPD, Kontakte: Bundestags-/Landtagsabgeordnete: Wie können
die mir helfen?, politischer Aufbau: Kommune – Land – Bund,
Geschichte von SPD und Jusos
2. Grundlagen der Politik
a. Grundlagen der Wirtschaftspolitik
Wie funktioniert ein Unternehmen?
Wie funktioniert Wirtschaft?
Wie verändert sich die Landschaft, wo bekomme ich neue
Informationen?
Ethik in der Wirtschaft

b. Grundlagen der Kommunalpolitik
Austausch von Erfahrungen, Funktionsweise der Kommunalpolitik,
Vielfalt kommunaler Akteure, Was kann man kommunal ändern?
c. Politische Ideengeschichte: Lesekreis
Was ist eigentlich Freiheit? Wie versteht man Gerechtigkeit? Woher
kommt
der sozialdemokratische Gedanke? Was hat Marx wirklich gedacht?
3. Schlüsselkompetenzen
a. Argumentationstraining
Wie verwende ich Inhalte gezielt? Wie reagiere ich am Infotisch?
b. Rhetoriktraining
Auftreten in Gremien bzw. auf Podien, Körpersprache
c. Moderationsseminar (v.a. für Funktionsträger)
Wie gestalte ich eine Sitzung ansprechend?
d. Presseseminar
Umgang mit öffentlichen Medien, Netzwerke aufbauen, eigene
Präsentation: Internet, Corporate ID für meine Gliederung?
4. zielorientierte Schulungen
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a. Wahlkampfschulung
Verhalten am Infotisch, Wie funktioniert Wahlkampf, Wirksame
Aktionen, Austausch über Erfahrungen
b. Kommunalkongress
Recht in den Gremien, Austausch über inhaltliche Initiativen, Wie bringe
ich einen Antrag zur Mehrheit?
c. Rechtsextremismus
Rechtsextremistische Argumentationen und Gegenargumentationen,
Stammtischparolen vernichten, Organisationsformen der
Rechtsextremisten, Versammlungsrecht für Veranstaltungen, Kampf
gegen Rechts: Was darf ich rechtlich? Welche Möglichkeiten gibt es?
5. interne und externe Kommunikation
a. Kamingespräche mit Politikern
b. Regionalkonferenzen
Enge Abstimmung mit UBs, Basis aktivieren zum inhaltlichen Diskurs,
gemeinsame Positionen finden, neue Verbindung Land-Mitglieder
schaffen
c. Jugendfahrten
stärkere Betonung des Freizeitcharakters, Radtouren, verbindbar mit
Seminarelementen, Kinderferienlager etc.
d. Bundestagsfahrten/ Brüsselfahrt
Mit diesem Seminarprogramm systematisieren wir die angefangenen
Seminartätigkeiten. Dies ist ein umfangreiches Vorhaben, das wir beginnen wollen
auszubauen. Wir wollen damit zum einen die Professionalisierung unseres
Verbandes verbessern, denn: kompetente, inhaltlich und methodisch fitte Jusos
haben größere Chancen Einfluss zu erhalten und ihre Ideen zu verwirklichen! Dazu
wollen wir beitragen. Außerdem schweißen die gemeinsamen Aktivitäten der
Landesjusos, die immer auch einen gemütlichen Teil enthalten werden, den Verband
weiter zusammen. So sind die Seminare nicht nur gewinnbringend, sondern sollen
auch Spaß machen: gemeinsames Essen, Grillen, Baden, Sport sollen die Seminare
um einen unterhaltsamen Teil ergänzen.
Um unsere Seminare zu verwirklichen, müssen wir viel stärker als bisher die
Kooperation mit unseren eigenen Kräften und auch auswärtigen Organisationen
suchen. Insbesondere das Potential der Friedrich-Ebert-Stiftung müssen wir viel
mehr nutzen: Hier haben wir Erfahrung in der Durchführung, aktuelles Wissen und
gute Referenten in einer Organisation vereinigt, die auch noch direkt zur SPD gehört!
Aber auch andere Organisationen wie die Falken, die AWO oder insbesondere auch
die Bundes- und Landeszentrale für Politische Bildung sollen mit einbezogen
werden. Damit holen wir uns nicht nur Expertise, sondern machen gleichzeitig uns
als ernstzunehmende Kraft im politischen Geschäft bekannt.
Mit dieser Kombination eines attraktiven Programms können wir außerdem (Noch)Nicht-Jusos einen Anreiz geben, bei uns mitzumachen. Mit den Seminaren bieten
wir die Möglichkeit drei Interessen optimal miteinander zu verbinden: Politik
gestalten, Fähigkeiten und Wissen erwerben und Spaß haben! Mit einem
professionellen Programm nehmen wir in der politischen Landschaft eine
Ausnahmestellung ein. Lasst uns das in den nächsten beiden Jahren angehen!
6. Service und Dienstleistungen für Mitglieder und Gliederungen
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Der Juso-Landesverband, insbesondere der Landesvorstand, versteht sich auch als
Dienstleister für unsere Mitglieder und unsere Gliederungen. Im Folgenden wird das
Serviceangebot in 4 Bereiche gegliedert und beschrieben. Diese Bereiche sind:
1. Organigramm
2. Juso-Lexikon
3. Schaffung einer Kommunikationsplattform
4. UB/ Orts-AGen- Grundausstattung
Der zentrale Grundstein ist dabei eine Nachvollziehbarkeit der Aufgabenverteilung
sowie der Zuständigkeiten innerhalb des Verbandes. Um diese Nachvollziehbarkeit
zu verbessern wird der Landesvorstand ein Organigramm mit den Juso-Strukturen in
Brandenburg erstellen. Dabei werden die in Funktion gewählten Jusos mit
Tätigkeitsbeschreibung, Aufgabenfeld und Kontaktdaten erfasst.
In den vergangenen Wochen und Monaten gab es Juso-Neugründungen bzw.
Wiederbelebung von Jusostrukturen im Land Brandenburg. Diese Reaktivierungen
gehen (fast) immer mit den Aktivitäten neuer Mitglieder bzw. SPD-Mitglieder, die
zuvor nicht viel mit unserer Arbeitsgemeinschaft zu tun hatten, einher.
Für unsere Mitglieder, insbesondere für die neuen Aktiven im Verband, ist die JusoSprache manchmal äußerst schwierig. Besondere Probleme stellen die zahlreichen
Abkürzungen aber auch die verschiedenen Papiere, in denen unsere Arbeit als
Arbeitsgemeinschaft geregelt wird, dar. Um dem breiten Bedürfnis des Verbandes
einer schnellen Nachschlagemöglichkeit in einem Rechtsweg nachzukommen, wird
die Erstellung eines kleinen Juso-Lexikons angestrebt. Dieses Projekt wird sich mit
der Nachvollziehbarkeit des Formalen im Verband befassen.
Die meisten Jusos wollen: Inhalte, Austausch und Aktionen. Um den Austausch zu
vereinfachen, sind Kommunikationsplattforen zu schaffen. Feste Ansprechpartner
und E-Mail-Adressen sollen die Kommunikation untereinander, den Erfahrungs- und
Inhaltsaustausch erleichtern und so eine erfolgreiche, gemeinsame Jusoarbeit auch
über Landkreisgrenzen hinaus ermöglichen.
Im Zuge gemeinsamer Aktivitäten (Demonstrationen u.ä.) dürfen von den Mitgliedern
der Unterbezirke beim Landesverband Materialen (Fahnen etc.) gegen Pfand
ausgeliehen werden.
Wir wollen die Juso-Unterbezirke/Ortsarbeitsgemeinschaften stärken. Dazu soll eine
Arbeitsmappe angefertigt werden, die jede Gliederung erhalten wird. In dieser sollen
enthalten sein:
1. Unterlagen zum Layout von Pressemitteilung, Briefköpfen
2. Juso-Lexikon und Richtlinien
3. Übersicht über Beschlusslagen
4. Veranstaltungsleitfaden
5. Adressen/ Ansprechpartner mit Bildern
6. Layouts und Logos, die frei verwendet werden können
7. CD mit Daten in digitaler Form
8. Tipps zum Umgang mit der Presse
9. Imagebroschüre
10. Mitgliedsanträge
11. Broschüre Landtagsabgeordnete
12. T.weiteres
Wir wollen diese Arbeitsmappe in enger Zusammenarbeit mit bereits aktiven
Unterbezirken erarbeiten und die unterschiedlichen Erfahrungen der Mitglieder der
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brandenburgischen Unterbezirke einfließen lassen. So wollen wir gewährleisten,
dass alle Mitglieder gestärkt die Aufgaben der Zukunft angehen können.
7. Presse
Um die Pressearbeit zu verbessern ist es notwendig sich mit der regionalen Presse
näher auseinander zu setzen und Kontakte zu RedakteurInnen und JournalistInnen
zu knüpfen. Gute Kontakte zur Presse können Tore und Türen öffnen,eine stärkere
Präsenz in den Medien auslösen. Dazu ist es von Vorteil, dass VertreterInnen des
Landesverbandes/Landesvorstandes, welche sich verstärkt mit der Pressearbeit
befassen wollen, Redaktionsbesuche veranstalten, um die Arbeitsabläufe besser
kennen zu lernen und möglichst einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Die
Erkenntnisse können in einer Arbeitsmappe zusammengestellt und den UB`s zur
Verfügung gestellt werden.
Ferner ist geplant den Mitgliedern des Juso-Landesverbandes Brandenburg
Seminarschulungen durch die SGK, die FES oder Journalisten, als Referenten
anzubieten, um ihnen ein Medienpaket zu schnüren, welches die Arbeit, vor allem mit
der lokalen Presse vor Ort, das Erstellen von Zeitungsberichten, Pressemitteilungen,
Reportagen, Kommentaren und das Auftreten vor der Kamera erleichtert.
Es ist dem Juso-Landesvorstand und dem Juso-Landesverband ein großes Anliegen
sein, die Wahrnehmung nach außen auszubauen.
8. Wahlkämpfe
In der nächsten Zeit stehen zahlreiche Wahlkämpfe an. Neben der Europa-,
Bundestags- und Landtagswahl im Jahr 2009, stehen 2010 auch wieder
Bürgermeisterwahlen im Land Brandenburg an.
Da Bundestags- und Landtagswahlkampf in diesem Jahr auf einen Tag fallen ,27.
September 2009, ist von einer besonders hohen Wahlbeteiligung für die
Landtagswahlen auszugehen. Diesen Effekt müssen wir nutzen. Die Jungen Teams
in Brandenburg sollen unter anderem Elemente des „negative campaigning“ in Bezug
auf die Bundes CDU nutzen um zusätzliche Erst- und Jungwähler für die SPD in
Bund und Land zu gewinnen. Ein Thema dabei könnte beispielsweise die Innenpolitik
von Schäuble in Bezug auf Onlinedurchsuchung und Vorratsdatenspeicherung sein.
Für die Mobilisierung von Stammwählern hingegen sollten wir auf „positive
campaigning“ zurückgreifen, bei der insbesondere positive Ideen und Strategien der
Landes- und Bundespartei dargestellt werden. Insbesondere die frühzeitige
Positionierung in den sozialen Feldern, wie etwa Bildung, Mindestlöhne, Kinder oder
Altersvorsorge, könnte Vorteile in Bezug auf den Wahlkampf der Linken bringen.
Zielgruppenorientierte Wahlkampfstrategien
Es dürfte zusätzliche Kräfte mobilisieren wenn es uns gelingt, uns mit
Zielgruppenspezifischen Wahlkampfthemen in den einzelnen Bereichen
einzumischen und somit beispielsweise mit Unterstützung der Hochschulgruppen für
eine bessere Hochschulpolitik kämpfen. Weniger erfolgreich wäre dieses Thema
beispielsweise im ländlichen Raum wo kaum oder wenig Studenten mit dem Thema
zu mobilisieren sind. Im ländlichen Raum könnten Jugendclubs und Treffpunkte für
Jugend oder Senioren als Streupunkt genutzt werden. Wenn es gelingt in einem
solchen öffentlichen Forum Menschen für die Sozialdemokratie zu begeistern, dann
läuft der Wahlkampf vor Ort gut an.

Rahmenbedingungen
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Zur Vereinfachung der Wahlkämpfe vor Ort sollte seitens des Landesverbandes ein
nicht öffentlicher Bereich der Internetseite installiert werden. Dort finden sich dann
abrufbar:
- Forum für Neue und „alte“ Wahlkampfideen für den Einsatz vor Ort
o Slogandatenbank mit Claims / Sprüchen
- Logos und Vorlagen für Aktionsblätter etc.
- Argumentationshilfen der Landes- und Bundespartei, sowie der Jusos
- Argumentationshilfen der Spitzenleute (Redezusammenfassung,
Pressemitteilung etc.)
- die Freischaltung erfolgt per Moderatoren die durch den LV benannt werden
können
Der Landesverband stellt zur Wahl eine Internetplattform bereit auf der sich ähnlich
dem Beispiel Hessen oder Saarland, Internetnutzer Miniplakate mit dem Bild des
Ministerpräsidenten für ihre Webseite erstellen können. Gleichzeitig können sich auf
der Website Besucher für Newsletter, SMS etc. anmelden. Die Daten werden zentral
gesammelt und dann an die jeweiligen UBs nach Postleitzahlen gruppiert zur
Verfügung gestellt (vorzugsweise ist dieses Anmeldeformular auch auf anderen
Seiten einsetzbar bspw. Kandidatenseiten etc.).
Ebenfalls sollte auf dieser Seite das Kernprogramm der SPD in Bund und Land
eingestellt sein und per Kommentarfunktion diskutiert werden können. Die Betreuung
/ Moderation der Kommentare sollte durch Mitglieder des LaVo abgesichert werden.
Insbesondere der Wahlkampf im Internet sollte schon frühzeitig beginnen, da hier vor
allem Präsenz entscheidet. Auch bestehende Internetplattformen sollten mehr belebt
werden, Beispiele sind StudiVZ-Gruppen der Jusos Brandenburg, MeineSPDGruppen, zentraler Flickr-Account für Aktionen der Jusos landesweit.
Konzentrierte Aktionen
Im Zuge der Plakatierung wäre denkbar, konzentriert landesweit zu einem
bestimmten Zeitpunkt zu beginnen. Wenn man das medial umsetzt (RBB, Zeitung
etc.) führt das zur öffentlichen Wahrnehmung, dass einzig die SPD noch landesweit
Nachwuchs für die Interessen der Politik gewinnen kann.
Eine entsprechende Initiative zur Werbung neuer Jusos kurz vor solchen
„praktischen“ Aktionen wäre ratsam und könnte den Landesverband dauerhaft
stärken.
Einige konkrete Beispiele für Aktionen könnten sein:
„Er kommt mit Kuchen“
Mit dieser Aktion war Michael Adam, der Bürgermeister von Bodemais, sehr
erfolgreich. Auf seiner Internetseite konnten sich interessierte Bürgerinnen und
Bürger anmelden. Diese wurden dann zuhause von ihm mit Kuchen besucht. Es
konnte eine intime und vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre erzeugt werden. Wir
denken, es ist erfolgreicher, wenn die Bürgerinnen und Bürger uns zu sich einladen,
als das wir sie mit unangemeldeten Hausbesuchen „überfallen“.
Wahlkampf-Shop
Wir halten es für sinnvoll für die Zeit der Wahlkämpfe und auch darüber hinaus einen
eigenen Internet-Shop einzurichten. Hier könnten die Designs für T-Shirts,
Werbematerialien usw. hinterlegt werden. Diese könnten dann von Kandidaten oder
UBs personalisiert werden. Ein Beispiel findet sich hier: http://wjdopr.spreadshirt.net/de/DE/Shop.
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Der Shop könnte durch besondere Aktionen, z.B. „T-Shirts gegen Rechts“
aufgewertet und auch für externe Nutzer gestaltet werden.
Unterstützung von Juso-Kandidaten bei Direktwahlen
Wenn sich Jusos aus Brandenburg um Direktmandate bewerben, sollten sie
Unterstützung vom ganzen Landesverband bekommen. Diese Unterstützung könnte
z. B. darin bestehen, dass Jusos aus vielen unterschiedlichen UBs in einer
konzentrierten Aktion am Wahlkampfstand des Kandidaten präsent sind. Viele junge
Menschen sollten für die entsprechende Medienaufmerksamkeit sorgen und den
Eindruck der überregionalen Unterstützung und Vernetzung verstärken.
Junge Kandidaten mit Spitzenleuten medial in Szene setzen
Es ist wünschenswert junge Kandidaten gemeinsam mit erfahrenen Landes- und
Bundespolitikern in Verbindung zu bringen, da es zu einem Kompetenztransfer
kommt und die mediale Darstellung allen Beteiligten nützt.
9. Arbeit über die Landesgrenzen hinaus
Unsere Arbeit gerade auf der Ebene des Juso-Bundesverbands war in den letzten
zwei Jahren, die vor allem der internen Reaktivierung der Aktivitäten auf der
Landesebene dienten, auf das Nötigste beschränkt. Diese Tatsache ist nicht
verwerflich, da wir unseren Landesverband nach außen nur dann gut vertreten
können, wenn dieser intakt ist und solide arbeitet. Die Konsolidierung des
Landesverbandes ist gelungen, auch wenn dieser Prozess natürlich nicht als
abgeschlossen betrachtet werden kann Nun können wir die bundespolitische und
internationale Arbeit stärker miteinbeziehen.
Auf Bundeskongressen, Perspektivwochenenden, Camps, Bundesausschüssen,
Veranstaltungen des Ostgipfels usw. konnten wir lediglich Anwesenheit konstatieren
und auf die Initiative einzelner Mitglieder zurückgreifen.
Eine bessere Koordination, um unsere Gestaltungsmöglichkeiten „im Bund“
auszuschöpfen, ist als wesentliche Maßnahme für unser bundespolitisches
Engagement notwendig. Desweiteren ist ein fester Personalstock, der sich stetig mit
der Thematik beschäftigt, von Nöten. Dieser „Personalpool“ muss für interessierte
Mitglieder des Landesverbandes offen sein, da gerade junge Mitglieder häufig nicht
aus kommunal- oder auch landespolitischer Motivation den Weg in die SPD und zu
den Jusos finden. Sie treiben die großen, die globalen, Themen. Daher sollen sie auf
dieser Ebene Einblick in die Juso-Arbeit bekommen können.
9.1. Liste der Themen und inhaltliche Schwerpunkte
Umwelt/Nachhaltigkeit:
Verkehrsprojekt Deutsche Einheit (Havelausbau stoppen)
Atomkraft
Vernünftige Position zur Braunkohle
Dritte industrielle Revolution (umweltfreundliche Technologien
Klimaschutz / CO2-Emissionen
Regenwald
Artensterben (Darwins Jubiläum 2009)

Internationale Solidarität:
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Festung Europa/ Asyl, Einwanderung
Europäische Sozialstandards
Kinderarbeit
Entwicklungshilfe/ „Dritte Welt“
Menschenrechte
Nachbarschofspolitik (inneneuropäisch, ebenso an den Grenzen der EU)
Frieden:
Abrüstung
Europäische Armee – NATO
Bombodrom
Zukunft der Bundeswehr/Wehrpflicht
Ethnische Konflikte
Deutsche Innenpolitik:
Mindestlöhne
Sozialstandards
20 Jahre Mauerfall
Überwachungsproblematik/ Bundeswehr im Innern
9.2. andere Landesverbände
9.2.1 Strömungsverbot
Der Landesverband Brandenburg schließt sich weder als Verband noch mit seinen
Untergliederungen einer parteiinternen Strömung an. Den Mitgliedern ist es
vorbehalten mit allen Strömungen in Kontakt zu treten, solange dies nicht zu
Ausschließungstendenzen anderer Mitglieder führt.
Das Strömungsverbot hat den Zweck, dass erstens der relativ kleine Landesverband
dort schnell überstimmt werden kann und wir zweitens der Meinung sind, dass
Strömungen in ihrer Arbeitsweise nicht mehr sachlich genug entscheiden, den
Bundesverband spalten und somit im Endeffekt die gemeinsame Stimme der Jusos,
gerade bei Entscheidungen, die gegenüber. SPD-Positionen strittig sind, schwächen.

9.2.2 Ostgipfel
Dem Ostgipfel ist unser besonderes Interesse gewidmet, weil wir hier vorrangig auf
die Landesverbände und ihre Mitglieder treffen, die nicht nur unsere Geschichte, zum
gewissen Maße auch politische Sozialisation stärker teilen, sondern vor allem auch
unsere aktuellen Probleme. Hinzu kommt, dass die ostdeutschen Landesverbände,
mit Ausnahme Berlins, relativ mitgliederschwach sind und dementsprechend weniger
Delegierte, etwa für den Bundeskongress haben, was eine Bündelung der Stimmen,
gerade im Sinne ostspezifischer Probleme und Lösungsansätzen, erfordert.
Die regelmäßige Teilnahme ist auch hier unbedingte Voraussetzung für eine gute
Arbeit in diesem Gremium. Um die Verbandsoffenheit für die Brandenburger Jusos in
Bezug auf den Ostgipfel zu gewährleisten, lehnen wir das Delegationsprinzip für den
Ostgipfel weiterhin ab. Jedoch sollte der Landesvorstand bis zu 3 Leute benennen,
die sich kontinuierlich, um den Ostgipfel kümmern und die Teilnahme organisieren.
Über den Ostgipfel können wir nicht nur unseren eigenen Anträgen stärkeres
Gewicht im Bundesverband geben, sondern auch die inhaltliche Auseinandersetzung
und Weiterbildung
etwa auf Seminaren zusammen mit unseren GenossInnen aus den ostdeutschen
Landesverbänden forcieren.
16/327

9.2.3. Berlin
Über die Fusion von Berlin und Brandenburg mag spekuliert werden. Fest steht
jedoch, dass diese, wenn auch noch in weiter Ferne, wahrscheinlich ist und dass
Berlin in der Mitte unseres Landes liegt, was einen Austausch vor allem logistisch
leicht macht. Die Zusammenarbeit kann etwa auf Ebene der Arbeitskreise erreicht
werden, weil Berlin hier mehr Themenbereiche abdeckt und der Organisationsgrad
der LAK´s im Verhältnis zu den Teilnehmern optimiert werden würde.
Von der sehr professionelle Arbeit der Berliner Jusos, die vor allem aus den Vorteilen
eines Stadtstaates resultiert, können wir sicher einiges lernen und durch den
Austausch Synergieeffekte auf persönlicher, wie inhaltlicher Ebene nutzen. Dennoch
müssen wir aufpassen, dass wir uns aufgrund der Unverhältnismäßigkeit bezüglich
der Mitgliederzahlen nicht „unterbuttern“ lassen.

9. 3. Bundeskongress und Verbandswochenenden der Bundesjusos
Auf den vergangenen 4 Verbandswochenenden war zwar mindestens immer ein
Brandenburger Juso anwesend, jedoch lagen wir hier bei der Wahrnehmung unser
Einflussmöglichkeiten zu weit hinter diesen zurück. Die Absprache und die
Organisation muss verbessert werden, was auch durch die manchmal zu kurzfristige
Bekanntgabe des Tagungsortes nicht erleichtert wird. Die Termine sind jedoch immer
langfristig bekannt.
Die aktuellen Verbandswochenenden des Bundes, die Perspektivwochenenden,
laufen im April aus und finden dann auch inhaltlich ihre Abrundung. Eine Neuauflage
ist wahrscheinlich, jedoch hat darüber der im Juni neu zu wählende Bundesvorstand
zu entscheiden. Es gibt zwar bereits einen Termin für ein solches Wochenende nach
dem Bundeskongress, jedoch ist dieser nach Aussagen aus der Bundesspitze bisher
nur als deklaratorisch zu betrachten. Hierzu müssen wir die Entscheidung des neuen
Bundesvorstandes abwarten.
Die Vertreter, die zu solchen Verbandswochenende entsendet werden, sollen in
Zukunft mehr Verantwortung tragen. Eine bessere Rückkopplung mit dem
Landesverband, etwa auf Tagungen der einschlägigen LAK´s und besonders beim
Landesausschuss, ist als wesentlicher Bestandteil dieser Verantwortung anzusehen.
Die Umsetzung von Bundeskampagnen aus den einzelnen Projekten liegt ebenfalls
im Aufgabenbereich der Vertreter.
Für den Bundeskongress gilt ähnlich wir für die Verbandswochenenden: Wir müssen
unsere Delegiertenplätze voll besetzen, mit Geschlossenheit auftreten und uns
sorgfältiger vorbereiten. Eine zentrale Antragsvorbesprechung, bei dem jeder
Delegierte einen Themenbereich zu bearbeiten hat, ist ein wichtiges Werkzeug. Zur
Not muss diese Veranstaltung in Form von Regionalkonferenzen stattfinden.
Eine gute Arbeit nach außen auf Ebene des Bundesverbands kann nicht nur das
Selbstvertrauen des Verbandes stärken, sondern vor allem auch das Teamwork
untereinander festigen.

9.4. Internationales
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Um eine generelle Gesprächsrunde für internationale Politik zu haben, wird ein LAK
Internationales gegründet. Ein solcher LAK ist in vielen, auch kleineren,
Landesverbänden gängige Praxis und bietet gerade an globalen Themen
interessierten Neumitgliedern ein Forum. Durch unsere Nähe zu Berlin können wir
leicht auf einen großen Pool an geeigneten Referenten zurückgreifen.
Auch eine Kooperation mit den Berliner Arbeitskreisen für internationale Belange ist
hier gut denkbar.
9.4.1 Osteuropa
Aufgrund unserer geographischen Lage liegt ein starkes Engagement gerade in
diesem Gebiet nahe. Die Strukturen der IUSY und ECOSY können hier hervorragend
zum Aufbau bilateraler Kontakte genutzt werden, da die gelassene Atmosphäre,
etwa auf Sommercamps, vieles erleichtert.
4.2 Polen
Polen ist neben Frankreich zweifelsohne der wichtigste Nachbar Deutschlands. Im
Osten unseres Landes führt der größte Teil der deutsch-polnischen Grenze entlang,
wodurch die Pflege einer guten und solidarischen Freundschaft mit den Polen unsere
Pflicht ist.
Bestandteil dieser Freundschaft muss auch sein, dass wir den Brandenburgerinnen
und Brandenburgern, mehr Wissen über unsere polnischen Freundinnen und
Freunde, deren Sprache und vor allem deren Geschichte vermitteln. Das
Ungleichgewicht über die Kenntnis vom Nachbarn liegt westlich von Oder und Neiße.
Ein gemeinsames Geschichtsbuch nach Vorbild des deutsch-französischen
Verhältnisses ist hierbei eine sehr konkrete und sinnvolle Forderung.
Interne Probleme bei unserer polnischen Partnerorganisation SMS gestalten die
Zusammenarbeit momentan schwierig, dennoch werden wir den politischen
Austausch fördern.

9.4.3 Israel
Die Vorbereitungen für unsere Reise nach Israel im November laufen gut. Die
Abläufe sind bereits gut strukturiert und können reibungslos beginnen. Das erste
Vorbereitungstreffen fand am 24. Januar in Potsdam statt. Zwei weitere Treffen im
Sommer und Herbst werden folgen.
Die Ermöglichung des Rückbesuches der Partnerorganisation ist selbstverständlich,
wobei die TeilnehmerInnen der Israelreise im November eine besondere
Verpflichtung haben. Die Auseinandersetzung mit unseren Partnerorganisationen in
Israel und der Politik vor Ort kann uns helfen ein besseres Verständnis der Problem,
Sorgen und Nöte zu entwickeln.
9.4.4 IUSY/ECOSY
Beide Organisationen bieten regelmäßig Sommercamps an, wobei die
Teilnehmerzahl nicht limitiert ist. Diese Sommercamps sind nicht nur
Veranstaltungsort interessanter Workshops und Konferenzen. Insbesondere der
persönliche Austausch mit Genossinnen und Genossen aus aller Welt findet hier
statt. Außerdem bietet sich für unsere Mitglieder ein attraktives Angebot der

18/327

Freizeitgestaltung im mehr oder weniger politischen Rahmen, welches durch
öffentliche Förderung unterstützt wird.
Die nächste Veranstaltung dieser Art ist das IUSY-Sommercamp am Balaton/
Ungarn. Wir sollten zu diesem Event breit mobilisieren, wobei dieses Angebot auch
Nichtmitgliedern offen steht. Der Effekt des Teambuilding kommt hier natürlich sehr
intensiv zum Tragen.
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Gemeinsam handeln – für ein neues sozialdemokratisches Projekt (A1 / 2010)
Solidarität und Arbeit in der Moderne
Arbeitsteilung war der erste Impuls des modernen industriellen Zeitalters, der sich am
Ende des 18. Jahrhunderts erhob. Dieser beginnende Impuls bestimmt die
Entwicklung unserer Gesellschaft bis heute zutiefst. Unter Arbeitsteilung versteht
man die organisatorische Zerlegung einer Arbeitsaufgabe in mehrere Teilaufgaben
und deren Zuweisung an einzelne Arbeitsausführende. Güter und Dienstleistungen
wurden von jetzt an nicht mehr von einzelnen Handwerksmeistern und Manufakturen
hergestellt, sondern von Fabriken und Maschinen in denen tausende Arbeiterinnen
und Arbeiter die einfachsten Tätigkeiten verrichteten. Die Arbeitsteilung hatte vor
allem ein Ziel: Produktionssteigerung und Wachstum. Zweifellos stellte sich dieses
Ziel ein: Es setzte ein rasanter technischer Fortschritt ein, auf dessen
Beschleunigung die Menschen kaum angemessen reagieren konnten. Bald koppelt
sich der Finanzmarkt von dem Arbeits- und Gütermarkt ab: Man konnte jetzt mit Geld
handeln, dessen Existenz noch gar nicht abzusehen war. Hierin offenbart sich der
grundlegende Widerspruch der Moderne: Zwar werden durch den Versachlichungsund Technisierungsprozess neue Handlungsräume eröffnet, zur gleichen Zeit aber
schließen sich die Beziehungen der Menschen und Entfremdung tritt ein. Die
gewonnene Individualität steht einer zunehmenden Funktionalisierung des
Zwischenmenschlichen gegenüber. Es entwickelt sich, so könnte man sagen, ein
ökonomischer Lebensstil, der in allen Sphären auf höhere Effizienz, auf ein Mehr aus
ist.
Die Ursprünge der sozialdemokratischen Bewegung setzen an einem anderen Punkt
an, der ebenso ausgeht von der Teilung der Arbeit und der Rationalisierung von
Produktion und Beziehungen: der damit verbundenen Ausbeutung derjenigen, die
nicht über das symbolische und mediale Kapital verfügten, also den Lohnarbeitern
der Fabriken. Während des Zeitalters der Industrialisierung und danach, schufteten
sie unter den schlimmsten Bedingungen für die Fabrikbesitzer. Ihre Arbeit kannte
keine Sicherheitsstandards, keine Mitbestimmung und keine gerechte Entlohnung.
Trotz des fortschreitenden Wachstums, fand in dieser Bevölkerungsgruppe eine
große Verelendung statt. Hier setzte die frühe sozialdemokratische Bewegung, als
Bewegung der Arbeitenden an. An ihnen macht sich die frühe Moderne ganz
besonders kenntlich:
Nicht nur das die Kapitalbesitzenden den Zweck der Arbeiter in der Produktion von
Mehrwert für sich selbst sahen, sondern auch darin, dass Schichtbetrieb, am
Fließband laufende Einzeltätigkeiten und der erschöpfte Rückzug ins ‚Private’ an
ihnen die Vereinzelung des modernen Menschen demonstriert. Gerade dies zu
überbrücken war das Ziel der sozialdemokratischen Bewegung: Durch die
Herstellung einer Solidarität untereinander sollte auch die Interpretation der Arbeiter
als Mittel zum Zweck der Kapitalbesitzenden abgeschafft werden.
Werfen wir den Blick von heute zurück: Der große Sieg der Sozialdemokratie ist
derjenige, die allgemeine Verständigung von Kapital und Arbeit erreicht zu haben.
Fraglos bestehen zahlreiche Probleme fort – verschärfen sich partiell derzeit –, derer
wir uns weiterhin annehmen müssen. Keines dieser Probleme aber ist derart
existenziell wie die damaligen. Die soziale Demokratie ist zu einem
gesamtgesellschaftlichen Projekt geworden, dem sich selbst die liberal-konservativen
Parteien nicht verwehren können: Soziale Gerechtigkeit ist zu einer unabdingbaren
gesellschaftlichen Norm geworden. Eben das ist es auch, was die heutige
Sozialdemokratie von anderen politischen Parteien unterscheidet: Sie ist kein
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Klienteldienstleister, sondern politische Struktur, die sich der gesamten Gesellschaft
zuwendet.
Ebenso wie die Sozialdemokratie aber siegreich hervorgegangen ist, ist auch die
Moderne in ihrer Widersprüchlichkeit bis heute prägend. Die Pluralisierung von
Werten, Normen und Optionen, die vielfache Einordnung in unterschiedliche
Gruppen und der Individualismus haben sich durchgesetzt. Die Solidarität der Milieus
sowie der Familie, die noch der beginnenden Sozialdemokratie als stabilisierende
Faktoren zur Verfügung standen, haben sich letztlich aufgelöst. Das gesellschaftliche
Kollektivbewusstsein der vergangenen Jahrhunderte existiert am Ende selbst in der
kleinsten Zelle nicht mehr.
Der Sozialdemokratie in ihrer heutigen „Krise“, die aus ihrem eigenen Erfolg heraus
resultiert, hat die Aufgabe, wieder ein neues gesamtgesellschaftliches Konzept zu
entwerfen.

Dabei stehen vorerst drei Fragen im Zentrum:
Wie soll die zukünftige Solidarität der Gesellschaft begriffen werden und
welche Konsequenzen hat dies?
Wie wollen wir Arbeit im 21. Jahrhundert verstehen?
Welche Rolle spielt hierbei die SPD?
Ein neuer Solidaritätsbegriff
Die Aufgabe eines neuen Solidaritätsbegriffes ist es, eine bisher ausgebliebene
Integrationsleistung zu erbringen: Die Individuen mit der Idee eines sinnvollen
Gemeinwesens zu verbinden. Bisher wurde rechtlich wie ideell versucht, eine
gesamtgesellschaftliche Solidarität durch Partikularsolidaritäten der Milieus oder der
Familie zu konstituieren oder ihr Fehlen abzufangen. Diese Zeit ist vorbei.
Solidarität und Arbeit in Kommunen
Verständnis und Wertschätzung für das Gemeinwesen, also gelebte Solidarität,
können sich am ehesten dort entwickeln, wo die Folgen des eigenen Handelns
unmittelbar sichtbar werden. Dies ist in den Städten, Gemeinden und Kreisen
unseres Landes möglich. Bei einer überschaubaren Anzahl von Akteuren gibt es
verfassungsrechtlich garantierte Zuständigkeiten, die teilweise von großer Bedeutung
für den Alltag aller Bürger sind. Die Mitwirkung aller Menschen an den Fragen des
Zusammenlebens ist hier die Voraussetzung für ein gutes Leben. Gemeinsame
Diskussionsrunden, in denen man sich über die unterschiedlichen Perspektiven
verständigt, müssen stärker in den Vordergrund rücken – nicht nur, wenn man in
diesem Moment Betroffen ist.
Gerade im Bewusstsein dieser Bedeutung von Kommunalpolitik haben sich die Jusos
bei den vergangenen Kommunalwahlen für junge Kandidaten stark gemacht.
Solidarität bedeutet eine gleichberechtigte Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen an
den Aushandlungsprozessen der Gemeinschaft. Alter und Erwerbstätigkeit sind hier
keine Qualitäten. Auch die Jugendlichen müssen an der Gestaltung ihrer Umgebung
beteiligt werden. Die Wähler bestätigten diese Erwägungen, indem sie zahlreiche
junge Kandidaten zu Stadtverordneten, Gemeindevertretern oder
Kreistagsabgeordneten machten.
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Ein Schwerpunkt der kommunalen Tätigkeit liegt in dem Fungieren der Kommunen
als Träger der grundlegenden Bildungseinrichtungen.
Die Jusos haben bereits frühzeitig den Bedarf an Investitionen in diesem Bereich
benannt. Folgerichtig setzt junge Kommunalpolitik in diesem Zusammenhang auf
verstärktes finanzielles Engagement. Frustrierend ist allerdings mitunter die strikte
Grenze kommunaler Verantwortung, die zwischen Sachmitteln und Personal verläuft.
Insbesondere die Vergab von Leitungsfunktionen nach Besoldungsrichtlinien statt
nach Qualität ist inakzeptabel. Es kommt hier auf ein verantwortungsvolles
Zusammenwirken von Schule, kommunaler Vertretung und Land an. Dazu müssen
der Schule und den kommunalen Trägern der Bildungseinrichtung zum Land
gleichberechtigte Mitspracherechte bei der Vergabe von Leitungsaufgaben gesetzlich
zugesichert werden.
Auch die klare Aufteilung von Zuständigkeit und Verantwortung sollte der
Landesgesetzgeber einer steten kritischen Überprüfung unterzogen werden. Gerade
im Bereich der Kommunalaufsicht hat sich ein Regime des Nebeneinanders von
Aufsicht des Kreises und des Landes entwickelt, das dem Ziel von rechtmäßigem
Verwaltungshandeln in Gemeinden und Städten nicht immer zuträglich ist.
Grundlegend bleibt das Prinzip der Nachhaltigkeit. Durch Maßnahmen zur
konjunkturellen Belebung werden Staatsschulden angehäuft, deren Höhe die Frage
aufwirft, ob eine Begleichung derselben jemals ernsthaft angestrebt werden soll.
Zumindest im kommunalen Bereich darf das Ziel des ausgeglichenen Haushalts im
Sinne der Generationengerechtigkeit jedoch nicht aus den Augen verloren werden.
Eine Umlagerung von Bundes- oder Landesausgaben auf die jeweils unteren
Gliederungen lässt dabei die Schulden von Bund oder Land nicht verschwinden,
sondern verlagert das Problem nur. Das Land muss sich der von ihm selbst
ausgegebenen Zielstellung entsprechend verhalten und somit stets dem Grundsatz
folgen, dass es keine Aufgabenübertragung ohne deren finanzielle Absicherung
geben darf.
Solidarität zwischen den Generationen
Unsere Gesellschaft befindet sich in einem grundlegenden Wandel. Auf der einen
Seite werden die Menschen immer älter, auf der anderen aber, werden immer
weniger Kinder geboren. Das Problem, das sich ergibt, ist klar: Der
Generationenvertrag in der heutigen Form lässt sich kaum halten. Es ist nötig, dass
das Renteneintrittsalter nicht zu einem Austritt aus der aktiven Mitarbeit in der
Gemeinschaft wird.
Man muss erreichen, dass das Ehrenamt, noch mehr als bisher und gerade auch die
ehrenamtliche Tätigkeit von Älteren, zur Stütze der Gesellschaft wird und auch als
solche angesehen und respektiert wird. Durch einen neuen Begriff der Arbeit kann
die Grenze zwischen Arbeitenden und nicht mehr Arbeitenden überwunden werden:
Erwerbsarbeit darf das Zusammenleben der Menschen nicht mehr alleine definieren.
Darüber hinaus müssen alle darauf hinarbeiten, ein familienfreundliches Klima in der
Gesellschaft zu schaffen, um die demographische Entwicklung nicht noch zu
verschärfen. Dies ist eine Aufgabe für jeden Menschen in unserem Land: Politisch
darf die Frage darüber, ob ein Paar Kinder möchte, nicht durch finanzielle
Erwägungen dominiert werden. Die Freude über Kinder aber, die Annahme ihrer
Lautstärke und Neugierde, die sich nicht in gesetzliche Normen und
Ruhevorstellungen pressen lassen, muss jeder Mensch für sich verinnerlichen, um
die Mentalität der Gemeinschaft zu drehen.
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Internationale Solidarität
Es erscheint nichtsdestoweniger mehr als fraglich, ob die Veränderungen in der
Altersstruktur der deutschen Bevölkerung – wie in der Vergangenheit - alleine durch
Produktionssteigerungen aufgewogen werden können. Hinzukommen muss ein
modernes, dem Menschen zugewandtes Einwanderungsrecht. Migration ist als
solches ein Vorgang, der dem Menschen ureigen ist. Migration ist für Brandenburg
seit jeher ein Segen. Brandenburg soll eine Heimat für alle Menschen sein. Dafür ist
ein modernes Einwanderungsrecht und ein menschliches Asylrecht nötig, das nicht
nur humanitäre Anforderungen erfüllt, sondern auch für Personen attraktiv ist, deren
Zuwanderung eine Bereicherung für unsere Gesellschaft ist. Es darf nie mehr dazu
kommen, dass Zugewanderte aufgrund von Herkunft, Aussehen oder persönlicher
Lebensgestaltung ausgegrenzt, verfolgt oder sogar angegriffen werden. Stattdessen
müssen diejenigen, die eine solche Ausgrenzung betreiben konsequent bekämpft
werden. Jedes Zeitalter zeichnet sich durch spezifische Bevölkerungswanderungen
aus; Grenzziehungen erscheinen in diesem Lichte als sehr fragwürdig. Problematisch
sind hier insbesondere die EU-Außengrenzen, die Europa quasi zu einer Festung
machen. Wir wollen, dass diese unmenschlichen Mauern fallen. Sie sind die
Barrieren derer, die ihren zeitlich befristeten Wohlstand nicht teilen wollen.
Nun erscheint es vielleicht utopisch, Grenze und Zölle von heute auf morgen
abschaffen zu wollen, zumal dadurch vorhersehbare Konflikte mehr Unheil anrichten
als nützen würden. Allerdings muss auf eine Welt mit weniger Barrieren hingewirkt
werden, die Menschen voneinander trennen. Weiterhin muss man sich der Ursachen
der oben genannten Probleme in den Heimatländern widmen. Es ist nicht zu viel
verlangt, wenn Entwicklungshilfe nicht mehr nur als Almosen für Bedürftige, sondern
als zivilisatorische Pflicht aufgefasst wird. Die Aufstockung derselben auf den
international vereinbarten Betrag von 0,7 Prozent des Bruttosozialprodukts ist daher
mehr als überfällig.
Infrastruktur, Solidarität zwischen den Regionen
Neben der Veränderung der Altersstruktur der Gesellschaft findet derzeit aber auch
eine ganz andere grundlegende Veränderung statt: Gerade in den neuen
Bundesländern kommt es zur Entvölkerung ganzer Landstriche. Die daraus
resultierenden Probleme liegen auf der Hand: In peripheren Regionen dünnt sich die
Infrastruktur immer weiter aus, während sie in den urbanen Teilen unseres Landes
kaum ausreichend ist. Diesem Zentrum-Peripherie-Gegensatz muss durch flexible
Regelungen mit Augenmaß begegnet werden. Ziel aller Bemühungen muss es sein,
jungen Menschen eine Perspektive zum Bleiben oder zum Wiederkommen zu bieten,
denn sie sind die Zukunft der Regionen. Dies erfordert immense politische
Anstrengung auf allen Ebenen, bei der die Regionen sich nicht gegenseitig
bekämpfen dürfen – auch hier zählt ein ständiges Mehr nicht. Die Abschaffung einer
Zweitwohnsitzsteuer für Auszubildende und Studierende ist nur ein Beispiel. Wie sich
bereits gezeigt hat, ergibt sich aus diesen umfassenden Veränderungen, dass ein
neuer Begriff von Solidarität eine neue Form des Miteinanders beinhaltet. Jeder
Einzelne lebt in einer privaten und in einer öffentlichen Sphäre, denen beide
spezifische Werte angehören, die geachtet und unterstützt werden müssen. Unsere
Gemeinschaft kann es sich dabei nicht leisten, Menschen auszuschließen und auf
der Strecke zu lassen. Es ist unabdingbar, dass es darum geht, wie man gemeinsam
handelt und nicht für sich selbst im Gegeneinander besteht.
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Solidarität – gemeinsames Handeln
Zwischen den vorgenannten Problemen und nötigen Anforderungen besteht ein
Gesamtzusammenhang:
Sie resultieren aus der Annahme, dass nur der Eigennutz und die Konkurrenz
Motoren für ein fruchtbares und friedliches Zusammenleben sind. In der jüngsten
Vergangenheit wurden deshalb viele Regeln, die ein solidarisches Miteinander
garantieren, über Bord geworfen, um den scheinbar guten Egoismus des/der
Einzelnen zu befördern. Man hat Gemeinwesen so zu einem Markt gemacht, der sich
durch Konkurrenz und Gewinnstreben weiterentwickeln sollte. Dieser Ansatz wurde
mit einer immer mehr zusammenwachsenden Welt, mit immer größeren
Herausforderungen an die Gesellschaft und jedes/jeder Einzelnen begründet.
Derartige Ansätze wurden auch von weiten Teilen der SPD vertreten. Wir mussten
aber feststellen, dass diese Antwort ein Irrweg ist. Trotzdem hat sich unsere
Gesellschaft in den letzten 20 Jahren stark verändert. Diese Zeit braucht deshalb ihre
eigenen Antworten.
Ökologie
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts sieht sich die Menschheit vor eine zentrale Frage
gestellt: Wie sichern wir den globalen Wohlstand und entwickeln wir uns weiter, ohne
unseren Planeten vollends aus dem ökologischen Gleichgewicht zu bringen?
Solidarität ist dabei in vielerlei Hinsicht gefragt: Zwischen den Generationen, damit
auch Kinder und Kindeskinder noch eine lebenswerte Heimat vorfinden. Zwischen
Wohlhabenden und aufstrebenden Mächten, um eine für beide Seiten akzeptable
Entwicklung zu erreichen. Solidarität mit den Ärmsten, dass ein Existenzminimum
verbleibt und Chancen des Aufstiegs geschaffen werden.
Fragen der Ökologie müssen in diesem Umfeld in das Bewusstsein aller gerufen
werden. Dabei droht der Begriff der Ökologie in seinem Facettenreichtum durch das
viel bemühte Schlagwort des Klimawandels ersetzt zu werden. Er umfasst jedoch
weitaus mehr, nämlich auch den Schutz der Umwelt und die Erhaltung der
Artenvielfalt.
Umweltschutz und Solidarität.
Umweltschutz und Solidarität bedeutet mehr als nur die Trennung von Müll oder die
Vermeidung von Verpackung. Umweltschutz ist auch die Achtung und Vermeidung
von Verschwendung natürlicher Ressourcen wie Wasser, Strom oder Benzin. Der
Begriff Solidarität steht hier im engen Zusammenhang mit dem Begriff Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeit bedeutet, den kommenden Generationen ein intaktes ökologisches,
soziales und ökonomisches Gefüge zu hinterlassen.
Ein maßvoller Umgang mit dem Blick auf die zukünftigen Generationen und andere
Regionen der Erde ist unumgänglich, damit die Menschen der Industriestaaten in
ihrem Glauben an Wachstum die Erde nicht zerstören. Dass permanentes Wachstum
mit steigendem Ressourcenverbrauch nicht kompatibel ist zu den begrenzten
Ressourcen der Erde ist selbstverständlich und muss in das Blickfeld von Wirtschaft,
Gemeinwesen und allen Individuen eindringen. Umweltfreundlichere
Fortbewegungsmittel erhalten, ausbauen und weiterzuentwickeln oder den
Stromverbrauch in jedweden Bereichen und mit vielfältigen Mitteln einzuschränken,
ist Aufgabe aller Individuen und gesellschaftlicher Systeme. Sie hängt von einem
Selbstzwang zur Begrenzung ab, um wieder vor die Grenze der
Ressourcenüberschreitung zu kommen. Diese Prinzipien der Selbstbegrenzung und
des nachhaltigen Wirtschaftens müssen keine Einschränkung für unsere
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Lebensqualität sein. Produkte aus ökologischem Landbau und fairem Handel sind oft
qualitativ besser und gesünder als herkömmliche Produkte. Sie machen unser Leben
besser. Ökologischer Landbau hilft, fast vergessene Nutztier- und Pflanzenarten und
althergebrachte, schonende Anbaumethoden zu erhalten. Es ist solidarisch
Ökolandbau weiter zu etablieren und zu fördern, damit Bio-Produkte für breitere
Schichten verfügbar werden. Wirtschaftsbeziehungen und Güterströme, die im
regionalen Zusammenhang bleiben und Transporte von Tieren und Nahrung durch
ganz Europa vermeiden, helfen zusätzlich den Ressourcenverbrauch zu mindern und
die Qualität zu steigern. Eine weitere Frage stellt sich mit der fortschreitenden
Medikalisierung der Gesellschaft für die Ökologie: Die Auswirkungen der chemischen
Verbindungen, die wir über Exkremente, Abflüsse und viele weitere Wege in das
ökologische System einleiten, sind weder im Bewusstsein der Menschen noch der
Politik angekommen. Hier besteht dringender Bedarf für eine öffentliche Debatte.
Ferner sind wir mit der Gentechnik konfrontiert, die neue Fragen im Bereich
Umweltpolitik aufgeworfen hat. Die Chancen und der Nutzen, die die Gentechnik für
die Menschheit birgt, muss noch weiter erforscht werden. Eine Fortentwicklung und
Etablierung dieser Technologie zulasten von nachhaltigeren Lösungen, insbesondere
in Brandenburg, kann es aber nicht geben.
Artenschutz und Solidarität.
Der Artenschutz ist mehr als nur das Füttern der Vögel im Winter, ist umfangreicher
als das Erhalten von Insektenbehausungen. Es sind nicht nur die großen
Katastrophen, das Verschwinden von Eisbären, Walen oder Tigern auf der Welt.
Mehr noch, mit jedem Abholzen von Wald zur Gewinnung wertvoller Rohstoffe wie
Sand oder Kohle, mit jedem Bau einer neuen Straße oder eines neuen
Gewerbegebietes, geht ein Stück Natur verloren und veranlasst die Tiere dazu sich
neue Reviere zu suchen und sich neu zurechtzufinden. Ein solidarisches Denken ist
gerade in diesem Bereich wichtig. Ist dieses Bauvorhaben unbedingt nötig und
welche Renaturalisierungsmaßnahmen können den Wildbestand erhalten? Diese
und andere Fragen müssen stärker von Entscheidungsträgern in Betracht gezogen
werden. Längst für ausgestorben erklärte Tierarten fanden bei uns wieder eine neue
Heimat und mit ihrem Erscheinen muss sich auch der Mensch wieder an ihre
Anwesenheit und ihre Eigenheiten gewöhnen. Ein respektvoller Umgang ist
Solidarität und noch mehr: Wir Menschen brauchen uns nicht einzubilden, dass eine
Veränderung im ökologischen System der Tiere und Pflanzen keine Auswirkungen
auf uns hätte.
Erneuerbare Energien, deren Entwicklung und Solidarität.
Die natürlichen Ressourcen werden knapper, neue Energiequellen müssen
erschlossen werden, um ein lebenswertes Leben nach uns noch gewährleisten zu
können. Wir sind heute in der Lage unsere Fähigkeiten stärker als in den
Jahrhunderten davor für die Erforschung und Entwicklung neuer Technologien
einzusetzen. Die Atomtechnologie zählt für uns nicht zu diesen neuen Technologien.
Die Risiken der Atomtechnologie und das Problem der Endlagerung des radioaktiven
Abfalls ist eine Zumutung für künftige Generationen. Sie davor zu bewahren ist ein
Akt der Solidarität. Atomkraftwerke haben daher keine Zukunft, sie müssen
mittelfristig vom Netz genommen werden. Eine Vielzahl von Möglichkeiten bietet sich
uns auf dem Gebiet neuer Technologien. Im Hinblick auf ihre dauerhafte Anwendung
und die umfangreichen Einsatzmöglichkeiten, muss dieses Gebiet der Ökologie
stärker in den Mittelpunkt aller Überlegungen gerückt werden. Brandenburg kann in
diesem Technologiebereich führend werden. Hierbei muss es, im Rahmend der
technischen und geografischen Gegebenheiten, einen Mix aus den verschiedensten
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alternativen Energieformen geben. Dies würde ein Festhalten an der Braunkohle
längerfristig überflüssig machen. Auch die Unterstützung privater Haushalte bei der
Erprobung und Verwendung neuer Energiemöglichkeiten ist eine Form der
Solidarität.
Nicht immer ist das Bestehen auf gängigem Recht und Gesetz von Vorteil und
Solidarität bedeutet auch diejenigen zu unterstützen, die bei der Energieversorgung
einen anderen Weg gehen wollen und sich stärker von bestehenden Strukturen
unabhängig machen wollen. Sie sind vor kommunaler Gängelung zu bewahren und
in ihrem Bestreben eine dezentrale und unabhängige Energieversorgung aufzubauen
zu unterstützen.
Solidarität zwischen den Geschlechtern.
Der ursozialdemokratische Gedanke, dass Männer und Frauen gleich sind und die
gleichen fairen Chancen in ihrem Leben haben sollen, bleibt bei der Bestimmung
einer neuen Solidarität in unserer Gesellschaft aktuell. Wir müssen sogar noch mehr
Anstrengungen als bisher unternehmen, um diesen Grundsatz auch wahrhaftig zu
leben. Die nächsten wirtschaftlich schweren Jahre werden zeigen, ob unsere
Gesellschaft es schafft, diesen Grundsatz in die Realität umzusetzen. Denn wer von
wahrer Gleichberechtigung von Mann und Frau spricht und diese auch umsetzen
möchte, der muss zunächst diverse Ungerechtigkeiten überwinden.
Die Gleichberechtigung von Mann und Frau hängt unweigerlich mit der der
Arbeitstätigkeit der Frau zusammen. Nur eine Beschäftigung mit einer
angemessenen Bezahlung sichert in unserer heutigen Gesellschaft ein wirklich
selbstbestimmtes unabhängiges Leben. Eine solidarische Gesellschaft muss jedem
ihrer Mitglieder unabhängig vom Geschlecht die Möglichkeit geben, das eigene
Leben frei und selbstbestimmt zu leben, den eigenen Lebensentwurf zu
verwirklichen. Dazu gehört, sich den Lebensunterhalt selber zu verdienen, frei zu
entscheiden, ob Kinder dazu gehören und in welcher Form der Partnerschaft man
leben möchte.
Die Beschäftigung der Frau ist noch immer keine Selbstverständlichkeit. Noch immer
stehen Mutterschaft und Kariere selten in Einklang, schließen sich Elternschaft und
Vollbeschäftigung beider Partner noch immer zu oft aus, von der
geschlechtergerechten Bezahlung ganz abgesehen. Gleichzeitig sehen sich viele
Frauen einer gewissen Skepsis gegenüber, wenn sie sich für eine ausschließliche
Mutterschaft und gegen eine Berufstätigkeit entscheiden. Und zusätzlich belohnt ein
geschlechterungerechtes Steuersystem ein althergebrachtes Lebensmodell, das
nicht mehr von allen gewollt geschweige denn notwendig ist.
Die Gleichwertigkeit der Lebensentwürfe braucht eine umfassende Anerkennung
aller Individuen, Organisationen und Systeme der Gesellschaft. Es ist unsere
Aufgabe, diese Gleichheit auch politisch zu ermöglichen.
In einer Gesellschaft, die in den nächsten Jahren immer älter wird, in der uns
Fachkräfte fehlen und Einzahler in unsere Sozialsysteme, kann auf die
gesellschaftliche Leistung der Frau und auf kein einziges Kind verzichtet werden. Es
muss das Bewusstsein wachsen, dass die Rolle der Frau unweigerlich auch mit einer
möglichen Mutterschaft verbunden ist, was eine Frau jedoch nicht von einer
Berufstätigkeit ausschließen muss. Eine moderne und solidarische Gesellschaft
muss angesichts der zukünftigen Herausforderungen sowohl Männern als auch
Frauen den Zugang zu Beschäftigung gleichermaßen ermöglichen, wenn sie es denn
wollen. Dazu gehört, dass Frauen das Muttersein aber auch Väter die Vaterschaft mit
dem Arbeiten so verbinden können, dass sie an keiner Stelle etwas vernachlässigen.
Das bedeutet, dass die Gesellschaft einen Teil einer qualitativ hochwertigen
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Kinderbetreuung übernimmt. Schließlich dient dies der Ausbildung der nächsten
Generation der Gesellschaft, sollte also Selbstzweck sein. Das gesamte System der
finanziellen Förderung von Kindern, sollte auf ein System der Bereitstellung qualitativ
hochwertiger Infrastruktur umgestellt werden. Gut ausgestattete
Kinderbetreuungseinrichtungen und ausreichend hoch qualifiziertes Personal sind
hier die entscheidenden Faktoren, die im Ergebnis wesentlich mehr bewirken als
Pauschalen, deren Verwendung nicht vorhergesehen werden kann.
Neben einer staatlichen Förderung von Chancengleichheit benötigen Kinder ihre
Familie, wobei hier nicht ausschließlich eine klassische Variante gemeint sein ist. In
unserer heutigen Zeit mit den verschiedensten Lebensmodellen ist Familie überall
da, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Wo Menschen
füreinander einstehen und sich gegenseitig helfen, wo Kinder erzogen und die
Älteren gepflegt werden, da wird die Solidarität gelebt, die unsere gesamte
Gesellschaft wieder für sich entdecken muss. Menschen können noch füreinander
einstehen und tun dies auch nach wie vor in ihren Familienstrukturen. Dabei existiert
heute kein blutsverwandtschaftlicher Mechanismus, auf den man gesetzlich
zurückgreifen könnte. Die Familie hat eine Umwertung erfahren und stellt sich nicht
mehr als ein finanzielles Ausgleichssystem zwischen den Mitgliedern dar. Das
Individuum hat sich hiervon emanzipiert.
Gerechte Entlohnung und Solidarität
Zu einer solidarischen Gesellschaft gehört daher umso mehr eine gleichberechtigte
Entlohnung. Eine Entlohnung von Frauen oder Menschen mit Migrationshintergrund,
die geringer als die eines Mannes bei gleicher Qualifikationen ist, hat systematische
Ungleichheiten für die Gesellschaft zur Folge. Sie führt dazu, dass viele Frauen
aufgrund des guten Verdienstes des Mannes und dem Steuersystem, das die Ehe
bevorzugt, zu Hause bleiben. Menschen mit Migrationshintergrund oder
Eingewanderte entscheide sich gegen eine Integration in unsere Gesellschaft.
Alleinerziehende hingegen erhalten häufig unterm Strich weniger Geld, wenn sie
arbeiten gingen, als wenn sie auf Kosten des Staates zu Hause bleiben. Entlohnung
muss unabhängig vom Geschlecht, Familienstand oder Herkunft erfolgen, nur
bedingt durch die Leistung des Individuums. Diese Gleichberechtigung entspricht der
Individualisierung in unserer Gesellschaft und ist die Grundlage für eine
gesamtgesellschaftliche Solidarität. Nur so können wir in Zukunft auch unsere
Sozialsysteme neu aufgestellt werden. Ist die Wirtschaft nicht in der Lage, dies zu
regeln, so muss der Staat hier im Sinne seiner Bürger eingreifen und für die
geschlechtergerechte Entlohnung eintreten. Es ist aber auch Aufgabe eines jeden,
sich dieser Notwendigkeit bewusst zu machen und danach zu handeln. Sozial im
engeren Sinne
Die SPD hat sich klar zum vorsorgenden Sozialstaat bekannt. Das war richtig und
wegweisend. Den Gedanken der Vorsorge in den Mittelpunkt zukünftiger
sozialdemokratischer Sozialpolitik zu stellen, bedeutet nicht, die Nachsorge beiseite
zu schieben. Sie bleibt integraler Bestandteil der sozialen Versorgung, soll aber
durch eine konsequente Verwirklichung der Vorsorge in Zukunft allmählich
überflüssig werden. Vereinfacht gesprochen: Macht ein Schüler Abitur und
Ausbildung, so dürfte er im Laufe seines Lebens weniger auf staatliche Leistungen
zur Finanzierung seines Lebensunterhalts angewiesen sein, als wenn er die Schule
nach der achten Klasse abgebrochen hätte. Gerade die Kinder aus dem Prekariat gilt
es aus ihrer vererbten immateriellen und materiellen Armut zu befreien. Dies kann
nur durch eine aktivierende Politik geschehen, die es ermöglicht, den betroffenen
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Kindern bereits im frühen Alter Bildung angedeihen zu lassen und durch
Ganztagsschulen Freizeitmöglichkeiten jenseits von BigBrother und PlayStation
aufzuzeigen.
Bisherige Barrieren, die der selbstbestimmten Entwicklung von Jugendlichen
entgegenstehen, müssen abgeschafft werden. Beispielhaft dafür ist der Einzug des
verdienten Geldes eines Jugendlichen z.B. bei Ferienarbeit oder über Stipendien,
wenn seine Familie staatliche Unterstützung erhält. Diese Reproduktion von Armut
steht unserem Gesellschaftsentwurf entgegen: Individuelles Engagement muss
belohnt, nicht bestraft werden. Erst durch solche Investitionen in die Menschen wird
ein freies Leben in Selbstbestimmung ermöglicht, das viel mehr zu bieten hat als
staatliche Alimentation auf existenzsicherndem Niveau. Aktivierende, vorsorgende
Sozialpolitik ist damit Ausdruck unserer Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und
Solidarität!

Ein neuer Begriff von Arbeit
Wachstumsideologie
Der Glaube an Wachstum, das ständige Mehrwerden, besteht darin, dass man für
das fortbestehen unseres Systems ein ständiges exponentielles Wachstum
voraussetzt. Wenn man sich die Vergangenheit anschaut, sieht man auch, dass es
ein solches Wachstum gab. Dieses Wachstum aber basierte entweder auf
regelmäßigen Katastrophen, nach deren Zerstörung dann neu aufgebaut wurde, oder
aber auf revolutionären technischen Neuerungen. Egal ob durch Katastrophen oder
technische Neuerungen, alle diese Veränderungen zogen auch eine Veränderung
der Gesellschaft nach sich. Man muss sich die Frage stellen, ob Wachstum also
regelmäßige radikale Veränderungen benötigt. Die wohl größte Phase der
Veränderung und des Wachstums setzte mit der Industrialisierung ein. Die
Bevölkerung explodierte zum einen, zum anderen wurde es möglich, Waren in
Mengen zu erzeugen, wie es vorher nicht möglich schien. Im Ergebnis dessen, kam
es aber auch zu einer grundlegenden Veränderung der Gesellschaft, zu der eine
politische und eine kulturelle Revolution ebenso beitrugen. So begann das
Bürgertum mit der Abschaffung der Stände seine politische Macht zu entfalten, aber
auch die einfache Arbeiterschaft begriff unter den miserablen
Produktionsbedingungen des frühen industriellen Kapitalismus stärker werdend, dass
sie ein politisches Rolle in der Gesellschaft einnehmen muss, um die eigene
Situation zu verbessern. So beanspruchten immer mehr Menschen Teilhabe am
politischen Geschehen.
Parallel dazu begann aber auch eine angesichts von Serienproduktion und
technischen Fortschritt beispielloser militärischer Aufrüstung, in die große Teile des
erreichten Wachstums mündeten. Man hatte das Ziel, das Wachstum nicht
miteinander zu erreichen, sondern in Konkurrenz. Es waren immer neue Märkte nötig
und es begann ein immer aggressiver werdender Wettlauf. Ebenso enthalten in
diesem Wettlauf ist der noch heute bestehende Wille, nichts von diesem Wachstum
abzugeben, sprich, durch Subventionen Bereiche langfristig am Leben zu halten, die
sich sonst Veränderungen stellen müssten. Sicherlich ist das kurzfristig und punktuell
sinnvoll, langfristig im großen Rahmen jedoch mit gravierenden Folgen verbunden.
So nutzt man in Afrika lieber Milchpulver und tiefgefrorene Hühnchen aus Europa,
weil sie durch Subventionen billiger sind, als örtliche Produkte.
Wirtschaft, Politik und die Menschen müssen verstehen, dass irgendwann ein Punkt
erreicht ist, bei dem man nicht mehr darauf zählen kann, dass alles immer mehr wird
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und man mit dem „mehr“ später die heutigen Schulen bezahlen kann. Dies liegt auf
der Hand, wenn man betrachtet, dass alle materiellen Produkte aus Rohstoffen
hergestellt werden. Diese Rohstoffe verständlich auf unserer Erde nur begrenzt
verfügbar sind. Dies gilt selbst für sogenannte nachwachsende Rohstoffe: Die
Schnelligkeit des Nachwachsens ist auch hier begrenzt. An diesen Grenzen kann
Wachstum auf Dauer nicht vorbei: Ein Mehr ohne immer mehr Rohstoffe ist nicht
möglich. Wenn wir wollen, dass unser Gemeinwesen auch in Zukunft dazu in der
Lage ist, für alle zu sorgen, müssen wir uns bereits heute darauf einstellen, dass es
nicht immer ein „mehr werden“ geben wird. Hierfür ist es notwendig, über die
Finanzierung unserer Sozialsysteme nachzudenken: Schulden auf Kosten
zukünftiger Generationen können nicht endlos gemacht werden! Auch
Subventionierung ist hier grundlegend zu überdenken. Die Folgen dieser in Afrika
sind katastrophal. Es entsteht eine enorme Unselbstständigkeit, da selbst
grundsätzliche Dinge nicht vor Ort erzeugt werden können. Man muss sich also die
Frage stellen, auf wessen Kosten man gesamtwirtschaftliches Wachstum erreichen
will und ob dauerhaftes Wachstum überall auf der Welt wirklich sinnvoll ist oder ob
man nicht erst einmal erreichen will, dass alle Menschen fließend Wasser haben und
sich keine Sorgen machen brauchen, wie sie den nächsten Tag bestehen. Einer
ideologische Interpretation des Begriffes Wachstum ist mit großer Skepsis zu
begegnen und im Ergebnis abzulehnen.
Derartige Argumentation zielt auf Täuschung. Investitionen, die regulär nicht zu
rechtfertigen wären, sollen durch Legenden von angeblicher Stimulation des
Wachstums trotzdem getätigt werden. Tritt kein Wachstum ein, darf die Allgemeinheit
die Zeche dafür zahlen, dass sich einige Wenige bereichert haben. Insbesondere im
Hinblick auf Steuererleichterungen, denen wachstumsfördernde Wirkungen in schier
unglaublichem Maße nachgesagt werden, sollten kritisch darauf überprüft werden, ob
sie nicht letztlich nur zur Handlungsunfähigkeit des Staates führen. Ein schwacher
Staat ist nämlich nur für die Starken gut!
Arbeit und Leistung
Unsere Gesellschaft lebt von der Arbeit, die viele Millionen Menschen weltweit
erbringen. Zu arbeiten, Dinge zu schaffen und zu gestalten ist für viele Menschen ein
Bedürfnis und zentraler Lebensinhalt. Die Sozialdemokratie hat die Leistungen, die
die arbeitende Bevölkerung erbracht hat, seit jeher hochgehalten. Sie hat an der
Seite der Gewerkschaften für eine bessere und leistungsgerechtere Entlohnung
gekämpft. Sie hat für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz, für mehr Mitbestimmung und
auch für mehr Freizeit gekämpft und dies auch durchgesetzt. Für uns ist es eine
Selbstverständlichkeit, diese Politik fortzuführen! Denn die Menschen können nur
dann arbeiten, wenn es vernünftige Bedingungen und einen vernünftigen Lohn gibt.
Deshalb kämpfen wir für den Mindestlohn, für mehr Mitbestimmung in den Betrieben
und für starke Gewerkschaften. Denn nur dort werden Menschen in die Lage versetzt
Leistungen zu erbringen. Wir wenden uns aber gegen ein Leistungsbegriff, der sich
ausschließlich auf den Aspekt des ökonomischen Nutzens und der Verwertbarkeit
der geleisteten Arbeit, sowie des ihr beigemessenen Wertes stützt. Die Begriffe
Leistungsträger und Leistungsempfänger werden gern täuschend verwendet, als ob
die Leistungsträger in der Regel diejenigen sind, die die wertvollen Tätigkeiten
verrichten und mit großem umverteiltem Einkommen das Leben der Leistungsträger
finanzieren. Tätigkeiten die weniger Wert zu haben scheinen und deshalb billiger
oder gar nicht entlohnt werden, werden dagegen keinem Leistungsträger
zugeschrieben. Dabei zeigen die großen Systemkrisen, dass gerade diese
sogenannten Leistungsträger durch unvernünftiges und unethisches Wirtschaften,
Kosten zu Ungunsten der anderen produzieren. Ein solidarischer Leistungs- und
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Arbeitsbegriff muss deshalb den gesamtgesellschaftlichen Wert von Arbeit und
Tätigkeit betonen. Hierfür müssen auch Tätigkeiten die nicht unmittelbar ökonomisch
verwertbar scheinen, anerkannt und angemessen be- bzw. entlohnt werden.
Leistungsträger brauchen Motivationen. Und auch der im caritativen Bereich
ehrenamtlich Tätige darf nicht nur symbolisch belohnt werden. Um Leistung
angemessen zu belohnen muss nicht nur die Höhe der Entlohnung angemessen
sein, auch die Zeitpunkte von erbrachter Arbeit und Lohn müssen in einem
angemessenen Verhältnis stehen. Vor allem vor dem Hintergrund immer länger
werdender Bildungsbiographien müssen wir nach Wegen suchen, Schülerinnen,
Auszubildende und Studierende auch schon während ihrer Ausbildung zeigen,
welchen Wert Arbeit haben kann. Dies ist Anreiz und Motivation für alle. Deshalb
stehen die Jusos neben der Einführung des Schülerbafögs für
Schülerleistungsstipendien und bessere Entlohnungen von Auszubildenden und
gegen die Ausnutzung von gut qualifizierten jungen Menschen in kostenlosen
Praktika.
Bildung und Arbeit
Dass Bildung der Schlüssel zu sozialem Aufstieg ist, ist keine Erkenntnis des 20.
Jahrhunderts. Nichtsdestoweniger ist das Ziel der Chancengleichheit aller hier längst
noch nicht erreicht. Beispielhaft dafür ist, dass auch Asylanten der Zugang zum
zweiten Bildungsweg eröffnet werden muss. Wer sich aktiv an unserer Gemeinschaft
beteiligen will, muss dazu die Möglichkeit erhalten – unabhängig von regionaler oder
sozialer Herkunft. Darüber hinaus aber stellt sich zunehmend das Problem, dass die
Förderungsmechanismen einer veralteten Sozialstruktur angeglichen sind und so
nicht mehr den notwendigen Effekt erzielen. Das derzeitige BAföG funktioniert immer
noch nach den familienstrukturellen Normen der 80er Jahre. Erhöhungen des
BAföGs sind zwar dringend notwendig, da die Sätze den permanent steigenden
Preisen nicht angemessen, sie beseitigen aber nicht das strukturelle Defizit des
BAföGs: Viele, die von ihrer finanziellen Situation Anrecht darauf haben müssten,
werden von der Förderung nicht berücksichtigt. Grund dafür ist, dass die
Erfassungsmodalitäten des BAföGs neue Familienmodelle sowie die Unabhängigkeit
der Familie nicht berücksichtigen. Es ist daher zum einen notwendig, eine
kontinuierliche Anpassung des BAföGs an die Preisentwicklung zu ermöglichen. Zum
zweiten müssen die Erhebungsmodi grundlegend geändert werden, um dem
Wertewandel der Familie und dem Individualismus beizukommen. Ziel muss es sein,
das BAföG von der bisherigen Berechnung am elterlichen Einkommen zu lösen und
an die tatsächliche Einkommens- und Ausgabensituation des Individuums zu
koppeln.
Die Förderung der Bildung spielt dabei eine zentrale Rolle für die Entwicklung der
Wirtschaft und die Ausgestaltung der Wissensgesellschaft. Darüber hinaus aber stellt
Bildung die zentrale Kompetenz zur Teilhabe am demokratischen Gemeinwesen dar.
Der mit Bildung verbundene Erwerb kognitiver, prozessualer und habitueller
Fähigkeiten ist daher unverzichtbar für die Demokratie. Eben dieser Funktion der
Bildung macht deutlich, dass sich unsere Gesellschaft nicht allein über Arbeit
definieren darf. Der Beitrag nicht-erwerbstätiger Menschen ist zentral für die
Fortentwicklung unseres Zusammenlebens, die Stigmatisierung beispielhaft von
Arbeitslosen unzulässig. Die Sphären des Privaten und Politischen haben ureigene
Qualitäten, die es gegenüber der Sphäre der gesellschaftlichen Arbeit und ihrer Logik
von Effizienz und Wachstum stärker herauszustellen gilt. Bildung bietet die
Grundlage, diese anderen Qualitäten zu erkennen und zu leben.
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Nach der Arbeit - Kultur
Die andere Seite der Arbeit ist der Konsum und die Frezeit. Konsumiert wird das,
was Arbeit und Kreativität Anderer geschaffen hat. Hierzu gehört auch Kunst und
Kultur, die uns nicht nur Unterhaltung bietet, sondern uns auch bildet und Akzeptanz
für andere Kulturen und Lebensentwürfe schafft. Wir leben aber in einer
Konsumgesellschaft, die die Kreativität und das Bedürfnis nach Individualität in den
Dienst des Marktes gestellt hat. Dies wirkt sich auch auf die Qualität und die
Originalität der Kunst aus. Kunst und Kultur, die sich aufgrund von fehlender
Massentauglichkeit oder aufgrund eines fehlenden Marktanteils nicht leicht verkaufen
lässt, bleibt zu oft auf der Strecke. Grenzenlose Individualität bleibt deshalb eine
Illusion, den diejenigen die sich dem Mainstream nicht anpassen wollen, werden
schnell ausgegrenzt. In unserem Land gibt es viele jungen Menschen, die ihre
eigene Form von Individualität und ihre Kreativität ausleben wollen. Diese brauchen
dafür Freiräume. Es muss also weiterhin für alternative Kulturräume gekämpft
werden.
Forderungen an die SPD
Dieser Entwurf eines neuen sozialdemokratischen Projekts ging von einer
Überlegung aus:
Das bisher schlechteste Wahlergebnis der SPD in der Bundesrepublik Deutschland
basiert keineswegs auf der Überflüssigkeit der sozialdemokratischen Idee. Ganz im
Gegenteil hat die SPD die sozialdemokratische Idee zu einem
gesamtgesellschaftlichen Projekt entwickelt. Selbst die liberal-konservativen Parteien
kommen nicht umhin, die genuin sozialdemokratischen Begriffe wie ‚soziale
Gerechtigkeit‘ zu besetzen. Der zentrale Unterschied besteht darin, dass sie diese
Begriffe auf ihr Klientel bezogen umdeuten. Diese Klientelbezogenheit der liberalkonservativen Partei, ebenso wie der Grünen und der LINKEN unterscheidet sie
ganz evident von der SPD. Ihr Projekt muss versuchen, alle Schichten der
Gesellschaft in einen Entwurf einer guten Ordnung einzubinden. Dieses
gesamtgesellschaftliche Projekt muss die SPD erkennen und mit Stolz verteidigen.
Mit dieser Zielsetzung ist sie die einzige Partei, die versucht, die im Art. 21 des
Grundgesetzes angestrebte Repräsentation des gesamten Spektrums der
Gesellschaftwirklich umzusetzen
Jeder der sich in seinem Ortsverein umschaut, erkennt, dass dieses Ziel derzeit eine
Idealvorstellung ist, der die SPD immer weniger gerecht wird. Das gilt für alle
Volksparteien gleichermaßen. Doch wie ist diesem Wandel, dieser neuen Realität zu
begegnen?
Eine inhaltlich fundierte, über einen langen Zeitraum durchgehaltene innerparteiliche
Willensbildung bleibt sicher unverzichtbar. Sie ist die Basis dafür, dass eine Idee, ein
Konsens herrscht, um dessentwillen sich Menschen versammeln.
Aber es bestünde durchaus die Möglichkeit, zu bestimmten Fragen
Mitgliederversammlungen zu öffnen und allen Anwesenden ein Stimmrecht zu
geben. Eine gemeinsame Entwicklung von Ideen, die nicht mehr zwischen Bürger
und Partei eine Mauer aufbaut, wäre so möglichDenkbar ist ein derartiges Verfahren
auch durchaus für die Aufstellung von Kandidaten mit überschaubaren Wahlkreisen.
Man stelle sich vor, dass darüber, wer der nächste SPD-Bürgermeisterkandidat wird,
nicht nur eine kleine Anzahl Genossen entscheidet, sondern die breite Öffentlichkeit
einbezogen würde. Verschiedene Kandidaten würden viel früher bekannt und
könnten aufgrund des offenen Nominierungsverfahrens auf wesentlich größere
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Akzeptanz ihrer Mitbürger hoffen. Ein solches Verfahren weckt Interesse, animiert die
Menschen sich einzubringen und schafft Politik als das, was ursprünlich war: ein
Aushandlungsprozess zwischen gleichen Bürgern mit verschiedenen Perspektiven
über die gute Idee, wie das Zusammenleben nächstens funktionieren soll. Auch
wenn die Einzelheiten eines solchen Verfahrens noch detailliert ausgearbeitet
werden müssen, stellt es doch eine Chance für die SPD und für die Politik dar.
Dieses Vertrauen in eine gemeinsame Vision von Politik und ihre eigene Stärke hat
der SPD in den vergangenen Jahren gefehlt. Dieses Defizit entstand gerade daraus,
dass die anderen Parteien sozialdemokratische Begriffe übernahmen. Die SPD aber
hat dieses Projekt entwickelt und ist die einzige Partei, die für die gesamte
Gesellschaft einsteht. Nachdem die Gesellschaft die Grundideen der
Sozialdemokratie als allgemein verbindlichen Maßstab übernommen hat, ist es
möglich und notwendig neue sozialdemokratische Antworten auf die
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu finden. Dafür benötigt die
Sozialdemokratie wieder einen neuen, einheitlichen Begriff dessen, wie unser Projekt
aussehen soll. Die Frage, wie wir in einer individuellen, ausdifferenzierten Welt
Solidarität organisieren und das Ablegen einer rein über Arbeit und Effektivität
definierten Weltsicht sind Elemente einer neuen gesamtgesellschaftlichen Vision. Die
Partizipation aller interessierten Menschen ist für die Vermittlung dieser Vision von
elementarer Bedeutung. Politik ist die Freiheit eines jeden, sich in der Gleichheit aller
Beteiligten über die verschiedenen Perspektiven kommunikativ zu verständigen, um
dann gemeinsam etwas Neues zu beginnen und zu verfolgen. Dieses kommunikative
Handeln ist Grundlage unserer Politik für ein sozialdemokratisches Projekt.
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Aus der Vergangenheit lernen, die Gegenwart leben, für die Zukunft handeln!
(A1 / 2011)
Zahlreiche Jubiläen säumten das vergangene Jahr - 20 Jahre wiedervereinigtes
Deutschland waren Anlass und Grund für mehr als nur eine Feierstunde. Auch wir
Jusos Brandenburg konnten unser 20-jähriges Jubiläum begehen. Vieles konnte seit
der Wiedervereinigung Deutschlands erreicht werden, Einiges liegt aber auch vor
uns.
Wir wollen und werden Brandenburg weiterentwickeln. Die Politik der vergangen 20
Jahre hat Brandenburg in vielen Bereichen zu einem der führenden Bundesländer
gemacht. Beispielhaft sollen hier der Einsatz erneuerbarer Energien, die hohe
Betreuungsquote von Kindern in Kindergarten und Krippe sowie die messbare
wirtschaftliche Dynamik, zuletzt mit Spitzenplatz in Wirtschaftswoche ausgewiesen,
genannt werden. Viele unserer Forderungen haben Eingang in Wahlprogramme der
SPD gefunden, um schließlich auch in Regierungshandeln umgesetzt zu werden. Wir
haben dies geschafft, weil wir gemeinsam und geschlossen aufgetreten sind.
Wir haben in den vergangen Jahren dazu beigetragen, dass Brandenburg sich
erfolgreich entwickelt hat. Unserem gestalterischen Anspruch wollen wir auch
zukünftig gerecht werden - wir können dazu beitragen, dass die erfolgreiche
brandenburgische Politik der vergangenen Jahre fortgesetzt wird.
Beispielhaft kann hier unsere Forderung nach Herabsetzung des aktiven Wahlalters
auf 16 Jahre bei Kommunalwahlen genannt werden: Nachdem wir bereits bei der
LDK 2006 in Potsdam eine entsprechende Beschlusslage herbeiführen konnten,
besteht nunmehr auch Einigkeit unter den Mitgliedern der SPD-Fraktion im Landtag.
Sollte diese Juso-Forderung tatsächlich in Gesetzeskraft erwachsen, wird der
konsequente nächste Schritt der Einführung des passiven kommunalen Wahlrechts
ab 16 Jahre zu diskutieren sein. Doch gleichzeitig stellt uns dies vor eine neue
Herausforderung. Die Jugendorganisationen sind dann gefragt. Wir müssen dann
verstärkt unsere Zielgruppe informieren und werben, damit die rechten Parteien
daraus keinen Vorteil ziehen können.
Die Diskussion um ein "Brandenburg 2030" können nur wir als SPD Brandenburg
führen - wir als junge BrandenburgerInnen wollen unsere Politik in den Gemeinden
und Städten gestalten und leben. Wir sind jene, die im Jahr 2030 mit den Folgen der
jetzt zu stellenden Weichen leben werden - umso wichtiger ist es daher, sich früh und
intensiv in den uns gebotenen Gestaltungsprozess einzumischen. Dass auch künftig
keine Regierung in Brandenburg ohne Führung durch die SPD denkbar ist, bleibt
Aufgabe und Zielstellung, nimmt uns als Nachwuchsorganisation der SPD aber
zugleich in die Pflicht, die wir nutzen müssen.
Wie wollen wir also künftig in Brandenburg leben?
Mit dem Anspruch Ideen zu entwickeln, die realistisch, zukunftsfähig und zugleich
umsetzbar sind, müssen wir uns mit der demografischen und wirtschaftlichen
Entwicklung in Brandenburg noch intensiver auseinandersetzen. Hierzu wollen wir
mit Fachleuten aus Wirtschaft und Politik ins Gespräch kommen, aber auch die
Menschen unseres Landes in die Diskussionen einbeziehen. Eine
basisdemokratische Politik, die auch über die eigene Parteigrenze hinaus
interessierte Menschen einbezieht, Freude am Gestalten weckt und auf die
Bedürfnisse der Menschen vor Ort eingeht ist unsere zukünftige Handlungsstrategie.
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Einige grundlegende Dinge stehen für uns jedoch fest: Wir werden einer Abkopplung
des ländlichen Raums von der Entwicklung des urbanen, Berlin-nahen Raums nur
begegnen können, wenn die Regionen durch Schiene und Straße gut verbunden
sind. Verkehrsgünstig im Herzen Europas gelegen, bieten sich viele Chancen für
Brandenburg im logistischen Bereich. Brandenburg kann so nicht zuletzt dank des
Airport Berlin Brandenburg International zu einem noch bedeutenderen
Umschlagplatz des europäischen Güter- und Reiseverkehrs werden.
Unserer besonderen historischen Verantwortung gerecht werdend, werden wir uns
auch weiterhin klar und deutlich von rechtem Gedankengut distanzieren. Wo immer
Nazis in Brandenburg Fuß fassen wollen, werden wir ihnen gemeinsam mit unseren
Bündnispartnern laut und deutlich entgegentreten. Die Arbeit des Toleranten
Brandenburg ist dabei ein wichtiger Teil der Landesstrategie gegen
Rechtsextremismus und Antisemitismus und wird von uns weiterhin unterstützt.
Erfolgreiche Politik braucht starke PartnerInnen. Die Vermittlung eigener Eindrücke
und Denkweisen auf allen Ebenen der politischen Diskussion ist die Grundlage
dafür, dass wir mehrheitsfähige Positionen entwickeln und vertreten. Unsere
"„natürlichen" Partner finden wir sowohl in den Gewerkschaften, den
Auszubildendenvertretungen, den Schulen und Hochschulen sowie gemeinnützigen
Institutionen wie der Arbeiterwohlfahrt, aber auch in den für die wirtschaftliche
Entwicklung federführenden Verbänden und Institutionen. Deshalb werden wir
punktuell auch mit Interessengruppen wie dem NABU und den Wirtschaftsjunioren
zusammenarbeiten. Dabei muss die Fortentwicklung des sozialdemokratischen
Gesellschaftsmodells stets im Mittelpunkt stehen. Wir wollen eine SPD, die sich nicht
nur in der kontinuierlichen Diskussion um Mindestversorgung bewegt, sondern wir
wollen nachhaltige Bedingungen schaffen, die den Menschen ein gerechtes
Einkommen aus eigener Arbeit ermöglicht. Gemeinsam können wir hier auch
zukünftig eigene Akzente setzen. Wir Jusos Brandenburg fordern und unterstützen
den politischen Kampf um flächendeckende Mindestlöhne, die durch Gewerkschaften
ausgehandelt sind.
Das Zusammenwachsen Europas und die schwindende Fremde zwischen den
europäischen Völkern werden wir weiter aktiv mitgestalten und bereits bestehende
Aktivitäten weiter fördern. Dazu werden wir auch innerhalb unseres
Landesverbandes sowie in den regionalen Gliederungen verschiedene
Veranstaltungen mit europäischen Inhalten durchführen. Viel wichtiger als die bloße
Theorie ist die praktische Umsetzung. Um diesem Grundsatz gerecht zu werden, soll
ein möglichst breiter Austausch mit unseren europäischen Nachbarn organisiert
werden. Im Zentrum dieser Bestrebungen sollte aufgrund der geografischen Lage
und der bereits gewachsenen Beziehungen unser Nachbarland Polen stehen.
Die SPD Brandenburg ist mit rund 6.000 Mitgliedern einer der kleineren
Landesverbände, dessen Zukunftsfähigkeit auch von der weiteren personellen
Entwicklung stark geprägt sein wird. In einigen Unterbezirken drücken uns bereits
ernsthafte Nachwuchssorgen. Häufig ist dies bedingt durch den bundesweiten
Wettbewerb der Hochschulen, weshalb viele junge Menschen unser Land bereits
verlassen haben. Hier gilt es unsere Hochschulgruppen in der Entwicklung starker
Brandenburger Hochschulen zu unterstützen.
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Zugleich sollen auch Modellprojekte zur "Rückwerbung" von Fachkräften,
beispielsweise im medizinischen Bereich, durch uns Jusos in die Landespolitik
getragen werden.
Die weitere Qualifizierung von Arbeitssuchenden und die bedarfsgerechte
Ausbildung von jungen Menschen sollte nicht nur politisches Thema, sondern auch
vor Ort umzusetzende Aufgabenstellung sein. Jedem, der etwas leisten will, wollen
wir die bestmöglichen Chancen hierzu einräumen. Dazu soll nicht nur ein
Ideenaustausch von kommunalpolitisch Verantwortlichen geschaffen werden,
sondern auch durch Gespräche mit UnternehmerInnen die Akzeptanz unserer Ideen
erhöhen. Wir wollen und werden die ursprünglichen Aufgaben einer Arbeiterpartei
wie der SPD wieder stärker herausstellen und uns den Bedürfnissen der rund
800.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zuwenden. Die Schaffung von
Ausbildungs- und Arbeitsplätzen wird eine der Schlüsselaufgaben sein, um den
Wegzug junger Menschen zu verhindern. Hier wollen wir ansetzen.
Unsere heutigen Ideen werden dabei die Rahmenbedingungen von morgen sein.
Dabei wollen wir uns den regional unterschiedlichen Fragestellungen und Aufgaben
durch Regionalkonferenzen unter Federführung der lokalen Gliederungen
gemeinsam mit den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung widmen. Es gilt dabei
auch, die Probleme und Themen der einzelnen Regionen auf die Landesebene zu
heben und gewonnene Positionen deutlich zu machen.
Nach zahlreichen strukturellen Veränderungen in der Schullandschaft, zahlreichen
Änderungen der Schulgesetzgebung und den deutlich veränderten gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen bedarf es in diesem Spektrum des politischen
Gestaltungsspielraums weiterhin eines hohen Engagements. Neben dem
bedingungslosen Zugang zu Bildung, der kostenlosen Ausbildung von Kita bis
Hochschule, wollen wir uns auch in die Gestaltung der Bildungspolitik einmischen.
Die an vielen Schulen dringend benötigten SchulsozialarbeiterInnen, die Verjüngung
der Lehrerschaft, der Erhalt von Schulen im ländlichen Raum und die praxisrelevante
Ausbildung der jungen BrandenburgerInnen sind dabei nur einige Forderungen der
Brandenburger Jusos.
Die Rahmenbedingungen der Hochschulausbildung, die materielle und inhaltliche
Ausstattung sowie die weitere Entwicklung der Bildungsstandorte im Land muss in
enger Partnerschaft mit unseren Hochschulgruppen vorangetrieben werden. Unsere
Positionen zu guter Bildung in Kita, Schule und Studium sollen entwickelt und unter
Berücksichtigung der gegenwärtigen Beschlusslagen der Jusos Brandenburg in
einen Forderungskatalog aufgenommen werden. Der Bildungsforderungskatalog soll
als Grundlage für eine landesweite Diskussion dienen.
Die Förderung von Frauen in politischer Verantwortung ist maßgebliches Ziel der
Jusos Brandenburg. Wo immer es möglich ist, wollen wir gern geeignete
Bewerberinnen in Verantwortung bringen. Dazu bedarf es immer wieder des
öffentlichen Bekenntnisses und der Beratung sowie Unterstützung lokaler Akteure.
Weiterhin muss es Ziel sein die Mitgliederstrukturen zu stärken. Die regionalen
Gliederungen sind dabei materiell wie personell zu unterstützen. Sowohl die
Einbeziehung von politischer Prominenz in Projekte vor Ort unter Federführung der
jeweiligen Gliederungen, als auch die aktive Einbindung von lokalen
MeinungsführerInnen im Kontext von Projekten an Schulen, in Jugendverbänden und
Vereinen, kann uns den Zugang zu jungen BrandenburgerInnen öffnen.
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Der künftige Landesvorstand der Jusos Brandenburg wird in einem seiner ersten
Schritte ein Arbeitsprogramm erstellen, das realistische und abrechenbare
Zielstellungen beinhaltet. Im Interesse einer möglichst breiten Einbindung der
Mitglieder sollen die Meinungsbildungsprozesse auch weiterhin offen und transparent
sein. Die konstruktive Mitarbeit aller Jusos ist dabei stets zu begrüßen.
Was uns letztlich eint, ist ein gemeinsames Ziel- wir wollen eine bessere Welt im
Sinne sozialdemokratischer Grundwerte. Beginnen wir damit in Brandenburg.
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Thesenpapier „Junges Brandenburg 2030“ (A1 / 2012)
Prolog
Der Leitbildprozess und die Diskussionsmöglichkeiten des Thesenpapiers
„Brandenburg 2030“ werden durch die Jusos Brandenburg ausdrücklich begrüßt.
Ein Leitbildprozess schafft Klarheit über die Richtung, in die wir künftig gemeinsam
gehen wollen. Es schafft Orientierung und Verbindlichkeit für die politischen Akteure.
Gleichzeitig erhöhen wir die Berechenbarkeit für den Wähler. Man weiß, wofür wir
stehen.
Zwei Faktoren bestimmen zunehmend das politische Handeln: freie Haushaltsmittel
und die Demografie. Beide Faktoren können heute bereits gut geschätzt werden:
2030 werden sich die Zuweisungen von Seiten des Bundes und der EU in der
Größenordnung von 1/5 des jetzigen Haushaltsvolumens verringert haben. Nach
heutigem Stand der Schätzungen werden gleichzeitig in vielen Regionen des Landes
nur noch die Hälfte der Menschen im Vergleich zu 1990 leben. Vielerorts wird die
Anzahl junger und/oder erwerbsfähiger Menschen sich halbiert haben. Der Berlinnahe Raum wird davon weit weniger betroffen sein wie die ländlichen Regionen.
Politik muss sich dessen bewusst sein und das Handeln danach ausrichten. Es gilt,
Weichen für die gute Weiterentwicklung des Landes zu stellen.
Die voraussichtliche demografische und finanzielle Entwicklung des Landes macht
deutlich: Wir als heute junge Generation, die im Jahr 2030 noch mitten im Leben
stehen, werden die Folgen des aktuellen Handeln in besonderem Maße zu spüren
bekommen. Es ist vor diesem Hintergrund unser ureigenes Interesse, bei der
Gestaltung unseres Landes maßgeblich mitzuwirken.
Das nun vorliegende Diskussionspapier der Jusos erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit und Universalität, sondern ist als Ergänzung des Thesenpapier
„Brandenburg 2030“ zu verstehen.

Viele Feststellungen zu den Entwicklungen der vergangenen Jahre und zu den
wahrscheinlichen Entwicklungen in den nächsten knapp 20 Jahren wurden in dem
Thesenpapier getroffen und sollen daher hier nicht wiederholt werden sollen. Ebenso
sollen viele Thesen nicht neu aufgezählt werden - im Zweifel bedeutet der Umstand,
dass eine These des Thesenpapiers „Brandenburg 2030“ nicht genannt wird, dass
diese Auffassung geteilt wird. Im Mittelpunkt des nun vorgelegten Diskussionspapiers
der Jusos sollen vor allem die sich unterscheidenden Ideen und Denkansätze
stehen.
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I. Brandenburg ist überall - Landesplanung solidarisch gestalten
Brandenburg ist ein Land des solidarischen Miteinander. Schon heute findet ein
findet ein finanzieller Ausgleich zwischen wirtschaftlich prosperierenden Regionen
und dem ländlichen Raum Brandenburgs statt. Ein Ausgleich mit Augenmaß ist
notwendig, damit in Brandenburg weiterhin gleiche Lebensverhältnisse in allen
Regionen garantieren werden können.
Demographie und Bevölkerungswanderung sind nicht steuerbar, können aber durch
kluge politische Weichenstellungen beeinflusst werden. Wer nicht möchte, dass die
Peripherie Brandenburgs ausblutet, der muss jungen Menschen eine Perspektive in
ihrer Heimat bieten und die einzelnen Landesteile interessant für potentielle Zuzügler
machen. Das wird geschaffen, indem Kreisstrukturen nicht starr nach
Einwohnerzahlen ausgerichtet werden, sondern unter Berücksichtigung der
regionalen Besonderheiten, der geografische und infrastrukturellen Lage gebildet
werden.
Alle kreisfreien Städte sind bereits bei der Kreisstrukturreform 2015 aufgelöst worden
und bilden mit ihrem Umland starke Verbünde. Die vier Universitätsstädte Neuruppin
(neu geschaffen nach 2013), Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder) und sowie die
Fachhochschulstandorte Eberswalde, Wildau, Senftenberg und Brandenburg an der
Havel bilden die Leuchttürme in den acht gebildeten Metropolregionen.
Die Fachhochschulen, Universitäten und Berufsbildungszentren konnten die
Jugendlichen und jungen Familien in den Regionen halten. Nach ihrem Studium wird
der Weg in die Selbstständigkeit genauso gesucht wie in Anstellungsverhältnisse.
Die Ansiedlung und Gründung neuer Unternehmen wird mit zinsgünstigen Darlehn
gefördert.
Potsdam wird als Landeshauptstadt Sitz der gemeinsamen Berlin- Brandenburger
Landesverwaltung sein. Dank modernster Technik (E-Government) ist eine
Zentralisierung von Behörden nicht mehr notwendig um Verwaltungsprozesse zu
verkürzen und vermeintliche Synergieeffekte zu erzielen. Zur Stärkung der
peripheren Räume werden Ministerien, Ämter und sonstige Landesbehörden
gleichmäßig im gesamten Land verteilt sein.
Das alles trägt dazu bei, dass gut bezahlte Jobs im gesamten Land zu finden sind
und so dem Lohngefälle zwischen ländlichem Raum und Berlin-nahem
Verflechtungsraum entgegengewirkt wird. Arbeitsplätze, Kaufkraft, junge Familien
und Kinder bleiben den Regionen damit erhalten.
Die Metropolregionen haben ein eigenes Profil, die durch Kooperation und
Netzwerke, unabhängig von Verwaltungsgrenzen, nachhaltige Entwicklungen und
Innovationen vorangetrieben werden. Jede Metropolregionen besitzt mindestens
einen Bahnhof, der von Hochgeschwindigkeitszügen planmäßig angefahren wird.
Kommunale Verwaltungen und Landesverwaltung nutzen die gemeinsame
Beschaffungsstelle des Landes für Anschaffungen.
Die Polizei ist in allen Teilen des Landes präsent. Insbesondere die Arbeit der
Revierpolizei als lokaler Ansprechpartner trägt dazu bei, das Vertrauen in die Polizei
zu erhalten. Gegenseitiges Verständnis zwischen Polizei und Bevölkerung kann so
gestärkt werden.
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Brandenburg und Berlin sind zur Gewährleistung der inneren Sicherheit eng vernetzt
und haben gemeinsame Institutionen. Der Landesverfassungsschutz ist bereits 2013
abgeschafft worden.
Brand- und Katastrophenschutz sind in gemeinsamen Strukturen organisiert. Eine
länderübergreifende Zusammenarbeit ist dabei selbstverständlich. Die
ehrenamtlichen örtlichen Strukturen sind in besonderem Maße zu unterstützen. Ihre
Arbeit wird durch hauptamtliche regionale Strukturen koordiniert und ergänzt.

II. Brandenburg im Internetzeitalter
Brandenburg ist 2030 E-Government-Land. Als Voraussetzung hierfür ist ein
flächendeckender und kostenfreier Internetzugang gewährleistet. Um dem
Informationsanspruch der BürgerInnen gerecht zu werden, sind an öffentlichen
Plätzen und in öffentlichen Gebäuden für jedeN eine schnurlose Internetverbindung
vorzuhalten.
Mobile Ansprech- und Beratungsstellen werden das Online-Angebot der
Landesverwaltung ergänzen.
Behörden- Guides sind erste Ansprechpartner für Hilfe suchende BürgerInnen und
halten Verwaltungsgänge so kurz wie möglich, aber so umfänglich wie nötig.
Hilfesuchenden kann neben einer Online-Beratung, einem Telefonservice und den
arbeitnehmerfreundlichen Angeboten in den Verwaltungseinrichtungen auch dank
mobiler Serviceeinheiten in dünner besiedelten Teilen des Landes ohne größere
Umstände geholfen werden.
WeitestgehendeTransparenz herrscht auf allen Ebenen der Landesverwaltung. Das
Akteneinsichts- und Informationsgesetz ist vereinfacht worden und jedem Bürger und
jeder Bürgerin verständlich. Über wesentliche Angelegenheiten informiert die
Landesverwaltung maschinenlesbare und barrierefreie Informationen im Internet auf
einer einheitlichen Online-Verwaltungsplattform.
Der Landtag wird weiter zentraler Ort politischer Entscheidungen sein. Ergänzend
können die BürgerInnen jederzeit eine direkte Abstimmung des Volkes initiieren und
ein Volksbegehren auch per Briefabstimmung oder Internet unterstützen.
Anonyme Hinweisgeber („Whistle-blower“) ermöglichen die schnelle und
konsequente Verfolgung von Missständen in der Landesverwaltung und der freien
Wirtschaft. Die Hinweisgeber unterliegen einem besonderen Schutz und können sich
vertrauensvoll an ernannte Ombudsleute wenden.
Präventiv darf die Polizei - trotz modernster und sehr effektiver technischer
Möglichkeiten – die Daten nicht sammeln und auswerten. Dabei werden restriktive
Datenschutzbestimmungen angewendet um Datensparsamkeit zu gewährleisten,
Persönlichkeitsrechte der Bürgerinnen und Bürger zu wahren und möglichem
Missbrauch vorzubeugen. Die Techniken und Methoden werden regelmäßig
evaluiert. Dies bildet die Grundlage für die Entscheidung des Landtags, ob die Mittel
weiterhin eingesetzt werden.
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III. Beste Bildung von Anfang an
In allen Bildungsbereichen von der kostenfreien Kita bis zur gebührenfreien
Hochschule hat sich die Bildungsqualität verbessert. Alle Potentiale über die
Herstellung chancengleicher Bildungsangebote werden genutzt, denn die
Gesellschaft kann es sich nicht leisten, jungen Menschen Lebenschancen zu
verbauen. Bildung muss immer stärker lebensbegleitend sein. Kultur und Sport sind
wichtige Identitätsanker für das Land Brandenburg und bedeuten für viele Menschen
Lebensglück. Sie bringen Menschen miteinander in Kontakt und verbinden die
Gesellschaft. Mit diesem Verständnis von Bildung, Wissenschaft, Kultur und Sport
werden ökonomische und soziale Ausgrenzungsprozesse unterbunden.
Brandenburg 2030 wird weiterhin ein gutes KiTa- Betreuungsangebot mit kleinen
Gruppen, gut ausgebildeten ErzieherInnen und bestens ausgebauten
Kindertagesstätten vorhalten. Die grundständige und qualitativ verbesserte
Ausbildung zum/zur ErzieherIn findet an der Fachschule für Sozialwesen statt. Der
Anteil der männlichen Erzieher in den Kitas ist deutlich erhöht.
Flächendeckend und wohnortnah werden Gesamtschulen im Ganztagsbetrieb
unterhalten. Inklusive KiTa-Gruppen und inklusiver Unterricht haben sich als
gewinnbringend für die Gesellschaft herausgestellt und sind selbstverständlicher Teil
des Bildungs- und Schulwesens. Die Inklusion trägt dazu bei, dass trotz sinkender
Schülerzahlen auch weiterhin Schulen im gesamten Land wohnortnah vorhanden
sind.
Das Lehrpersonal ist stark verjüngt, hoch qualifiziert und wird adäquat entlohnt. Die
Stärkung der Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Schulen hat sich
positiv gestaltet. Die Schulen haben mit größerem eigenem Budget mehr
Verantwortung; sie haben ein stärkeres Mitspracherecht bei der Auswahl des
Personals. Der faire Wettbewerb um Lehrkräfte verbessert die Qualität aller
Brandenburger Schulen. Durch E-learning-Angebote und Schulverbünde ist ein
vielfältiges Fächerangebot im ganzen Land gewährleistet.
Neben Effekten wie motivierten Lehrkräften und Schülern, einem verbesserten
Schulklima und ausgereiften Schulprofilen fördert der Wettbewerb der Schulen
untereinander das gemeinsame Streben nach bestmöglicher Wissensvermittlung.
Ziel ist es, dass jeder Schüler und jede Schülerin einen Schulabschluss macht.
Alle SchülerInnengremien auf Kommunal- und Landesebene sind selbstbestimmt
und autonom. Es gibt eine verfasste SchülerInnenselbstverwaltung.
Jede und jeder hat die Möglichkeit zum Nachholen eines Schulabschlusses und
eines Berufsabschlusses. Die Angebote sind vielfältig und auf alle individuell
zugeschnitten.
Weiterbildung sowie beständige berufliche Qualifikation sind gesellschaftliche
Standards.
Der unverminderte bundesweite Wettbewerb um gut ausgebildete Lehrkräfte
erfordert, ihnen gute Arbeitsbedingungen mit größtmöglicher Eigenständigkeit zu
bieten. Der Anteil männlicher Lehrkräfte ist deutlich erhöht.
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Brandenburgs Wissenschafts- und Forschungstradition wird bewahrt. Neue
Technologien und Produkte „made in Brandenburg“ werden weltweit exportiert und
zählen zu den Marktführern in ihren Segmenten.
In allen Regionen des Landes werden Hochschulen betrieben. Die Brandenburger
Hochschulen haben ein vielfältiges Fächerangebot, dass z.B. in den Bereichen
(frühkindliche) Bildung, Pflege, Medizin, Gesundheitsberufe, Energiesystemtechnik,
Bioökonomie und technischer Umweltschutz ausgebaut wurde.
Die Ausbildungsangebote tragen quantitativ den Ausbildungswünschen der
BrandenburgerInnen, und derer die es werden wollen, Rechnung. Das gilt auch für
die Ausfinanzierung von Masterstudienplätzen für alle Bachelor-AbsolventInnen, die
von dem Angebot Gebrauch machen wollen. Das Land macht gegenüber den
Hochschulen die Bedarfe des Landesdienstes deutlich. Die Studienplatzzahl wird
nach diesen Maßgaben gesteuert.
Auch im Norden des Landes hat sich die Neugründung einer Universität als
gewinnbringend herausgestellt, da sich um die Hochschulstandorte ein kulturell
vielfältiges, unternehmerfreundliches, wirtschafts- und forschungsinnovatives Umfeld
bildet. Neue Betätigungsfelder und Produkte werden geschaffen und bieten auch
Hochschulabsolventen ein breites Arbeitsplatzangebot im ländlichen Raum. Die
heute 50.000 Studienplätze werden bis 2030 stetig und sich am Bedarf orientierend
ausgebaut. Brandenburg schafft es damit, den Bedarf an eigenen Fachkräften in
allen Bereichen zu decken.
Das Land Brandenburg hat auf die privaten Initiativen zur Einrichtung eines
Medizinstudiengangs in Brandenburg reagiert. Die öffentlich- privat finanzierte
medizinische Fakultät bildet Ärzte für Brandenburg aus.
Die Kooperationen untereinander und mit den außeruniversitären
Forschungseinrichtungen und Unternehmen sind ausgebaut. Der Technologie- und
Innovationstransfer zwischen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und
Unternehmen ist ein ständiger Prozess, der die Wettbewerbsfähigkeit der
Brandenburger Unternehmen aber auch die Hochschulen und
Forschungseinrichtungen durch die Einnahme von Drittmitteln stärkt. Durch Praktika
und Stipendien werden Studierende langfristig an Unternehmen und damit an
Brandenburg gebunden. Die Unabhängigkeit der Lehre ist durch die staatliche
Ausfinanzierung der Hochschulen gewahrt.
Es gibt eine starke Bund- Länder- Kooperation bei der Hochschulfinanzierung. Auf
Brandenburgs Initiative hin gibt es einen neuen und dauerhaften Bund- Länder- Pakt.
Der Bund finanziert insbesondere Hochschulen in strukturschwachen Regionen mit.
Brandenburg stellt die Gegenfinanzierung aller Kofinanzierungsangebote des
Bundes sicher.
Mindestens jeder Zweite eines Altersjahrgangs nimmt ein Studium auf. Die
Möglichkeiten des Studienbeginns mit einem qualifizierten Berufsabschluss sind
erweitert und werden gut genutzt. Um eine flexiblere Lebensplanung zu ermöglichen,
können alle Studiengänge semesterweise in Teilzeit studiert werden.
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Alle Studierenden haben die Möglichkeit, ein Auslandssemester und
Auslandspraktikum absolvieren, um sich sprachlich, kulturell und fachlich zu bilden
und bestmöglich zur internationalen Zusammenarbeit beitragen zu können.
Die Gremien der Hochschulen in Brandenburg sind grundlegend demokratisch mit
gleichberechtigter Mitbestimmung.
Wissenschaft ist zentraler Standortfaktor für die langfristige Entwicklung
Brandenburgs. Ihr Anteil an den Arbeitsplätzen wird sich kontinuierlich erhöhen und
der Fachkräftebedarf gesichert. Die Hochschulen halten junge Menschen im Land
und machen es lebendig und mobil.

IV. Brandenburg - das Miteinander zählt!
Brandenburg ist ein Land der Offenheit und der Chancen. Die freie Entfaltung der
Persönlichkeit zum Nutzen der Gemeinschaft ist der Schlüssel guten
Zusammenlebens.
Menschen aus anderen Teilen Deutschlands, Europas, sowie aus anderen
Kulturkreisen sind im ganzen Land willkommen. Es gibt erhebliche Erleichterungen
für AsylbewerberInnnen, die ein besserer Miteinander fördern. Insbesondere Kinder
von AsylbewerberInnen werden nicht diskriminiert, sondern in Schule und
Gesellschaft integriert.
Auch EU-BürgerInnen können Aufgaben im Dienst der Landesverwaltung
übernehmen- eine Selbstverständlichkeit im Europa des Jahres 2030.
Ebenso selbstverständlich ist es, dass Brandenburg hilft, wenn humanitäre
Notstände in anderen Ländern eintreten. Es bietet auch die Aufnahme von
Betroffenen an.
Von sexueller Orientierung unabhängige Lebenspartnerschaften sind fester
Bestandteil der offenen Gesellschaft, rechtlich gleichgestellt und im ganzen Land
akzeptiert.
Frauen werden in allen Lebensbereichen weder bevorzugt noch benachteiligt.
Quotenregelungen für Frauen sind in allen Lebensbereichen aufgrund der
selbstverständlichen Gleichbehandlung mit Männern überflüssig geworden. Frauen
und Männer sind in allen leitenden Positionen in gleichem Maße vertreten.
Der kritische Umgang mit der DDR-Vergangenheit ist etabliert. Der offene Umgang
mit Stasi- Akten zu Bildungs- und Forschungszwecken ist selbstverständlich.
In Brandenburg gibt es keine rechtsextremistische Partei mehr, die sich gegen
Demokratie und Rechtsstaat wendet. Menschenverachtende Ideologien,
Glaubensansätze und Ansichten spielen keine Rolle mehr in der Gesellschaft.
Die Kommunale Selbstverwaltung ist gestärkt. Es gibt vielfältige
Gestaltungsspielräume in der Kommunalpolitik. Moderne kommunale
Bürgerbeteiligung ist eine Selbstverständlichkeit. Das Recht, an kommunalen Wahlen
und Abstimmungen teilzunehmen, wird nicht durch Staatsangehörigkeit
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eingeschränkt: Alle Einwohner im Wahlalter können wählen und die örtliche
Gemeinschaft mitgestalten.
Bürgerhaushalte sind im gesamten Land etabliert.
Bei Planungen von lokalen Infrastrukturvorhaben initiieren die Kommunen,
ergänzend zu den Entscheidungen durch die gewählten Kommunalvertreterinnen
und –vertreter, bei Bedarf auch direkte Entscheidungen durch die wahlberechtigten
Einwohnerinnen und Einwohner. Dabei ist ein Teilnahmequorum von 2/3 der
Wahlberechtigten notwendig.

Jugendbeteiligung findet in allen Kommunen durch aktive Jugendparlamente statt.
Die Bedeutung des Ehrenamtes wird steigen. In Brandenburg werden 2030 mehr als
die Hälfte der hier Lebenden einer ehrenamtlichen Tätigkeit nachgehen und damit
über dem Bundesschnitt liegen. Die weiter verstärkte und verstetigte Anerkennung
von Leistungen der Ehrenamtlichen in immaterieller (z.B. Auszeichnungen) und
materieller Form (z.B. Ehrenamtspass) führt dazu, dass immer mehr Menschen in
allen Alters- und Lebenslagen sich gesellschaftlich zum Wohl aller einbringen. Die
öffentlichen Verwaltungen unterstützen die Arbeit Ehrenamtlicher durch
Freistellungen und mittels kluger Stellenausschreibungen. Zudem wird ehrenamtliche
Tätigkeit auch durch minimale Zeitgutschriften (etwa 1h/ Woche) auf das
Altersteilzeitkonto der Beschäftigten besonders prämiert. Nahezu jeder Beamte und
jede Beamtin, jeder Angestellte und jede Angestellte im öffentlichen Dienst ist daher
ehrenamtlich tätig und trägt damit dazu bei, dass Feuerwehr, THW, Sportvereine
u.v.a. weiterhin genügend Mitglieder haben.
Kommunen und Landesverwaltung arbeiten eng mit den Hochschulen zusammen.
Ergebnis sind optimierte und zeitgemäße Verwaltungsprozesse.
Allen Brandenburgerinnen und Brandenburgern ist im städtischen wie im ländlichen
Raum kulturelle Teilhabe ermöglicht. Das schließt die Hochkultur ebenso wie die
Soziokultur und populäre Kultur ein. Kultur kann so ihre Integrations- und soziale
Bindungskraft entfalten. Kulturelle Bildung richtet sich an alle Generationen.
Kulturförderung ist ein wesentlicher Bestandteil der brandenburgischen Finanzpolitik.
Neben dem Erhalt und Ausbau regionaler Kulturangebote steht der deutschpolnische Austausch im Mittelpunkt der Kulturförderung.
Gesundheit und Fitness sind für die Menschen sehr wichtig. Der enge
Zusammenhang von körperlicher und geistiger Fitness wird in allen Lebensbereichen
(Kindertagesstätten, Schulen, Hochschulen, Beruf) durch Angebote vermittelt. Die
Kooperation mit Vereinen und der Breitensport müssen dafür gefördert werden.
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V. Gutes Wirtschaften in Brandenburg
Brandenburg ist gut auf dem Weg der finanziellen Konsolidierung unterwegs. Neue
Schulden werden seit 2011 nicht mehr gemacht. 2030 wird bereits ein guter Teil der
Schulden selbst abgebaut worden sein.
Alle direkten und indirekten Subventionen wurden überprüft. Verzichtbare
Subventionen wurden eingestellt und die eingesparten Beträge für die
Schuldentilgung verwendet.
In vielen Branchen finden sich heute schon nicht mehr genügend geeignete
Arbeitnehmer. Vielerorts ist damit unter den gut ausgebildeten Fachkräften bereits
Vollbeschäftigung festzustellen- wer was kann, der bekommt auch einen Job.
Ein Ausbildungsplatz oder ein Arbeitsplatz ist daher schon heute kein entscheidender
Anreiz mehr um junge Menschen in der Heimat zu halten. Dieses wird um so mehr
gelten, da es einen bundesweit einheitlichen Mindestlohn geben wird.
Zunehmend wichtiger werden sog. „weiche Standortfaktoren“: Kurze Fahrtwege für
alle Familienmitglieder, ein hochwertiges kulturelles Angebot und beste
Bildungseinrichtungen für alle Lebensabschnitte bilden zunehmend die Grundlage für
die Entscheidung junger Menschen über das Bleiben oder Gehen.
Brandenburg liegt auch 2030 im Herzen Europas. Als Knotenpunkt des Güter- und
Warenverkehrs hält Brandenburg eine hervorragend ausgebaute
Verkehrsinfrastruktur vor. Neben den sechsspurig ausgebauten Autobahnen sind
auch die Bundes- und Landesstraßen in aller Regel dreispurig ausgebaut.
Insbesondere im Berlin-nahen Raum wurde damit dem weiteren Zuzug, dem
zunehmenden Warenverkehr und die weitere Erhöhung des Individualverkehrs
Rechnung getragen.
Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsförderung sind vorrangig an Wertschöpfung,
Zukunftsfähigkeit und Innovation der Produkte und Dienstleistungen orientiert. Dazu
gehören auch Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sowie die Beständigkeit der
Arbeitsplätze.
Herausragende Wirtschaftsbereiche sind regenerative Energien, (Umwelt)Tourismus, High-Tech und Biotechnologie, wissensbasierte Dienstleistungen, Luftund Raumfahrt, sowie die Gesundheitswirtschaft. Das Land Brandenburg fördert
private Forschungs- und Entwicklungsinitiativen individuell und vor allem in diesen
Bereichen. Es entstehen Synergien zwischen Wirtschaft und Hochschulen durch eine
verstärkte gemeinsame Zusammenarbeit. Die Metropolregionen mit ihren eigenen
Wirtschaftsprofilen werden dadurch gestärkt.
Kluge Vereinbarungen von Land, Sozialpartnern und Unternehmen garantieren die
Nachhaltigkeit der in Brandenburg durch die Förderung geschaffenen Arbeitsplätze.
Durch die richtigen wirtschaftspolitischen Entscheidungen haben sich in Brandenburg
exportorientierte Unternehmen gegründet und angesiedelt, die in Brandenburg gute
Arbeitsplätze mit guter Entlohnung in Forschung, Entwicklung und Produktion in
wettbewerbsfähigen Zukunftsbranchen geschaffen haben. Die Unternehmen sind für
ausländische Fachkräfte attraktiv und ziehen vor allem Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer aus den europäischen Nachbarregionen an.
Die Arbeitsbedingungen im Brandenburger Wissenschaftsbereich gehören zu den
attraktivsten und fairsten in Deutschland.
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Brandenburg hat seine Stellung als wichtiger Energielieferant in der Bundesrepublik
weiter entwickelt. Dafür sind einerseits die Forschung, Entwicklung und Produktion
im Bereich der Energieerzeugung und Energiespeicherung gestärkt. Die
Verminderung der indirekten Braunkohlesubventionen wurde zur Stärkung der
regenerativen Energien investiert. Ökonomisch wettbewerbsfähige dezentrale
regenerative Energieregionen haben sich entwickelt. Die Laufzeiten der letzten
Braunkohlekraftwerke laufen aus.
Die Energieversorgung ist landesweit Aufgabe der Kommunen. Die Stromnetze
befinden sich in kommunaler Hand.
Neben dem naturnahen Tourismus stellt die Landwirtschaft den entscheidender
Faktor zur Stabilisierung ländlicher Räume und zum Erhalt und zur Entwicklung der
Kulturlandschaft dar. Sie orientiert sich am regionalen Markt Berlin-Brandenburg.
Es besteht eine kleinteilige, biologisch nachhaltig arbeitende Struktur. Der
Ökolandbau ist ein wichtiger Arbeitgeber im ländlichen Raum.
Zudem sind kleine und mittlere Unternehmen, darunter das Handwerk, zuverlässige
Arbeitgeber und Stabilitätsfaktoren auch im ländlichen Raum. Sie sind Garanten für
„Gute Arbeit“ und gute Ausbildung.
2030 evaluiert Brandenburg die Kapazitäten des Flughafens BBI „Willy Brandt“.
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Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene - unsere Zukunft (A2 / 2012)
Die Hälfte der Legislaturperiode unserer Brandenburger Landesregierung ist vorüber.
Nach 2 1/2 Jahren wurde durch die SPD Landtagsfraktion vieles auf den Weg
gebracht. Einiges davon ging auf Initiativen der Jusos zurück, sodass wir es uns
auch nicht nehmen lassen sollten, auch in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode
und darüber hinaus, unsere Vorstellung einer gerechten Gesellschaft in die
Tagespolitik einfließen zu lassen.
Als Arbeitsgemeinschaft der unter 35jährigen Genossinnen und Genossen
beschäftigen uns zweifelsohne jene Themen, die unsere Altersgruppe betreffen.
Diesen gilt es sich besonders zu widmen. Insbesondere die Herabsetzung des
Wahlalters ab 16 Jahre hat eine besondere Bedeutung für junge Menschen.
„Den Heranwachsenden fehlt eine gewisse Reife des Staatsbürgers.“ - diese und
ähnliche Vorbehalte waren zu vernehmen, bevor der Landtag das aktive Wahlalter
herabgesetzt hatte.
Tatsächlich stammt dieser Ausspruch aus dem Jahr 1966 von Konrad Adenauer, der
die in der damaligen BRD aufkommende Forderung nach einer Senkung des
Mindestwahlalters sehr kritisch betrachtete. Erst 1970 wurde das Mindestalter für das
aktive Wahlrecht auf 18 Jahre gesenkt (bis dahin: 21 Jahre). Das passive Wahlrecht,
seit 1970 an das Volljährigkeitsalter gekoppelt, wurde sogar erst 1975 auf 18 Jahre
gesenkt durch die entsprechende Herabsetzung des Volljährigenalters. Maßgeblich
profitiert von diesen Änderungen haben die linke Volkspartei SPD und die Liberalen.
Das Mindestwahlalter 16 Jahre ist seit 2007 bereits in ganz Österreich umgesetzt. In
Deutschland ist Brandenburg nach der Hansestadt Bremen das erste
Flächenbundesland, welches diese Senkung des Mindestwahlalters für
Landtagswahlen umgesetzt hat. In Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, SachsenAnhalt, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern dürfen 16-Jährige
zumindest bei Kommunalwahlen ebenfalls schon wählen.
Experten wie der Deutsche Bundesjugendring oder der Jugendforscher Klaus
Hurrelmann schätzen diese Entwicklung seit Langem als überfällig ein.
Hurrelmann vertritt die Meinung, dass Jugendliche bereits im Alter von 14 Jahren
ohne Einschränkung in der Lage sind, einzuschätzen, was bei einem Wahlvorgang
geschieht.
Auch die Ergebnisse der 16. Shell-Jugendstudie aus dem Jahr 2010 unterstreichen,
dass Jugendliche heute früher reif sind als Generationen vor ihnen. Sie nehmen
bewusst wahr, was in ihrem sozialen Unfeld passiert und beweisen ein hohes Maß
an Reflexionsfähigkeit. Medien, Freunde und Elternhaus spielen dabei eine große
Rolle. Jugendliche sind sachlicher und kritischer als zu anderen Zeiten. Und jung
Menschen werden auch wieder poltischer. Jeder dritte Jugendliche schätzt sich den
Ergebnissen der Studie zu Folge heute als „politisch interessiert“ ein. Die Tendenz ist
sogar steigend.
Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse ist es für uns Jusos eine
selbstverständliche Konsequenz, dass diese jungen Menschen, die Chance haben
sollen in der Gesellschaft und in der Politik mitzubestimmen. Die Proteste gegen den
Bologna-Prozess, Initiativen gegen Atomkraft sowie zahlreiche Aktivitäten im Internet
gegen Vorratsdatenspeicherung und für den Schutz der Üersönlichkeitsrechte sind
Ausdruck, dass Jugendliche sich einmischen und politisch beteiligen wollen. Wir
wollen ihnen durch das aktive und vor allem auch durch das pasive Wahlrecht mehr
Verantwortung übertragen. Wir Jusos sagen, die Jugend ist reif dafür!
Alles in allem ist die Senkung des aktiven Mindestwahlalters auf 16 Jahre vor allem
als Chance zu sehen. Wir sind sicher, dass die Senkung des passiven Wahlalters in
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Brandenburg auf 16 Jahre wiederum bedeutend für die Demokratie insgesamt und
die SPD im Speziellen gestaltet werden kann.
Für Brandenburg bedeutet die Senkung des Mindestwahlalters zunächst ein
zusätzliches Wählerpotential von 25-30.000 weiteren Erstwählern zwischen 16- und
18 Jahren. Darauf müssen sich Gesellschaft, Schule und Politik einstellen.
Von Seiten der Landesverwaltung wird als Ergebnis der parlamentarischen Mehrheit
für die Senkung des Mindestwahlalters zu erwarten sein, dass geeignete
Maßnahmen getroffen werden, um die heute 14- bis 15-jährigen für die
Landtagswahlen 2014 vorzubereiten. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die
Rahmenlehrpläne der Schulen zu legen sein.
Jugendpolitik beginnt jedoch nicht erst in der Wahlkabine- das
gesamtgesellschaftliche Ziel muss es sein, dass demokratische
Willensbildungsprozesse in allen Lebensbereichen selbstverständlich werden.
Ob in den Familien, Sportvereinen, KiTas, Schulen oder Jugendclubs: Demokratie
muss anfassbar und erlebbar sein. Umso früher junge Menschen positive
Erfahrungen mit demokratischen Entscheidungen machen, umso wahrscheinlicher ist
es, dass sie sich auch im weiteren Leben aktiv an der weiteren gesellschaftlichen
Entwicklung beteiligen.
Demokratische Prozesse sind jedoch bedeutungslos, wenn sie nicht respektiert
werden. Jugendparlamente, die lediglich als „Aushängeschild“ für Kommunen
verstanden werden, erfüllen nicht ihren eigentlichen Zweck. Jugendpolitische
Entscheidungen müssen daher immer „mit“ den Jugendlichen getroffen werden, und
nicht „gegen“ diese. An Orten - und das sind leider immer noch sehr viele -, an denen
es keinen Jugendbeirat/Jugendparlament gibt, müssen Jugendliche aktiv von den
kommunalen Verwaltungen beteiligt werden, z.B. durch Umfragen und
Abstimmungen. Hier sind die Möglichkeiten, welche das Internet heute bietet, noch
nicht annähernd ausgeschöpft worden.
Auch die Bereitstellung eines Mikro-Budgets für die Umsetzung von selbständigen
Projekten kann hilfreich sein um Jugendbeteiligung in den Kommunen anzuregen.
Dabei ist die maximal mögliche Form- und Kontrollfreiheit anzustreben. Man muss
Vertrauen haben und Freiräume bieten, damit Jugendliche sich selbst eine
Umgebung schaffen, die sie attraktiv finden..
Jugend braucht Zeit und Raum für ihre Entwicklung. Leider ist eine zunehmende
Tendenz zu beobachten, die junge Lebensart und Subkultur weniger als zu anderen
Zeiten duldet. Immer weitgehendere Restriktionen lassen die Bereitschaft junger
Menschen, sich gesamtgesellschaftlich einzubringen, sinken. Die gesamte
Gesellschaft muss jedoch ein Interesse daran haben, dass sich Jugend ausprobiert,
Grenzen auslotet und Erfahrungen sammelt. Nur in einem solchen freien und
ungezwungenen Raum kann demokratisches Denken wachsen.
Der Juso- Landesverband unterstützt Initiativen, die jungen Menschen sehr früh
Teilhabe an Mitbestimmungsprozessen ermöglichen. Wir appellieren an die
Kommunen und Landkreise, sich der Schaffung oder Belebung der
Jugendparlamente/Jugendbeiräte anzunehmen. Wir erwarten zudem, dass in Kürze
ein landesweites Konzept der Landesregierung und des zuständigen Ministeriums
vorgelegt wird, welches die verjüngte Erstwählerschaft fit für die Wahlen macht.
Ein weiterer sich stetig im Wandel befindlicher Bereich in unserem Land
Brandenburg ist die Bildung. Gerade als Jusos ist uns Bildung besonders nah und
wichtig. Entscheidende Punkte sind uns dabei Solidarität und freie Bildung. Wir
sehen in der Bildung eine Voraussetzung für die Fähigkeit zur selbstbestimmten
Entwicklung jeder und jedes Einzelnen. Sie ist ein Emanzipationsprozess, der zu
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kritischem eigenständigen Denken und Hinterfragen führt. Damit ist sie essenzieller
Bestandteil einer funktionierenden Demokratie und eines solidarischen
Gemeinwesens.
Gerade deshalb müssen alle gleichen Zugang und gleiche Bildungschancen haben,
in allen Bildungsbereichen (Schule, Ausbildung, Hochschule, Weiterbildung).
Die Ursache für soziale Ausgrenzung und Benachteiligung besteht nicht nur
ausschließlich in mangelnder Bildung. Ursachen sind auch Arbeitslosigkeit, Armut,
Krankheit und eine Politik, die solche Risiken nicht solidarisch absichert.
Gemeinsames Lernen und Leben steht für uns im Mittelpunkt. Dabei geht es sowohl
um das Ziel zukünftig inklusive Ganztagsschulen in Brandenburg umsetzen zu
können, als auch Hochschulen gut auszufinanzieren und für Alle zu öffnen, die
diesen Weg gehen möchten. Schulen, und Hochschulen haben eine große
Bedeutung, insbesondere für den ländlichen Raum, auch im Interesse der
wirtschaftlichen Entwicklung des Landes und im Zusammenhang mit der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Wir brauchen Bildung und Brandenburg braucht uns, denn Bildung kann einen
wichtigen Beitrag dazu leisten, einen Arbeitsplatz zu finden und dadurch unsere
Existenz und damit unseren Verbleib im Land sowie dem Land Fachkräfte zu sichern.
Trotz statistischer Zahlen wie dem sehr guten Lehrer-SchülerBetreuungsverhältnisses in Brandenburg sind die Bedingungen in der Realität von
Schulen in Brandenburg suboptimal. Darüber täuschen auch Taschenspielertricks
von einem Lernenden-Lehrenden-Verhältnis von 15,4 zu 1 nicht hinweg. Die Gründe
für die verbesserungswürdige Situation sind vielfältig, hängen aber alle eng mit der
Finanzierung von Bildung im Land zusammen. Ähnliches gilt für den
Hochschulbereich. Ungeachtet großer Leistungen in den letzten Jahren, vor allem bei
der Steigerung der Studierendenzahlen von rund 31 000 auf über 50 000, gibt es
nach wie vor auch erhebliche Defizite bei der Hochschulfinanzierung des Landes
Brandenburg.
Darum haben wir uns auf mehreren Ebenen aktiv gegen die Kürzungen in den
Bereichen Bildung und Wissenschaft eingesetzt. Neben Appellen an die SPDFraktion, der Mitgründung eines bereichsübergreifenden Bündnisses und mehrerer
Aktionen und Diskussionsrunden, haben wir im vergangenen Jahr einen Antrag
gegen die Kürzungen auf dem SPD-Landesparteitag eingebracht und damit
landesweit Aufmerksamkeit erhalten. Das knappe Votum gegen die Behandlung des
Antrages hat uns bestärkt, uns auch weiterhin für die Ausfinanzierung der so
wichtigen Bereiche einzusetzen. Im Bereich Schulbildung wurden – auch dank
unserer Proteste- Kürzungen weitgehend zurückgenommen. Auch unserer Kritik an
der mangelnden Beteiligung an Entscheidungsprozessen wurde mit dem
Versprechen begegnet uns in Zukunft innerhalb der SPD anzuhören und uns
einzubinden.
Wir werden uns auch weiterhin für mehr Beteiligung an der Politik und der
Zukunftsgestaltung in den Bereichen Bildung und Wissenschaft im Land einsetzen.
Dazu werden wir weiterhin Angebote wie die Zukunftsdebatte 2030 nutzen, um
unsere Vorstellungen und Ideen einzubringen. Mit Veranstaltungen und der aktiven
Begleitung der Bildungs- und Hochschulpolitik wollen wir auch in Zukunft die
Menschen unseres Landes für die Probleme sensibilisieren und uns intensiv vor
allem für mehr Investitionen in Bildung und Wissenschaft einsetzen. Unsere
Schwerpunktthemen werden dabei sein:
•
Umsetzung und Finanzierung inklusiver Bildung in Brandenburg
•
Ausstattung und Finanzierung von Schulen und Hochschulen
•
Lern- und Studienbedingungen an Schulen und Hochschulen
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•
Mitspracherechte und Beteiligung von Schüler_innen und Studierenden
•
Arbeitsbedingungen von Beschäftigten an Schulen und Hochschulen
•
Erhalt der Solidarität aller Hochschulstandorte untereinander
Dabei setzen wir auf die aktive Zusammenarbeit mit allen Menschen aus den
betroffenen Bereichen. Das bedeutet auch, dass wir für eine aktive Beteiligung
kämpfen, bevor Entscheidungen getroffen werden.
Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, die Akzeptanz und Unterstützung der
Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen im Land Brandenburg zu steigern und
dabei auch stärker ihre Bedeutung für die Infrastrukturentwicklung des Landes
betonen!
Bei der derzeitigen Debatte lohnt es sich, sich den Begriff Inklusion etwas näher zu
betrachten. Inklusion wird in Brandenburg zuweilen als Schlagwort für die
Abschaffung der Förderschulen betrachtet. Aufgrund der desolaten Situationen rund
um diese Schulform (damit ist insbesondere der übermäßig hohe Abgang von
Schülerinnen und Schülern ohne Schulabschluss gemeint), muss dieses Ansinnen
nicht durchweg als negativ bewertet werden. Allerdings trifft diese Pauschalisierung
weder den inhaltlichen Kern des Begriffes der Inklusion, noch werden sämtliche
Untiefen bei der nötigen Strukturreform bewusst und offen kommuniziert. Im
wissenschaftlichen Sinne und unter Betrachtung der UNBehindertenrechtskonvention, meint Inklusion ein sozialpolitisches Handeln ohne die
Einbeziehung separierender Funktionssysteme. Es gilt die Gleichstellung als
höchstes Gut. Die Unterschiedlichkeiten von Menschen werden demnach von der
Gesellschaft wahrgenommen, jedoch nicht zum Anlass genommen, jemandem die
Teilhabe zu verweigern. Der Status der Normalität gilt als abgeschafft, vielmehr ist
die Vielfalt als etwas Selbstverständliches zu akzeptieren.
Beim Thema Inklusion ist die Landesregierung bereits die ersten Schritte gegangen.
Im Ministerium wurde eine Stabsstelle eingesetzt, die sich insbesondere der
Thematik widmet und Vorschläge für Umsetzungen erarbeitet. Eine erste Strategie
existiert bereits. Danach erhalten landesweit rund 70 Grundschulen den Status einer
Projektschule. Damit verbunden ist eine bessere finanzielle Ausstattung und für von
Schließungen bedrohte Schulen die Hoffnung, wenigstens bis zum Ende dieser
3jährigen Projektphase zu bestehen. Zum Schuljahresanfang sollen die ersten
Brandenburger Schulen mit inklusiven Konzepten arbeiten und demnach offen für
alle Schüler der Regionen sein, unabhängig von etwaigen Beeinträchtigungen. Diese
Umsetzung der Konzepte und deren Erfolge sollen stetig evaluiert werden und ab
2015 flächendeckend inklusiv gelehrt werden soll. Daraus ergeben sich jedoch
mehrere Fragen und Probleme. Die folgenden Vier sollten für uns zunächst Priorität
haben:

1. Als erstes muss die Frage gestellt werden, wie und noch dazu von wem die
inklusiven Klassen unterrichtet werden. Einer Lehrerin/einem Lehrer der
Grundschule fehlen sonderpädagogische Grundlagen, angefangen von der
persönlichen Eignung, über die fachdidaktischen Grundlagen bis hin zum
entsprechenden Lehrmaterial. Mit einem zweitätigen Seminar können unsere
Lehrerinnen und Lehrer nicht zu Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen
ausgebildet werden. Hier gilt es für die Jusos Brandenburg genau
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hinzuschauen. Denn ein Schulsystem steht und fällt nun einmal mit der
Kompetenz seiner Lehrerinnen und Lehrer.
2. Ein mindestens ebenso wichtiger Punkt ist die bauliche Ausstattung der
Schulen. Auch wenn mit einem Neu- oder Umbau zugleich der Schaffung von
behindertengerechten Voraussetzungen umgesetzt werden muss, sind derzeit
längst nicht sämtliche Grundschulen in der Lage, alle Kinder und Jugendlichen
mit körperlichen Behinderungen aufzunehmen, da sie schlicht nicht in der
Lage wären, selbstständig die Unterrichtsräume zu erreichen. Auch hier gilt es
als Jusos dafür zu sorgen, dass unsere Kommunen nicht mit diesem Problem
alleine gelassen werden.
3. Unsere wohl weitreichendste und schwierigste Aufgabe, ist es unseren
Beschluss vom LPT 2009, zur Schaffung eines gemeinsamen
Bildungssystems wieder in den Fokus zu rücken. Denn besonders im Hinblick
einer inklusiven Bildung, müssen die exkludierenden und selektiven Prozesse
zwischen der sechsten und siebten Klasse verhindert werden. Wir
Brandenburger Jusos haben dazu bereits eine einhellige Auffassung, unsere
Mutterpartei hat diese übernommen. Leider ist in den letzten Jahren keine
Initiative von unserer Landesregierung ausgegangen, um diesen Beschluss
umzusetzen. Wenn wir nun schon über Inklusion reden, dann über ein
vollwertiges und in sich schlüssiges Model!

4. Zu guter Letzt ist die Frage zu stellen, warum wir bei der Thematik der
Inklusion lediglich an Schule denken. Selbstverständlich ist die Schule der
bestimmende Lebensraum junger Menschen. Allerdings sind gleichwohl die
anderen Lebensbereiche unserer Heranwachsenden nicht außer Acht zu
lassen. Warum reden wir nicht auch über inklusive KITAs und inklusive
Freizeiteinrichtungen. Inklusion ist ein umfassender Begriff und bezieht sich im
derzeitigen Kontext auf Menschen mit Behinderungen. Ihnen ist genauso zu
ermöglichen, ins Ferienlager zu fahren und in der KITA die ersten
Experimente mit Schaufeln und fremder Kinder Köpfe zu veranstalten!
Der bisher eingeschlagene Weg fordert von uns auch ein konsequentes Arbeiten an
unseren Zielen. Es gilt den jungen Menschen in unserem Land eine Grundlage zu
geben und Ihnen als Interessenvertretung zu dienen. Diesen Ruf gilt es auch
weiterhin gerecht zu werden!
Kampf gegen Rechtsextremismus
Wir engagieren uns für Toleranz und Weltoffenheit. Gleichzeitig fordern wir mehr
Zivilcourage im Alltag und mehr Toleranz gegenüber anderen Kulturen. Wir zeigen
Gesicht, da wo andere sich wegducken, wenn z. B. Menschen diskriminiert oder von
Rechtsextremisten bedroht werden. So beteiligen sich viele unserer Mitglieder aktiv
an Gegendemonstrationen bei Rechten Aufmärschen (etwa bei „Neuruppin bleibt
Bunt“, „Dresden Nazifrei“).
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Aber wir wollen noch mehr! Wir wollen gezielt über rechtsextreme Aktivitäten
aufzuklären und gegen Neonazis mobil machen. Hierzu haben wir am 27. Januar
2012, dem Gedenktag für die Opfer des Holocaust, die Internetseite www.fuerbrandenburg-ohne-neonazis.de freigeschaltet. Sie soll Hintergrundinformationen
bereitstellen und uns helfen Handlungsstrategien gegen Fremdenfeindlichkeit und
Rechtsextremismus zu entwickeln. Auch soll www.fuer-brandenburg-ohneneonazis.de die Vernetzung von bestehenden Aktionsbündnissen und Initiativen
gegen Rechtsextremismus unterstützen.
Durch Aufklärung- und Informationenaktivitäten wollen wir rechtsextremistischem
Gedankengut in der Gesellschaft entgegentreten.
Neben unserem neuen Informationskanal über www.fuer-brandenburg-ohneneonazis.de werden wir Postkarten, Aufkleber, Broschüren und CDs an Jugendliche
verteilen.
Wir wollen weiterhin mit Jugendlichen im Land Brandenburg mit unseren „Kicks für
Toleranz“-Fußballturnieren ins Gespräch kommen. In Jüterbog, Oderberg und
Neuruppin haben wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht
Von unserer Landesregierung fordern wir, dass sie mit gleich bleibendem Einsatz,
etwa durch das Tolerante Brandenburg, den Kampf gegen Rechtsextremismus
fördert.
Die Unterstützung lokaler Initiativen (z.B. Rock gegen rechts-Konzerte, „Dahme zeigt
Gesicht“) wollen wir auch in 2012 begleiten.
Keine öffentlichen Gelder mehr über die Parteienfinanzierung und dubiose V-Leute
im braunen Sumpf versenken!
Wir fordern die Landesregierung auf ernsthaft ein NPD-Verbot zu prüfen und über
den Bundesrat die Eröffnung des Verfahrens einzuleiten. Ein erneuter Vorstoß zum
Verbot der verfassungsfeindlichen NPD ist überfällig. Anstatt ständig neue Hürden
aufzubauen oder zu formulieren, sollten die Verantwortlichen alle gangbaren und
erfolgversprechenden Wege zum Ziel einschlagen und die Voraussetzungen für ein
NPD-Verbot schaffen. Wenn die NPD als legaler Arm einer verachtenswerten
Gesamtbewegung endlich stillgelegt ist, sind noch lange nicht die Ursachen für
Rechtsextremismus beseitigt - wohl aber ist ihr steuerfinanziertes Agieren mit den
Privilegien des Parteienrechts gegen die parlamentarische Demokratie damit endlich
beendet.
Auch wenn ein NPD-Verbot allein nicht alle Probleme des Rechtsextremismus in
Deutschland löst, wäre es doch ein klares Signal der Ächtung
menschenverachtender Gesinnung durch den demokratischen Staat.
Die schrecklichen, von Rechtsterroristen, begangenen Morde zeigen, wie wichtig und
richtig das Engagement von uns Jusos für Toleranz und gegen Fremdfeindlichkeit
war und ist.
Wir machen weiter und wollen unser Brandenburg ohne Neonazis!
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Stärkste Partei bei den JungwählerInnen werden! In Stadt und Land! (A1 / 2013)
Wir stehen vor der Herausforderung in den nächsten zwei Jahren vier Wahlen und
Wahlkämpfe zu bestreiten.
Nach dem desaströsen Ergebnis der letzten Bundestagswahl muss die
Sozialdemokratie die Chance einer sich selbst lähmenden schwarz-gelben Koalition
nutzen und den Menschen die dringend nötige Alternative bieten. In Brandenburg
wollen wir unsere Spitzenposition verteidigen und weiter gestalten können.
Wir haben die einmalige Chance die Brandenburger Jugendlichen ab dem 16.
Lebensjahr für die Sozialdemokratie zu begeistern, damit diese am Ende des Tages
das Kreuz an der richtigen Stelle machen. Wir transportieren sozialdemokratische
Inhalte klar nach außen und präsentieren unser eigenes Juso-Profil im Wahlkampf.
Es zeichnet sich ab, dass das dominierende, die Menschen bewegende, Thema die
Soziale Gerechtigkeit sein wird. Dies gilt im Hinblick auf eine solidarische
Europaperspektive genauso wie für Chancengleichheit in der Bildung, am
Arbeitsmarkt und in der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Für uns steht fest, dass wir kämpfen werden, für Soziale Gerechtigkeit, eine starke
Sozialdemokratie und für:
Lebenswerte Lebenswelten!
Wir Jusos fragen uns immer mehr, wo wir und unsere Generation noch Platz zur
Selbstverwirklichung finden? An immer mehr Orten wird entweder alles geschlossen,
wo junge Menschen einen Platz der Selbstgestaltung finden. Oder aber alles wird
„schick und schön“ saniert und alles was anders ist, soll in einer Meile Umkreis nicht
sichtbar sein. Doch unsere Generation hat mehr verdient, als braves Beiwerk zu sein!
Dabei kommt es nicht darauf an, ob wir im Berliner Speckgürtel, in Joachimsthal oder
in Petkus leben.

Dass aus der Schuldenbremse keine Jugendbremse wird!
Damit unsere Generation in Brandenburg und bundesweit auch Zukunft hat,
brauchen wir auf Bundesebene eine Politik, die unseren Kommunen
Handlungsspielräume zurückgibt und Jugendkultur zur kommunalen Pflichtaufgabe
macht. Es braucht allgemein gerade in der Fläche mehr Freizeitangebote für junge
Menschen. Die Bushaltestelle, an der kein Bus mehr fährt, kann nicht der erste und
letzte Rückzugsort für unsere Generation sein.
Nahverkehr und schnelles Internet! Wir wollen nicht abgeschnitten werden von der
Außenwelt!
Für unsere Generation spielt der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) eine
zentrale Rolle. Neben den Wegen zur Schule, zum Ausbildungsplatz, Studienort oder
Arbeitsplatz geht es auch um die Erreichbarkeit sozialer und kultureller Angebote. Es
ist klar, dass nicht überall ein Club, ein Kino und ein Theater sein kann. Gerade für
unsere Generation ist es daher wichtig, dass auch ohne eigenes Auto und
Führerschein die Chance besteht, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Der
ÖPNV ist aber kein reines Thema von Ländern und Kommunen. Auch hier stellt der
Bund Gelder Durchführung des Regionalverkehrs zur Verfügung. Hier ist für uns klar,
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will man ein Angebot auch für ländliche Regionen erhalten und verhindern, dass
diese im wahrsten Sinne des Wortes gänzlich abgehängt werden, müssen diese
Mittel aufgestockt werden. Moderne Mobilität verschafft das Internet. Der Zugang zur
Datenautobahn ermöglicht berufliche und private Teilhabe. Gerade im ländlichen
Bereich wird die Verfügbarkeit von stabilen und schnellen Internetverbindungen
wichtig werden. Schon heute fördert er Wirtschaftsansiedlungen, Möglichkeit für
Home-Office-Arbeiten, elektronische Behördengänge oder Telemedizin. Der
Breitbandnetzausbau in Brandenburg muss voranschreiten für jung und alt! Um
hierfür Mittel bereitzustellen, schlagen wir vor, dass nicht mehr jede
Dorfverbindungsstraße abseits von Hauptverbindungslinien zweispurig sein muss. So
breit wie ein Traktor mit Ausweichbuchten reicht doch auch! Weiterhin sollen
Straßenlampen, die oft sowieso nicht brennen, in weiteren Abständen gebaut
werden.

Bezahlbare Wohnungen
Eine zentrale Frage für unsere Generation stellt sich auch hier in Brandenburg. Auf
dem Weg in die Selbstständigkeit kommen die Fragen nach einer eigenen Wohnung
oder einem Zimmer auf. Dieses soll auch nicht irgendwo sein und mehr als eine
kleine Kammer. Kann ich mir das leisten? Gibt es freie Wohnungen? Gerade im
berlinnahen Raum gibt es hier immer öfter nur zwei Antworten: Nein! und Nein! Doch
das dürfen und können wir nicht akzeptieren! Die Sozialdemokratie muss daher klar
und deutlich mit dem Ziel in den Bundestagswahlkampf ziehen,
Wohnraumspekulationen einen Riegel vorzuschieben. Mietpreiserhöhungen müssen
eingedämmt und Wohnungsbau vorangetrieben werden. Der Bund muss hierzu den
gesetzlichen Rahmen schaffen und mehr Mittel – und diese dann zweckgebunden –
für den sozialen Wohnungsbau an die Länder weiterreichen.
Kein Raum für Nazis!
Ein zentraler Punkt für junge Lebenswelten ist, egal in welchem Bereich, dass umso
mehr Lebenswelt wir bieten können, umso mehr Raum zur Selbstgestaltung und
kritischen Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und sich selbst existiert, umso
weniger Chancen haben Nazis und Faschisten, die Jugend als Nährboden für ihre
menschenverachtenden Ideologien zu missbrauchen!
Die Jusos Brandenburg stellen sich klar gegen gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit (GMF)!
Chancengleichheit in der Bildung! Einen starken Wissenschaftsstandort!
Was wollen wir?
Als Jusos ist uns der Bereich der Bildung besonders nah und wichtig. Entscheidende
Punkte sind uns dabei Solidarität und freie Bildung. Wir sehen in der Bildung eine
Voraussetzung für die Fähigkeit zur selbstbestimmten Entwicklung jeder und jedes
Einzelnen. Bildung ist Grundlage für kritisches Denken und Hinterfragen. Damit ist
sie essenzieller Bestandteil einer funktionierenden Demokratie und eines
solidarischen Gemeinwesens. Gerade deshalb müssen alle gleichen Zugang und
gleiche Bildungschancen haben, in allen Bildungsbereichen (Schule, Ausbildung,
Hochschule, Weiterbildung).
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Die Ursache für soziale Ausgrenzung und Benachteiligung bestehen in mangelnder
Bildung, Arbeitslosigkeit, Armut, Krankheit und einer Politik, die solche Risiken nicht
solidarisch absichert. Gemeinsames Lernen und Leben steht für uns im Mittelpunkt.
Dabei geht es sowohl um das Ziel zukünftig inklusive Ganztagsschulen in
Brandenburg umsetzen zu können, als auch Hochschulen gut auszufinanzieren und
für Alle zu öffnen, die diesen Weg gehen möchten. Schulen, und Hochschulen haben
eine große Bedeutung, insbesondere für den ländlichen Raum, auch im Interesse der
wirtschaftlichen Entwicklung des Landes und im Zusammenhang mit der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Wir brauchen Bildung und Brandenburg braucht uns, denn Bildung kann einen
wichtigen Beitrag dazu leisten, einen Arbeitsplatz zu finden und dadurch unsere
Existenz und damit unseren Verbleib im Land sowie dem Land Fachkräfte zu sichern.
Trotz guter Statistiken, wie etwa einer auf dem Papier guten LehrerInnenSchülerInnen-Relation, sind die Bedingungen in der Realität von Schulen in
Brandenburg verbesserungswürdig. Die Gründe dafür sind vielfältig, hängen aber
alle eng mit der Finanzierung von Bildung im Land zusammen. Ähnliches gilt für den
Hochschulbereich.
Ungeachtet der Entwicklungen in den letzten Jahren, vor allem die Steigerung der
Studierendenzahlen von rund 31.000 auf über 50.000, sind die Brandenburgischen
Hochschulen weiterhin unterfinanziert.
Was haben wir gemacht?
Darum haben wir uns auf mehreren Ebenen aktiv gegen die Kürzungen in den
Bereichen Bildung und Wissenschaft eingesetzt. Neben lauten und zahlreichen
Appellen an die SPD-Landtagsfraktion, der Mitgründung eines
bildungsbereichsübergreifenden Bündnisses, der Initiierung der Brandenburgischen
Hochschulkonferenz, der Veröffentlichung von Jugendorganisationenübergreifenden
Stellungnahmen, Unterstützung der Volksinitiative „Hochschule erhalten“ und
mehrerer Diskussionsrunden, haben wir uns aktiv in die Debatte um das Leitbild
Brandenburg 2030 und mit Anträgen auf dem SPD-Landesparteitag gegen
Kürzungen und Angriffe auf die Hochschulautonomie eingebracht und damit
landesweit Aufmerksamkeit erhalten. Im Bereich Schulbildung wurden – auch Dank
unserer Proteste - Kürzungen weitgehend zurückgenommen.
Was wir uns für die Zukunft wünschen?
Wir werden uns auch weiterhin für mehr Beteiligung an der Politik und der
Zukunftsgestaltung in Bereich Bildung und Wissenschaft im Land einsetzen. Dazu
werden wir weiterhin Angebote wie die Zukunftsdebatte 2030 nutzen, um unsere
Vorstellungen und Ideen einzubringen. Mit Veranstaltungen und der aktiven
Begleitung der Bildungs- und Hochschulpolitik wollen wir auch in Zukunft die
Menschen unseres Landes für die Probleme sensibilisieren und uns intensiv vor
allem für mehr Investitionen in Bildung und Wissenschaft einsetzen. Unsere
Schwerpunktthemen werden dabei sein:
• Umsetzung und Finanzierung inklusiver Bildung in Brandenburg
• Verringerung der Schulabbrecher*innenquote
•

Bessere Ausstattung und Finanzierung von Schulen und Hochschulen

•

Lern- und Studienbedingungen an Schulen und Hochschulen

•

Mitspracherechte und Beteiligung von SchülerInnen und Studierenden
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•

Faire Arbeitsbedingungen von Beschäftigten an Schulen und Hochschulen

•

Erhalt der Hochschulautonomie

•

Erhalt der Solidarität aller Hochschulstandorte untereinander

Chancengleichheit und Bildung von Klein an, die nicht im Ausbildungsverhältnis
aufhört!
Bildung findet aber auch schon in Kitas statt! Hier muss der Betreuungsschlüssel
verbessert werden und mehr studierte Pädagogen und Pädagoginnen müssen
ausgebildet und in Kitas tätig werden. Die Finanzierung von der Kita bis zur
Hochschule muss durch die Aufhebung des Kooperationsverbotes bei der Bildung
zwischen Bund und Ländern verbessert werden. Übervolle Klassen und
zusammengestrichene Kursangebote müssen ein Ende haben. Die Umsetzung von
gleichberechtigter Teilhabe für alle, auch Inklusion genannt, muss ebenso gut
finanziert werden, da auch LehrerInnen bereits an ihrer Belastungsgrenze sind. Wer
den Weg zur Inklusion, also einer "Schule für Alle", nur zur Hälfte geht, schadet
unseren Kindern mehr, als er ihnen nutzt!
Aber Chancengleichheit in der Bildung heißt nicht nur Kita, Schule, Studium.
Unglaublich wichtig ist es für viele junge Menschen einen Ausbildungsplatz zu
erhalten. Wenn wir vom Ziel reden, dass 50% eines Jahrgangs ein Studium
aufnehmen sollen, heißt das eben auch, dass 50% einen anderen Weg einschlagen
werden. Auch wer später studiert, hat zuvor oft eine Ausbildung absolviert. Wir
setzen uns daher für gute Ausbildungsplätze ein. Damit unsere Generation ab dem
16. Lebensjahr nicht in einem dreijährigen Praktikum für Kaffee- und Reinemachen
festsitzt. Gute Ausbildung heißt zum Einen eine Ausbildungsvergütung, die mehr ist
als Omis Taschengeld. Und zum Anderen, dass auch Ausbildung stattfindet. Es kann
nicht sein, dass über 20% der Ausbildungsverhältnisse wieder aufgelöst werden.
Fehlende Berufsorientierung allein kann hier nicht der Grund sein. Wenn es im
Umzugs- und Reinigungswesen jeweils Abbruchquoten von über 50% gibt, liegt
vielmehr der Schluss nahe, dass ein Azubi hier vor allem als billige Arbeitskraft
missbraucht wird.
Es zeigt sich deutlich, dass von der Kita, über die Schule, durch den
Ausbildungsmarkt bis hin zur Hochschule viel zu tun ist, um Bildungsgerechtigkeit zu
verwirklichen.
Das Bildungspaket, welches die SPD nach der Bundestagswahl umsetzen will, ist
daher richtig. Mit 20 Milliarden im Jahr soll von der Kita bis zur Hochschule mehr
Bildungsgerechtigkeit ermöglicht werden. Dies ist keine Träumerei, sondern kann
nach der gewonnenen Bundestagswahl Realität werden!
Ein energiegeladenes Land! Mit bezahlbaren Strompreisen!
Brandenburg ist Vorreiter bei erneuerbaren Energien. Das finden wir gut! Hier soll es
weitergehen! Nicht gut finden wir, wenn aufgrund fehlenden Netzausbaus der Strom
nicht in die industriellen Zentren im Süden der Bundesrepublik gelangen kann, wo er
gebraucht wird. Dafür dann aber regenerative Energiequellen bei uns abgeschaltet
werden, und wir deswegen auch noch die teuersten Strompreise bezahlen. Bei der
Energiewende müssen die Sieben-Meilen-Stiefel geschnürt werden. Eine Aufgabe,
die eine neue rot-grüne Bundesregierung umsetzen muss und wird.
Demokratie stärken, Kommunen ausfinanzieren!
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Eine Region – Berlin und Brandenburg!
Wir wollen zusammen einen Flughafen bauen!? Und streiten uns über Taxilizenzen
und Mensaessen? Das kann nicht sein! Wir wollen gemeinsam in einer
Metropolenregion im Herzen Europas leben und von unseren Vorteilen gegenseitig
profitieren. Dafür müssen die eigenständigen Bundesländer Brandenburg und Berlin
weiterhin eng zusammenarbeiten und sich nicht behindern!
Ein Europa für alle Menschen!
Ziel der Jusos ist es schon immer, Grenzen zu überwinden. Für uns ist Europa ein
Projekt des Friedens, dessen Grenzen aber nicht die Europas sind. Wir Jusos
kämpfen für eine Welt, in der alle Menschen die gleichen Chancen haben und nicht
der Geburtsort den eigenen Lebensweg vorherbestimmt.
Gemeinsam statt einsam muss es für die Länder Europas heißen. Eine
Jugendarbeitslosigkeit von über 20% in der Europäischen Union und in Spanien und
Griechenland sogar von über 50% ist nicht alleine zu lösen. Man darf die Zukunft
einer ganzen Generation nicht wegen nationalstaatlichen Egoismen zerstören.
Europa ist eine Chance zu zeigen, dass wenn Menschen zusammenstehen und
gemeinsam streiten, ein Mehr an Demokratie, ein Mehr an Gerechtigkeit, ein Mehr an
Lebensqualität für Alle Wirklichkeit wird!
Für eine Politik, die das Interesse junger Menschen weckt!
Die Bundestagswahl hat für uns in Brandenburg eine ganz besondere Bedeutung.
Für Kommunal- und Landtagswahlen haben wir das Wahlalter 16 eingeführt. Zwar
gilt dieses nicht bei der Bundestagswahl, doch bietet die Politisierung dieses
wichtigen Wahljahres die Möglichkeit, die künftigen ErstwählerInnen bereits dieses
Jahr über ihr Wahlrecht zu informieren und ihr Interesse für Politik zu wecken.
Jugendwahlkampf der Jusos – Wie müssen wir aufgestellt sein?
Im vergangenen Bundestags- und Landtagswahlkampf gab es die verschiedensten
Aktionen und Veranstaltungen der Jusos. Wir waren mit dem „Funbus“ unterwegs,
um den Kontakt von KandidatInnen zu jungen Menschen zu erleichtern.
Doch eines ist klar: Wir Jusos sind ehrenamtlich tätig und können auch nicht alles
wuppen. Wir brauchen daher klar Verstärkung in unserer Landesgeschäftsstelle. Die
SPD muss endlich mehr tun, damit wir Jusos auch mehr wirken können. In der JusoLandesgeschäftsstelle müssen daher für die Wahlkämpfe und darüber hinaus eine
oder mehrere Stellen vom Gesamtumfang von 30 Wochenstunden eingerichtet
werden. Zusammen mit der bestehenden Geschäftsführung kann somit endlich mehr
Hauptamtlichkeit zur Entlastung der Ehrenamtsstruktur ermöglicht werden.
Veranstaltungen können jedes Jahr fest vorbereitet werden und die Onlinetätigkeiten
weiter gestärkt werden. In Unterbezirken mit wenig aktiven Jusos kann so endlich die
nötige Unterstützung geleistet werden, damit der Motor für politische Veränderung
dort wieder von selbst läuft. Es kann nicht sein, dass die anderen politischen
Jugendverbände von ihren Mutterparteien deutlich besser finanziert werden, als die
Jugendorganisation der Brandenburgpartei SPD!
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Auch in den kommenden Wahlkämpfen werden wir die SPD-Kandidaten
unterstützen, mit unseren Inhalten, Wahlkampfworkshops, Aktionsideen, Haustüroder Onlinewahlkampf im Web und in sozialen Netzwerken. Juso-CampaignerInnen
in den Unterbezirken bilden die Schnittstelle zu den Landes-CampaignerInnen.
Regelmäßige Multiplikatorenschulungen werden ein fester Bestandteil in unserem
Kalender.
Doch damit geben wir uns nicht zufrieden!
Junge KandidatInnen Schulen und Gewinnen!
Wir müssen uns - und anderen jungen BrandenburgerInnen - die Chance geben, sich
aktiv an Wahlen zu beteiligen. Dabei dürfen junge KandidatInnen nicht nur das Alter
auf den Wahlplakaten senken, sondern zeigen, warum man die Wahl gewinnen will und warum seine Region für Jung und Alt attraktiv ist. Ein Schwerpunkt unserer
zukünftigen Arbeit werden Schulungen sein, um jungen Menschen die Übernahme
eines Mandates und damit Verantwortung für ihre Region zu ermöglichen. Wir zeigen
in den Wahlkämpfen, warum es sich lohnt die Politik aktiv mit zu gestalten. Ob bei
den Jusos oder in der SPD: Für SchülerInnen, Studierende oder ArbeitnehmerInnen
ist immer Platz in unserer Mitte.
Fazit
•
•

Wir müssen möglichst viele BrandenburgerInnen an die Wahlurne bringen und
davon überzeugen, dass sie ihr Kreuz bei der SPD machen!
Wir wollen und werden mit eigenen Themen und KandidatInnen antreten,
Schwerpunkte setzen und gewinnen!

•

Wir werden zusammen mit den Erfahrenen in unserer Partei ein starkes Team
bilden!

•

Wir wollen keine Nazis in den Parlamenten!

•

Wir wollen zeigen, dass Politik auch Spaß machen kann!
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Bildung, Ausbildung, Hochschule,
Wissenschaft
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Pilotprojekt KomNet (B1 / 2008)
Die Jusos Brandenburg fordern die SPD-geführte Landesregierung und die SPDLandtagsfraktion auf, das Pilotprojekt KomNet-QuaKi (Kommunales Netzwerk für
Qualitätsmanagement in der Kindertagesbetreuung) des IFK Vehlefanz e.V. (Institut
für Angewandte Familien-, Kindheits- und Jugendforschung Vehlefanz e.V. an der
Universität Potsdam) finanziell zu fördern.
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Fairer Lohn für junge Arbeit – Praktika gerecht gestalten (B2 / 2008)
Wir fordern die SPD Brandenburg mit ihrer Beteiligung an der Regierung des Landes
Brandenburg und ihrem damit verbundenen Einfluss auf die Vertretung
Brandenburgs im Bundesrat sowie in der Eigenschaft als Gliederung der BundesSPD auf, folgenden Punkten zur Durchsetzung zu verhelfen:
Es wird ein klares Gesetz eingerichtet, das die Bedingungen und
Rahmenbedingungen eines Praktikums wie folgt regelt:
1. Es werden Rechte und Pflichten eines Praktikanten oder einer Praktikantin
definiert
Es soll ein klares Gesetz eingerichtet werden, das den Status und Rechte und
Pflichten eines Praktikumabsolvierenden klar definiert. Als Praktikantinnen und
Praktikanten sollen hierbei jene zählen, die sich im Studium oder in der Ausbildung
befinden und auch jene, die eine Ausbildung bereits abgeschlossen haben, wobei
allerdings eine gesetzlich gesicherte Unterscheidung der beiden Arten von
Praktikumsteilnehmenden von Nöten ist, da die Selbständigkeit und Qualität der
Arbeit von Absolventinnen und Absolventen eines Studiums bzw. einer Ausbildung
als deutlich höher einzuschätzen ist.
2. Es werden Pflichten für Arbeitgeberinnen und Arbeitsgeber festgelegt
Es muss für jede Art von Praktikum einen aufgesetzten Vertrag geben, der eine
Pflicht eines Arbeitszeugnisses durch den Arbeitgeber und eine klare
Abgrenzung der Tätigkeiten sowie die Regelung von Betreuung im Betrieb enthält.

3. Kettenpraktika werden verboten
Jedwede Art von Praktikum außerhalb eines Studienganges darf nicht länger als 6
Monate dauern, Volontariate und Trainee-Programme sollen nicht länger als 2
Jahre dauern. Ein Neubeginn eines Praktikums nach Ablauf der Fristen im gleichen
Betrieb wird untersagt.
Die Dauer des Praktikums bei einem Betrieb soll im Falle einer Festanstellung nach
dem Praktikum auf die Probezeit angerechnet werden.
4. Praktikantinnen und Praktikanten werden finanziell entlohnt
Da sich Absolventinnen und Absolventen einer Ausbildung oder eines
Studiums sowohl qualitativ als auch finanziell von noch in der Ausbildung
befindlichen Menschen unterscheiden, steht ihnen eine Entlohnung für die
geleistete Arbeit zu. Dabei soll festgelegt werden, dass der Mindestverdienst über
dem zur Versicherung verpflichtenden Niveau von 401€ liegen. Praktikantinnen und
Praktikanten in Ausbildung haben eine Fahrkostenerstattung und eine pauschale
Aufwandsentschädigung zu erhalten.
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Prüfungsablauf strukturieren – Durchfallquoten senken (B3 / 2008)
Wir fordern die SPD Brandenburg, die SPD-Landtagsfraktion und die
Landesregierung des Landes Brandenburg auf, folgende Regelung in das
Hochschulgesetz einzuarbeiten:
Innerhalb einer Woche (5 Tage) dürfen von Studierenden nicht mehr als 4 Klausuren
geschrieben werden. Die Klausuren müssen auf mehrere Wochen verteilt werden.
Fallen Klausuren auf gleiche Tage oder wird die Grenze von 4 Klausuren
überschritten, so muss es Ausweichtermine ohne weitere Sanktionen für die
Studierenden geben. Wir fordern die Juso HSG auf, sich für die Umsetzung dieser
Regelung in den entsprechenden Gremien einzusetzen.
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Schule zeigt Perspektive in Kommune und Land (B4 / 2008)
Wir fordern die SPD Brandenburg, die SPD-Landtagsfraktion und die
Landesregierung des Landes Brandenburg auf, das Schulgesetz um folgenden
Ansatz zu erweitern:
Weiterführende Schulen sollen für die höheren Klassenstufen mindestens einen
Veranstaltungstag im Schuljahr organisieren, an dem sich lokale
Wirtschaftsunternehmen und ggf. Hochschulen in der Schule präsentieren können.
Dazu soll den Schulen auch ermöglicht werden, diese Veranstaltung im
Zusammenschluss mit anderen Schulen in der Region zusammen durchzuführen.
Wir fordern die SPD-, Jusos-Unterbezirke und die Juso-HSG auf, zu diesem Zweck
in ihren Parlamenten sowie in den Schulen um Kooperationen mit Wirtschaft und
Forschung zu werben.
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Mitwirkungsrechte fördern – Demokratie stärken (B5 / 2008)
Wir fordern SPD Brandenburg, die SPD-Landtagsfraktion und die Landesregierung
des Landes Brandenburg als regierende Partei im Land Brandenburg auf,
folgende Änderungen am Brandenburgischen Schulgesetz einzuleiten bzw.
entsprechende Neuerungen an Rechtsverordnungen zu veranlassen:
1. Alle Schülerinnen und Schüler in allen Klassenstufen sollen zu Schulbeginn
über ihre Möglichkeiten zur Mitgestaltung der Schule aufgeklärt werden.
Hierbei muss auch die Funktionsweise und der Einflussbereich eines jeden
Schülergremiums erläutert werden, so dass jeder Schüler und jede Schülerin
eine konkrete Vorstellung über ihre Mitbestimmungsrechte und –möglichkeiten
innerhalb der Schule hat. Auch soll dabei erklärt werden, welche Ämter zur
Wahl stehen, welche Aufgabenbereiche sie abdecken und für welche man
kandidieren kann.
2. Das Einspruchsrecht der Schülerinnen und Schüler bezüglich ihrer Benotung
muss durch die Möglichkeit, sich bei vermuteter willkürlicher oder
unbegründeter Benotung zu wehren, erweitert werden. Den Schülerinnen und
Schülern soll eine weit gehende Möglichkeit zur Verteidigung vor der Klassenbzw. Jahrgangskonferenz eingeräumt werden.
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Schülerbeförderung (B6 / 2008) – überwiesen an Landesvorstand
Für eine kostenlose Schülerbeförderung muss es Landesweit eine einheitliche
Vorschrift geben, die eine gratis Schülerbeförderung in allen Landkreisen garantiert.
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Kinderbetreuung (B7 / 2008)
Statt beitragsfreies letztes Kindergartenjahr die finanziellen Mittel für
Kinderbetreuungsangebote erhöhen
In Brandenburg gibt es die Überlegung das beitragsfreie letzte Kita-Jahr einzuführen.
Es stellte sich aber die Frage, ob dies die Eltern, deren Kinder noch keine Kita
besuchen, dazu animiert ihr Kind in einer Kita anzumelden. Wir Jusos wollen
stattdessen das Geld, welches das Land oder die Kommunen für solch eine
Maßnahme zur Verfügung stellen müssten, den bestehenden Kitas und Horte geben,
um die Betreuung in diesen Einrichtungen, in bezug auf Qualität und Quantität zu
verbessern. Diese finanziellen Mittel sollten vor allem für folgende Dinge zur
Verfügung gestellte werden:
1. die Weiterbildung von Erzieherinnen und Erziehern.
2. eine bessere materielle Ausstattung der Kitas und Horte
3. Helferstellen sollen geschaffen werden
4. das Kita – Essen soll qualitativ verbessert werden
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Verbesserung der Ernährungskompetenz (B8 / 2008)
Die Landesregierung wird aufgefordert, das bundesweite Konzept des
‚Ernährungsführerscheins’ (gefördert durch das BMELV im Rahmen der
bundesweiten Kampagne ‚Kinderleicht – Besser essen. Mehr bewegen.’) in den
Brandenburger Grundschulen einzuführen und somit die Förderung von
Ernährungswissen in die bestehende Lehrfachstruktur zu integrieren.
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Ernährungsaufklärung (B9 / 2008)
Die Landesregierung wird aufgefordert einen entsprechenden Unterrichtsinhalt in die
bestehende Lehrfachstruktur zu integrieren. Die Landesregierung wird aufgefordert,
Unterrichtsinhalte, die die Ernährungskompetenz fördern und ausbauen sollen, in die
bestehende Lehrfachstruktur der weiterführenden Schulen zu integrieren, um das
Ernährungswissen der Jugendlichen zu stärken. Daneben wird angeregt, eine
landesweite Kampagne einzuläuten, die zum Ziel haben muss, über die Verbindung
zwischen Ernährung und Bewegung aufzuklären und in diesen Bereichen Fortschritte
zu erzielen.
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Mit Rückhalt in die Ausbildung starten - Abbrecherquote bei der beruflichen
Ausbildung senken! (B10 / 2008)
Die Jusos Brandenburg fordern die SPD-Landesregierung und die SPDLandtagsfraktion auf, sich für die Einrichtung eines Netzwerkes von
Ausbildungspatenschaften im Land Brandenburg einzusetzen, um die hohe
Abbrecherquote bei der beruflichen Ausbildung zu senken. Ausbildungspaten sollen
dabei ehrenamtlich tätig sein und den Jugendlichen während der Ausbildung zur
Seite stehen.
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Demokratieschulung für rechtsorientierte Straftäter und Straftäterinnen in
Brandenburg (B11 / 2008)
Die Jusos Brandenburg fordern die SPD-geführte Landesregierung und die SPDLandtagsfraktion auf, sich für Demokratieschulung als Maßnahme für
rechtsorientierte Straftäter und Straftäterinnen in Brandenburg einzusetzen.
Demokratieschulungen setzen nach der Straftat an, wirken aber ebenso präventiv,
wenn es darum geht, neue Straftaten zu verhindern. Eine Demokratieschulung würde
wesentlich zur Resozialisierung rechtsradikaler Straftäter beitragen.
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Freie Schulsuche ermöglichen (B12 / 2008)
Die Jusos Brandenburg fordern die SPD-geführte Landesregierung und die SPDLandtagsfraktion auf, sich für einen einfachen und freieren Schulbesuch
Brandenburger und Berliner Schülerinnen und Schülern im jeweils anderen
Bundesland einzusetzen.

70/327

Qualität beim Schulessen für alle! (B13 / 2008)
Die Jusos Brandenburg fordern die SPD-geführte Landesregierung und die SPDLandtagsfraktion auf, sich für eine Schulverpflegung einzusetzen, die den
Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE)1
entspricht.

1

Die im nationalen Aktionsplan „Gesunde Ernährung und Bewegung – Schlüssel für mehr Lebensqualität“
verankerten Qualitätsstandards wurden im Auftrag des Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz (BMELV) vom Projekt „Schule + Essen = Note 1“ der DGE erarbeitet und mit den
Ländern abgestimmt.
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Satt lernt es sich besser - Für kostenlose Kita- und Schulessen in
Brandenburg! (B14 / 2008) – überwiesen an LAK Bildung
Die Jusos Brandenburg fordern die SPD-geführte Landesregierung, die SPDLandtagsfraktion sowie die SPD-Unterbezirke auf, sich für kostenlose Schulessen in
Brandenburgs Kitas, Grundschulen und weiterführenden Schulen einzusetzen.
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Landesweite Studierendenvertretung schaffen! (B15 / 2008)
Der Juso-Landesverband setzt sich dafür ein, dass auf Landesebene eine
studentische Vertretung institutionalisiert wird. Hierfür soll in das Brandenburgische
Hochschulgesetz (BbgHG) an geeigneter Stelle folgender Absatz eingefügt werden:
„Die im Land Brandenburg bestehenden Studierendenschaften bilden zur
Wahrnehmung ihrer Interessen die Landeskonferenz der Studierendenschaften.
Diese gibt sich eine Satzung.“
oder ein ähnlich lautender Absatz.
Die eingerichtete Landeskonferenz der Studierendenschaften soll in angemessener
Weise in den Gesetzgebungsprozess miteinbezogen werden. Sie soll über
Änderungen des BbgHG und andere die Hochschulen unmittelbar betreffenden
Entwürfe für Rechts- und Verwaltungsvorschriften frühzeitig informiert werden und
ein Anhörungsrecht besitzen.
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Die KITA besser aufstellen – mit besserer Kommunikation (B1 / 2009)
Die „Grundsätze elementarer Bildung“ schaffen den Erzieherinnen und Erziehern
eine gute Grundlage, Kindern spielerisch grundlegende Bildung zu vermitteln. Um
ihre Erfolge und Misserfolge austauschen zu können und eventuelle Blockaden in
einigen KITAs abzubauen, fordern wir die SPD-Landtagsfraktion und die
Landesregierung auf, regionale Treffen zum Austausch zu organisieren und die
Erzieherinnen und Erzieher verbindlich dazu einzuladen.
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Die KITA besser aufstellen – mit guter Bildung und guter Betreuung! (B2 / 2009)
Bereits in der KITA müssen wir Grundlagen für Chancengleichheit und
ausgezeichnete Ausbildung legen. Mit den „Grundsätzen elementarer Bildung“ wurde
ein wichtiger Schritt getan, um gleiche Chancen für alle Kinder bereits in der KITA zu
gewährleisten und allen Kindern optimale Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen.
Um unsere Vorstellungen von einer guten Atmosphäre zum spielerischen Lernen zu
verwirklichen, müssen wir die Betreuungsverhältnisse in den Kindertagesstätten
verbessern.
Darum fordern wir die SPD Brandenburg und die SPD-Landtagsfraktion auf, die
Betreuungszahlen in allen Altersgruppen Schritt für Schritt zu senken.
Besondere Wichtigkeit muss dabei den ganz Kleinen zukommen. Langfristig muss es
unser Ziel sein, dass der Betreuungsschlüssel im Kindertagesstättengesetz (§19) auf
ein Verhältnis von 1 Fachkraft für jeweils 4 Kinder im Alter von 0-3 Jahre und 1
Fachkraft für jeweils 8 Kinder im Alter von 3-6 Jahren verändert wird. Damit soll der
sehr gute Betreuungsgrad in Brandenburg mit einem sehr guten
Betreuungsschlüssel gekoppelt werden.
Außerdem soll ein Programm entwickelt werden, dass dem derzeitigen
Erziehermangel entgegenwirkt.
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BAföG modern gestalten! (B3 / 2009)
Die derzeitige Struktur des BAföGs ist veraltet und berücksichtigt nicht die moderne
Vielfalt der Familiensituation, die nur noch selten den bisherigen Erfassungsmodi
entspricht. Darum fordern wir die SPD auf, ein neues Modell der BAföG-Berechnung
zu entwickeln. Zu berücksichtigen ist ausschließlich die Vermögens- und
Einkommenssituation. Dabei sollen Altersvorsorgemaßnahmen und eine
Vermögensbildung bis zu einem noch zu klärenden Betrag nicht in die Berechnung
einfließen. Des Weiteren soll ein Konzept zur Anpassung der BAföG-Sätze an die
Inflation erarbeitet werden.
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Vererbung von Armut beenden, Engagement belohnen! (B4 / 2009)
Wir fordern den Landesvorstand der Jusos Brandenburg auf, zu folgendem
Sachverhalt einen Antrag auszuarbeiten und dann auf dessen Umsetzung
hinzuwirken:
Im Rahmen des SGB 2 können Kinder und junge Erwachsene auch in der
Ausbildungs- und Studiumszeit zur Unterhaltung ihrer Eltern oder eines Elternteiles
verpflichtet werden. Das bedeutet, dass selbst wenn sie sich engagieren und selbst
Geld verdienen, um ihre Ausbildung oder ihr Studium und damit ihre Lebenschancen
zu verbessern, dieses Geld direkt wieder zu einem Großteil abgeben müssen. Diese
Regelung greift auch bei Stipendien. Es wird also jungen Menschen, die sich um
besonders gute Leistungen bemühen, der Lohn für diese Anstrengung aberkannt.
Damit bestrafen wir Engagement junger Menschen und reproduzieren Armut. Dies
muss beendet werden: Der eigene Verdienst des Kindes oder jungen Erwachsenen
ist ein Produkt seines Engagements und ermöglicht ihm, seinen Lebensweg
unabhängig der sozialen oder finanziellen Situation der Eltern zu gestalten – das ist
die Grundlage für einen Aufstieg durch Bildung! Kinder und junge Erwachsene dürfen
daher bis zum Ende ihrer Ausbildung nicht zur finanziellen Unterstützung der Eltern
verpflichtet werden.
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Integrative Schule – ein Gewinn für alle (B5 / 2009) – überwiesen an
Landesausschuss
Wir fordern die SPD Brandenburg und die SPD-Landtagsfraktion auf, alle
Schulformen in integrative Schulen zu wandeln und die Anzahl der Förderschulen in
diesem Zug auf ein Minimum zu reduzieren. Alle Schülerinnen und Schüler, die fähig
sind, eine normale Schule zu besuchen, sollen dies auch tun. Dabei muss in den
integrativen Schulen der Betreuungsschlüssel an den Förderbedarf angepasst
werden. Für eine angemessene sonderpädagogische Ausbildung der Lehrenden ist
Sorge zu tragen.
Entwicklungsdefizite bei Kindern und Jugendlichen dürfen nicht als Krankheit
geschützt werden. Wir dürfen diese Jugendlichen nicht ausschließen!
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Schuldenprävention für Kinder und Jugendliche (B6 / 2009)
Die SPD setzt sich für ein landesweites Präventionsprojekt für Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene zur Erlangung von Finanz- und Konsumkompetenzen ein, um
frühzeitig einen Einstieg in die Schuldenspirale zu verhindern.
Dazu soll ein Programm entwickelt werden, welches in Form von Workshops an
Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen durchgeführt werden soll.

79/327

Mindestausstattung mit Lehrerwochenstunden (B9 / 2009) – überwiesen an
Landesvorstand
Die Jusos Brandenburg sprechen sich für eine Mindestausstattung von 240
Lehrerwochenstunden an den ländlichen gymnasialen Oberstufen aus. Das
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) wird aufgefordert die VV1Unterrichtsorganisation entsprechend zu verändern.
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Selbständigkeit von Schulen weiter ausbauen – Schulen mehr Einfluss auf die
Einstellung von Lehrkräften gewähren (B10 / 2009)
Die Jusos Brandenburg fordern die SPD Brandenburg, die SPD-Landtagsfraktion
und insbesondere das SPD-geführte MBJS auf, den Schulen im Land Brandenburg
über bisher vereinzelte Modellprojekte hinaus mehr Selbstständigkeit zu gewähren
und ihnen per Schulkonferenz mehr Mitspracherechte bei der Einstellung von
Lehrkräften einzuräumen.
Die Einstellung in den Schuldienst mittels der Landesstellenregelung (über Staatliche
Schulämter) bleibt darüber hinaus erhalten.
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Schulevaluation – auch durch Schülerinnen und Schüler (B11 / 2009)
Wir fordern die SPD Brandenburg und die SPD-Landtagsfraktion auf, sich für eine
stärkere Implementierung und den Ausbau schulinterner Evaluationen (gemäß § 7(2)
BbgSchulG) einzusetzen. Im Rahmen dieser Evaluationen sollen Schülerinnen und
Schüler in regelmäßigen Abständen, Abläufe in ihrer Schule, das Schulklima und
weitere Aspekte bewerten, die über die rein pädagogischen Ziele hinausgehen.
Zweck dieses Vorhabens soll es sein, die spezifische Sicht der Schülerinnen und
Schüler bei der Beurteilung und Gestaltung ihrer Schulen zu erfassen. Die
Auswertungsergebnisse sollen den Schulen im Rahmen ihrer Selbstständigkeit bei
der Schulorganisation Anhaltspunkte für Veränderungen/Verbesserungen geben.
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„Wer braucht schon Kunst?!“ – Lehrer_innen-Ausbildung in Brandenburg
(B13 / 2009)
Der Landesverband der Jusos Brandenburg setzt sich zusammen mit der SPD
Brandenburg dafür ein, die einzige Möglichkeit zur Ausbildung im Lehramtsfach
Kunst in Brandenburg, den Studiengang Kunst an der Universität Potsdam, zu
erhalten.
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Bildungsabschlüsse für alle! (B14 / 2009) – überwiesen an LAK Bildung
Der Landesverband der Jusos Brandenburg setzt sich zusammen mit der SPD
Brandenburg dafür ein, die landesweite Errichtung sogenannter Produktionsschulen
und die Schaffung rechtlicher Grundlagen für die Aufnahme der o. g. Einrichtung in
das reguläre Bildungssystem, voranzutreiben.
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(Aus-)bildung ist ein Menschenrecht (B15 / 2009)
Die Jusos Brandenburg fordern, dass der LaVo ein Antrag für den Landesparteitag
erarbeitet, der die Einbringung des Rechts für Asylbewerber am 2ten Bildungsweg
teilzunehmen in einem geeigneten Paragraphen der Landesgesetzgebung fordert.
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Keine weitere Finanzierung von Privatschulen durch die Landesregierung!
(B2 / 2010)
„Wir fordern, dass die Finanzierung von Privatschulen durch die Landesregierung auf
das verfassungsrechtliche Maß zur Sicherung des Existenzminimums der
Institutionen zurück gefahren wird. Darüber hinaus wird der Bildungsminister darum
gebeten, Auskunft darüber zu geben, ob die Genehmigungsvoraussetzungen des
Art. 7 Abs. 3 GG vorliegen. Insbesondere die, dass keine Separierung der Schüler
nach den Einkommensverhältnissen der Eltern gefördert wird.“

Begründung:
Durch die 129 Privatschulen in Brandenburg wird der brandenburgische Haushalt
stark belastet. So wurden die Privatschulen, im Jahre 2006, durch das Land
Brandenburg in einer Höhe von 77,6 Mio. € finanziert. Die Prognose für das Jahr
2008 und 2009 waren mit einer Aufwendung in Höhe von 96,9 Mio. € bzw. 100,9 Mio.
€ datiert.2 Dies sind 66% der Gesamtkosten.3 Eine Aufwendung um die 100 Mio. € ist
ein immens hoher Betrag, der nicht durch das Land Brandenburg gestemmt werden
sollte. Privatschulen befinden sich in privaten Trägerschaften und befinden sich unter
keiner ständigen Kontrolle durch das Land Brandenburg und der Bundesrepublik
Deutschland. Die einmalige Genehmigung durch den Staat ist kein Garant für die
ordnungsgemäße Bildung in Privat Schulen.4 Aus diesen Gründen sollen Schulen in
privater Trägerschaft auch nur aus privater Hand finanziert werden.

2

http://www.mdf.brandenburg.de/sixcms/media.php/4055/05.pdf

3

http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2008/1104/none/0188/index.html

4

http://www.bundestag.de/parlament/funktion/gesetze/grundgesetz/gg.html
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Gegen (versteckte) Studiengebühren! (B3, B4, B9 / 2010)
Wir Jusos Brandenburg setzen uns dafür ein, dass die Gebührenfreiheit des
Studiums konsequent umgesetzt wird. Dazu fordern wir die Abschaffung der
Rückmelde-/ Verwaltungsgebühr von derzeit 51€ pro Semester an
brandenburgischen Hochschulen.
Zu dieser Gebührenfreiheit gehört auch ein Verbot für Gebühren für in der
Studienordnung vorgesehene Pflichtsprachkurse.
Des Weiteren fordern die Jusos Brandenburg, dass nach der Abschaffung dieser
Gebühren den Hochschulen entsprechende finanzielle Mittel aus dem
Landeshaushalt bereitgestellt werden.

Begründung:
Auch die materiellen Voraussetzungen spielen eine Rolle bei der Abwägung, ein
Studium aufzunehmen. Glücklicherweise erhebt das Land Brandenburg noch keine
offiziellen Studiengebühren, wie es in anderen Bundesländern vorwiegend seit dem
Wintersemester 2007/08 der Fall ist. Dennoch stellt die durch die Studierenden zu
entrichtende Rückmelde- / Verwaltungsgebühr eine versteckte Studiengebühr dar
und ist für manche Studierende in Zusammenhang mit dem insgesamt zu
entrichtenden Semesterbeitrag von im Schnitt über 200 Euro bereits eine starke
finanzielle Belastung.
Bereits am 19. März 2003 hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass
die Erhebung einer vergleichbaren Rückmeldegebühr in Baden-Württemberg in Höhe
von 51,13 Euro verfassungswidrig sei, da diese weit über den tatsächlichen Kosten
für die Rückmeldung der Studierenden läge. Auch an den brandenburgischen
Hochschulen ist der tatsächliche Verwaltungsaufwand für die reine Rückmeldung um
ein Vielfaches geringer als die erhobene Gebühr. An der Universität Potsdam lag sie
nach einer gerichtlich erbetenen Kostenaufstellung für das Wintersemester 2006/07
beispielsweise bei 10,14 Euro – in den nachfolgenden Jahren ist davon auszugehen,
dass sich die Kosten weiter verringert haben, da es einen massiven Aufwuchs bei
den Studierendenzahlen gab und daher die Einzelfallkosten aufgrund von
Größenvorteilen gesunken sein dürften.
Das Verwaltungsgericht Potsdam hatte am 01. Juni 2007 die Klagen
brandenburgischer Studierender gegen die Zahlung von Rückmeldegebühren - deren
Erhebung laut Brandenburgischem Hochschulgesetzes möglich sind - abgewiesen.
Jedoch hielt das Verwaltungsgericht die Regelung des Brandenburgischen
Hochschulgesetzes zu den Rückmeldegebühren für verfassungsrechtlich bedenklich.
Im Moment wird in nächster Instanz geklagt und auf ein Urteil des
Bundesverfassungsgerichts gewartet.
Im Rahmen der Neunovellierung des Brandenburgischen Hochschulgesetzes im
Jahre 2008 wurde der die Rückmelde- / Verwaltungsgebühr betreffende Paragraph
unter der CDU / SPD-Regierung dahingehend geändert, dass es nun nicht mehr
ausschließlich Rückmeldegebühren sind, die die Hochschulen erheben können,
sondern Verwaltungsgebühren. Dies impliziert, dass nicht nur die administrativen,
personellen und bürokratischen Kosten für die Rückmeldung als solche mit dieser
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Gebühr abgedeckt werden, sondern allgemein Verwaltungsgebühren gedeckt
werden können / sollen. Dies schließt Verwaltungsleistungen für die Immatrikulation,
Rückmeldung, Beurlaubung und Exmatrikulation sowie Verwaltungsleistungen, die im
Rahmen der allgemeinen Studienberatung sowie durch die Akademischen
Auslandsämter und die Prüfungsämter geleistet werden, ein (vgl. § 13 (2) des neuen
Brandenburgischen Hochschulgesetzes laut Fassung vom 18.12.2008).
Diese Regelung ist eine nicht hinnehmbare Veränderung und öffnete damit die Tür
für (versteckte) Studiengebühren, welche auch nicht auf 51,13 Euro beschränkt
bleiben müssen. Die Hochschulen gaben bei der ersten gerichtlichen
Kostenaufstellung diese Posten mit an und kamen teilweise auf bis zu 100 Euro
Kosten für diese Leistungen. Diese könnten nun in den folgenden Jahren
vollkommen auf die von den Studierenden zu entrichtenden Semesterbeiträge
umgelagert werden und bedeuten de facto Studiengebühren.
Günter Baske antwortete für die SPD auf die Wahlprüfsteine der
Studierendenvertretungen der brandenburgischen Hochschulen zu den
Landtagswahlen im September 2009 auf die Frage, ob seine Partei die
Rückmeldegebühren abschaffen möchte, dass die Rückmelde- und
Immatrikulationsgebühren für die SPD bereits an der Grenze des Zumutbaren lägen,
die Studierenden jedoch auch eine serviceorientierte Dienstleistung dafür bekämen
und das Studentenwerk mitfinanziert wird.
Diese Aussagen sind leider unzutreffend, da von den Studierenden pro Semester ein
Studentenwerksbeitrag in Höhe von 40 Euro extra gezahlt wird.
In Thüringen wurde nach den Landtagswahlen 2009 und einer Regierungsbildung
zwischen CDU und SPD die Abschaffung des dortigen Verwaltungskostenbeitrags
von 50 Euro durchgesetzt.
Warum sollte das eine rot-rote Landesregierung in Brandenburg nicht ebenfalls
anstreben und sich klar gegen jegliche Art von Studiengebühren aussprechen?
Dies wäre eine Möglichkeit, im bildungspolitischen Bereich eine bundesweite
Vorreiterrolle einzunehmen und zu zeigen, dass es in Brandenburg jungen,
qualifizierten und motivierten Mensch ermöglicht wird, ohne (versteckte)
Studiengebühren ein Studium aufzunehmen.
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Abschaffung von Anwesenheitspflichten zur Steigerung der Qualität der Lehre
(B5 / 2010)
Die Anwesenheit von Studierenden in Vorlesungen darf grundsätzlich und in
Seminaren in der Regel nicht erfasst werden. Generell darf die Anwesenheit kein
Kriterium zur Erfassung der Leistung sein. Dies soll insbesondere allen Lehrenden
mitgeteilt werden.

Begründung:
Weder im Hochschulrahmengesetz, im Brandenburgischen Hochschulgesetz, noch in
der Rahmenordnung der einzelnen Hochschulen ist die Anwesenheit von
Studierenden geregelt. Lediglich in einigen studiengangsspezifischen
Prüfungsordnungen ist der Umgang mit eventueller Anwesenheitspflicht von
Studierenden geregelt, jedoch auch nicht begründet. Von einigen Lehrenden wird
aber immer wieder geäußert, es gäbe eine übergeordnete rechtliche Regelung, dies
ist schlichtweg falsch.
Gerade in den zur Verschulung tendierenden Studiengängen (Ba/Ma) sollte den
Studierenden die Art ihres Wissenserwerbs überlassen bleiben. Auch in den
Zugeständnissen der Hochschulen, hervorgerufen durch die Studierendenproteste,
ist von mehr Flexibilität und Freiheit die Rede.
Die im Rahmen des Bolognaprozesses vorgegebene Studierendenzentrierung/
Outcomeorientierung zielt genau darauf ab, nicht mehr die Semesterwochenstunden
oder die Lehrverpflichtung als Rechengrundlage zur Leistungsüberprüfung zu
machen, sondern die Kompetenzen, die am Ende eines Modules erworben worden
sind. Diese werden geprüft und sind unabhängig von der Anwesenheit z.B. in
Vorlesungen.
Auch der akademische Senat der Universität Potsdam forderte die Lehrenden am 9.
Juli 2009 per Beschluss auf, Anwesenheitslisten abzuschaffen. Ebenso berät der
Senat der BTU Cottbus derzeit darüber.
Die Antragstellerin geht davon aus, dass diejenigen Lehrveranstaltungen ohne
Anwesenheitspflicht, die schlecht besucht sind, entweder inhaltlich nicht relevant
oder didaktisch schlecht aufbereitet sind. Somit ist aus unserer Sicht ein Verzicht auf
Anwesenheitskontrollen ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Qualität der
Lehre.
Begründete Ausnahmen, zum Beispiel bei Praktika oder Wahlpflichtseminaren,
sollten zulässig sein.
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Gebührenfreiheit und Senkung in Bibliotheken für Kinder, Jugendliche,
Schüler, Azubis, Wehrdienstleistende, Zivildienstleistende und Studierende
(B6 / 2010)
In allen Brandenburger Bibliotheken ist die Nutzungsgebühr in Bibliotheken für
Kinder, Jugendliche (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) und Schüler mit sofortiger
Wirkung abzuschaffen. Azubis, Wehrdienstleistende, Zivildienstleistende und
Studierende bezahlen einen ermäßigten Beitrag.

Begründung:
Der Ruf des guten Bildungsstandards in Brandenburg ist weiterhin auszubauen und
impliziert die Gewährleistung zum freien Bildungszugang in allen Bibliotheken
Brandenburgs. Es ist nicht verständlich weshalb die jüngsten Brandenburger
Bürgerinnen die über noch kein oder nur sehr geringes Einkommen verfügen und
noch nicht berufstätig sind, eine meist nicht an ihr „Einkommen“ angepasste
Nutzungsgebühr entrichten müssen. Oft dienen Bibliotheken nicht nur zur
Beschäftigung in der Freizeit, sondern sind ein wichtiger Bestandteil zur schulischen,
wissenschaftlichen und privaten Ansammlung und Vertiefung von Wissen.
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Gerechtere Entlohnung von Auszubildenden (B8 / 2010)
Die SPD-geführte Landesregierung und die SPD-Landtagsfraktion werden
aufgefordert, sich mit folgender Thematik zu beschäftigen:
Das Sozialversicherungs-Gesetz muss zur gerechten Entlohnung von Auszubilden
verändert werden. Auszubildende in mittelständigen Handwerksbetrieben (z.B.
Schlosser) bekommen im dritten und vierten Ausbildungsjahr weniger Geld als im
zweiten, da sie nun die Geringverdienergrenze von 325 € im Monat überschreiten.
Für die Auszubildenden führt dies zu Geldnöten, da im 3. Ausbildungsjahr (18.
Lebensjahr) Mehrkosten auf sie zukommen wie z.B. Führerschein, Auto oder Miete.
Eine Lösung wäre, dass der Betrieb die Sozialversicherung während der Ausbildung
zu 100% trägt. Auch eine Verschiebung der Sozialversicherungsgrenze von 325 €
auf 500 € würde das Problem lindern, da am Monatsende mehr Geld zur Verfügung
stände.

Begründung:
In nicht tarifgebundenen kleinen bis mittelständigen Handwerksbetrieben beträgt die
Ausbildungsvergütung vom 1.-4. Ausbildungsjahr von 264,00 € - 360,00 €. Durch die
Überschreitung der Geringverdienergrenze von 325,00 € im 3. und 4.
Ausbildungsjahr erhalten diese Auszubildenden weniger als ihre Kollegen im 2.
Ausbildungsjahr. Hier muss eine Gesetzesänderung geschaffen werden, da der
Auszubildende ab dem 3. Lehrjahr qualifizierter ist und in der Regel mehr
Arbeitsleistung erbringt sollte seine Mehrleistung auch entsprechend gewürdigt und
nicht bestraft werden.
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Mobbing gezielt verhindern! (B10 / 2010)
Wir fordern die SPD-geführte Landesregierung, die SPD Landtagsfraktion und die
SPD Brandenburg auf, eine Initiative zu starten, die das Thema Mobbing und
Bullying mehr in die Öffentlichkeit tragen soll. Es soll untersucht werden, wie
Mobbing und Bullying und gerade das immer häufiger auftretende Cybermobbing
verhindert werden können, um dann entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Begründung:
Mobbing und Bullying und auch gerade das immer häufiger auftretende
Cybermobbing sind gerade unter Schülerinnen und Schülern ein zunehmendes
Problem. Auf der einen Seite besteht beim Mobbing und Bullying in der Realität die
Möglichkeit einzuschreiten und gezielt zu handeln, wobei das gerade unter
Schülerinnen und Schülern schwer ist. Auf der anderen Seite tritt seit geraumer Zeit
immer häufiger Mobbing und Bullying im Internet auf, wo kaum Möglichkeiten
bestehen, effektiv einzuschreiten und schon große Probleme darin bestehen können,
den Mobber oder Bully zu identifizieren. Es ist daher erforderlich die Ursachen von
Mobbing und Bullying genau zu ergründen und ihnen entsprechend zu begegnen.
Die gesamte Öffentlichkeit ist dabei mit einzubinden, denn nur wenn überall klar ist,
dass Mobbing und Bullying kein Spaß ist und alle den Willen haben, respektvoll
miteinander umzugehen, wird man es schaffen, Mobbing und Bullying auch unter
Jüngeren zu verhindern.
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Fit für die Zukunft! LehrerInnen für Brandenburg! (B11 / 2010)
Wir fordern die SPD Brandenburg, die SPD Landtagsfraktion und das Ministerium für
Bildung, Jugend und Sport auf, sich dafür einzusetzen, die Zahl der
Referendariatsplätze dem zukünftigen Mangel an Lehrkräften entsprechend
anzupassen.

Begründung:
Die SPD Brandenburg hat sich dafür ausgesprochen, 1250 neue Lehrerinnen und
Lehrer einzustellen. Dabei sollen jährlich 100 neue junge Lehrerinnen und Lehrer
eingestellt werden. Aufgrund des kommenden massenhaften Weges in den
Ruhestand vieler Lehrerinnen und Lehrer in ganz Deutschland wird es zu einem
massiven Mangel an Lehrerinnen und Lehrern kommen, der bereits jetzt absehbar
und zum Teil existent ist. So wirbt Baden-Württemberg offen dafür, statt in Berlin
doch in Baden-Württemberg zu arbeiten und lockt mit mehr Geld und sofortiger
Verbeamtung. Es ist absehbar, dass man sehr bald mehr als 100 neue junge
Lehrerinnen und Lehrer einstellen muss. Zudem ist es unabweislich, dass es einen
deutlichen Überhang an LehramtsabsolventInnen gibt, die keinen
Referendariatsplatz bekommen, so bewarben sich zum 01.06.2009 721
AbsolventInnen des 1. Staatsexamens auf 233 Referendariatsplätze. Noch absurder
erscheint es, dass Lehrerinnen und Lehrer aus anderen Ländern hier tätig werden.
Wenn wir wollen, dass wir in Zukunft genug Lehrerinnen und Lehrer haben, die bereit
sind unser Land fit zu halten, müssen wir diese auch ausbilden. Wir müssen
aufgrund der schwierigen Bedingungen eher mehr Lehrerinnen und Lehrer ausbilden
und zeigen, dass Brandenburg seinen Teil für eine erfolgreiche Bildungspolitik
beiträgt.
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Fit für die Zukunft! Bessere Lehrerbildung in Brandenburg! (B12 / 2010)
Wir fordern die SPD Brandenburg, die SPD geführte Landesregierung und das
Ministerien für Wissenschaft, Forschung und Kultur in Zusammenarbeit mit dem
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport auf, die Lehrerbildung im Land
Brandenburg (resp. an der Universität Potsdam) insoweit zu stärken, als dass das
bisherige Zentrum für Lehrerbildung (ZfL) mittelfristig zu einer selbstständigen
Fakultät für Lehrerbildung ausgebaut wird. Organisatorisch und finanziell soll sie den
anderen Fakultäten nicht untergeordnet sein.

Begründung:
Die Universität Potsdam wurzelt zu weiten Teilen in der ehemaligen Pädagogischen
Hochschule, an der überregional Lehrer ausgebildet wurden. Mit dem Gesetz über
die Hochschulen des Landes Brandenburg von 1991 wurden die Fragmente der
Hochschulen in Potsdam zur Universität Potsdam zusammengeführt, bei der die
Lehrerbildung weiterhin einen großen Part einnehmen sollte. Von der Nachwendezeit
bis heute haben sich die Universität und die Lehrerbildung stark verändert. Die
Universität ist nicht nur um ein Vielfaches größer geworden, sondern die
Lehrerbildung auch sehr viel komplexer. Dennoch werden die Lehramtsstudiengänge
mit Ausnahme der Erziehungswissenschaften und der Fachdidaktiken (insgesamt nur
ein kleiner Anteil am Studium) als Mitläufer zu den anderen Studiengängen geführt.
Lehramtsstudierende besuchen dementsprechend die selben Lehrveranstaltungen
wie andere Studierende. Dieses Konzept stößt jedoch dort an seine Grenzen, wo die
Inhalte (eigentlich) mit dem Lehramtsstudium nicht mehr kompatibel sind oder gar
nur Teile von Veranstaltungsreihen besucht werden sollen, während die Prüfungen
nicht angepasst werden und auch über nicht eingeplante Veranstaltungen abzulegen
sind. Dieses Phänomen hat sich durch die Umstellung auf BA/MA noch verschärft.
Weiterhin ist festzustellen, dass es immer häufiger dazu kommt, dass Pflichtkurse
der Fächer mit Pflichtkursen der Erziehungswissenschaften oder der Fachdidaktiken
zeitlich und organisatorisch miteinander konkurrieren.
Das bereits bestehende Zentrum für Lehrerbildung (ZfL), welches immerhin schon
die Erziehungswissenschaften (Pädagogik, Psychologie, Sozialwissenschaften => 3
getrennte Organisationseinheiten) koordiniert, soll daher mittelfristig zu einer eigenen
Fakultät für Lehrerbildung ausgebaut werden. Die Lehramtsstudierende, die bisher je
nach Fachkombination einer oder mehreren Fakultäten zugeordnet sind, sollen dann
nur noch der neuen Fakultät angehörig sein. Um auch das Lehrangebot über die
Fachdidaktiken und Erziehungswissenschaften hinaus anbieten zu können, soll die
neue Fakultät -wie die anderen Fakultäten auch- mit Personalstellen und einem
eigenen Budget ausgestattet werden.
Die frei werdenden Kapazitäten an den übrigen Fakultäten können gleichzeitig für
eine bessere Betreuungsquote genutzt werden.
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Kopfnoten abschaffen! (B13 / 2010) – überwiesen an LAK Bildung
Wir fordern die SPD Brandenburg, die SPD Landtagsfraktion und das Ministerium für
Bildung, Jugend und Sport auf, sich für die Abschaffung von Kopfnoten zum
nächsten Schuljahr einzusetzen.

Begründung:
In Brandenburg existieren seit dem Schuljahr 2006/2007 Kopfnoten in den
Jahrgangstufen 3 bis 10. Allerdings sind sie im Abschlusszeugnis der 10. Klasse
nicht enthalten. Sie sollen dazu dienen, Schülerinnen und Schülern, sowie deren
Eltern einen Eindruck über ihren Stand in Bereichen der Sozial- und
Lernkompetenzen zu geben. Zum anderen fordern Wirtschaftsverbände Kopfnoten,
da ihrer Meinung nach so eine bessere Beurteilung der Bewerber ermöglicht wird,
aufgrund dessen es ihnen eher auf Fleiß, Pünktlichkeit und Sozialkompetenzen
ankommt. Allerdings muss man sagen, dass Kopfnoten darüber nur sehr bedingt
Auskunft geben und vor allem Schülerinnen und Schülern nicht wirklich helfen, ihre
Schwächen zu analysieren und ihnen zu begegnen. So bekommt in der Regel ein
Schüler, der in einem Fach eine 3 hat, im Bereich Fleiß eine 1, auch wenn er deutlich
gewissenhafter und häufiger Hausaufgaben macht, als ein Mitschüler, der aber als
Note eine 1 hat und auch in Fleiß eine 1 bekommt. Hier kommt also die Frage nach
dem Sinn von Kopfnoten auf, da Lehrerinnen und Lehrer nicht nur Schülerinnen und
Schüler einer Klasse auf diese Weise beurteilen sollen, sondern alle, die sie
unterrichten. Aufgrund dessen steht fest, dass eine „gerechte“ Beurteilung kaum
möglich und auch nicht zu erwarten ist, weil es schlicht und einfach nicht möglich ist.
Kopfnoten sind also weder ein Mittel, das Schülerinnen und Schülern hilft ihre
Probleme zu lösen, noch geben sie Auskunft das tatsächliche Arbeits- und
Sozialverhalten der meisten Schülerinnen und Schüler. Kopfnoten gehören
abgeschafft.
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Junge Geschichte besser beleuchten! (B14 / 2010)
Die Landesdelegiertenkonferenz fordert eine sensible Aufarbeitung der Stasi- und
Parteiengeschichte in der Zeit von 1945 bis zur Nachwendezeit in Deutschland (Ost
und West) im Unterricht der Oberstufen in Brandenburg. Das Bildungsministerium
des Landes Brandenburg soll Mittel für einen Projekttag, an dem die Schülerinnen
und Schüler sich mit Zeitzeugen austauschen können (z.B. durch einen Besuch im
“Stasigefängnis Hohenschönhausen”) zur Verfügung stellen.

Begründung:
Die DDR und das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) sind Teil der deutschen und
brandenburgischen Geschichte. Eine Aufarbeitung findet in den brandenburgischen
Schulen nur mangelhaft statt. Jedoch gibt es unter den Kehrkräften noch überzeugte
ehemalige SED-Mitglieder, die auch Teile der Geschichte verdrehen - und die DDR
nicht als Unrechtsstaat hinstellen. Hierzu kommen Kampagnen von Parteien und
Jugendorganisationen, die die Geschichte nicht in der kompletten Wahrheit erzählen
und somit versuchen Mitglieder und Stimmen zu gewinnen.
Ehemalige MitarbeiterInnen des MfS sind nicht alle überzeugte Spitzel der DDR
gewesen - Bürgerinnen und Bürgern wurde mit Ausreise, nicht-Ermöglichung eines
Studiums oder ... gedroht, falls sie nicht für das MfS arbeiten würden! Diese
Bürgerinnen und Bürger der DDR müssen auch als Opfer des DDR-Regimes
hingestellt werden. Sie haben, trotz ihrer Vergangenheit, eine Chance auf soziale
Gleichbehandlung in der Bundesrepublik Deutschland verdient.
Ein weiteres Missverständnis, dass oft noch verbreitet unter Bürgerinnen und
Bürgern ist, dass der Zusammenschluss der SPD und der KPD zur SED freiwillig, mit
Zustimmung beider Parteispitzen, erfolgte. Nach der Wiedervereinigung sich diese
jedoch wieder zur SPD bzw. DIE.LINKE spalteten. Dies ist eine Lüge. Die SPD
Brandenburg ist keine Nachfolgepartei der SED. Hierzu fordern wir das
Bildungsministerium des Landes Brandenburgs auf, die Parteiengeschichte mit in
den Unterricht einwirken zu lassen.
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Studienbedingungen nach sozialdemokratischen Idealen – Koalitionsvertrag
schnell umsetzen (B15 / 2010)
Die Jusos Brandenburg setzen sich dafür ein, die Studienbedingungen an den
brandenburgischen Hochschulen stärker an sozialdemokratischen Idealen
auszurichten und sowohl den Hochschulzugang als auch den Verlauf des Studiums
für sozial Benachteiligte zu erleichtern und die diesbezüglich getroffenen Absprachen
im Koalitionsvertrag schnell umzusetzen.
Dies umfasst insbesondere:
1. Erleichterter Hochschulzugang für Menschen mit einer abgeschlossenen
Berufsausbildung
2. Verbot von Mindestanforderungen für Masterstudiengänge der gleichen
Fachrichtung wie der des Bachelors.
Um diese Forderungen umzusetzen, wird der Landesvorstand aufgefordert, diesen
Beschluss an die Landtagsfraktion der SPD sowie an die Genossin
Wissenschaftsministerin Martina Münch weiterzuleiten.

Begründung:
Junge Menschen, die nach ihrem Realschulabschluss eine Berufsausbildung
beginnen, haben danach einen Kenntnisstand. Der auf dem entsprechenden
Fachgebiet häufig noch die Kenntnisse eines Abiturienten übertrifft. Es ist somit nicht
einzusehen, dass diesen Menschen der Zugang zur Hochschule verwehrt wird.
Leider ist der „Bachelor“-Abschluss in vielen Branchen nicht als vollwertiger
Hochschulabschluss anerkannt, sodass ein Master zwangsläufig folgen muss. Aus
diesem Grund muss der Bachelor die alleinige Zugangsvoraussetzung für den
Master sein und von strengeren Hürden abgesehen werden.
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Ausweitung der Schulpflicht auf den Kitabereich (B1 / 2011)
Wir fordern den Juso-Bundesvorstand, -Bundesausschuss und –Bundeskongress
auf, sich für ein Gesetz zur Ausweitung der Schulpflicht auf den Kitabereich für
Kinder ab 3 Jahren einzusetzen.

Begründung:
Laut der Verordnung zur Durchführung der Sprachstandsfeststellung und
kompensatorischen Sprachförderung vom August 2009 sind Kinder verpflichtet, an
dem Verfahren zur Sprachstandsfeststellung teilzunehmen, wenn sie für das
folgende Schuljahr in der Schule angemeldet werden müssen und ihre Wohnung
oder ihr gewöhnlicher Aufenthaltsort sich bis zum 31. Oktober im Jahr vor der
Einschulung im Land Brandenburg befindet. Die Sprachstandsfeststellung findet im
Jahr vor der Einschulung statt. Wird ein Sprachförderbedarf festgestellt, muss das
Kind an einem Sprachförderkurs in einer Kindertagesstätte teilnehmen. Leider zeigt
sich in der Praxis, dass auf Grund einer fehlenden Kita- bzw. Schulpflicht immer
wieder Kinder durch das Raster dieser Sprachtests bzw. Sprachförderung fallen und
somit teilweise Sprachrückstände bei der Einschulung aufweisen. Solche
Unterschiede in der frühkindlichen Entwicklung und Bildung sollten verhindert
werden, um jedem Kind die gleichen Startmöglichkeiten zur Einschulung mitzugeben.
Hierdurch soll verhindert werden, dass einzelne Kinder unter ihren
Sprachrückständen leiden und somit schon beim Schuleintritt eine Ungleichheit bei
den Bildungschancen besteht. Als positive Effekte am Besuch der Kita sind vor allem
soziale Integration sowie das Erlernen von sozialen Kompetenzen (wie zum Beispiel
den Umgang mit Konflikten) anzuführen. Weiterhin werden die Kinder im Bereich der
elementaren Bildung gefördert. Dazu gehören Aussprache, Grundverständnis für
Zahlen sowie motorische Abläufe. Das Ideal der Chancengleichheit ist anzustreben!
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Frühere Sprachstandsfeststellung (B2 / 2011)
Wir fordern die SPD Brandenburg und die SPD-Fraktion im Brandenburger Landtag
auf, die Pflicht zur Sprachstandsfeststellung durch einen weiteren Sprachtest Alter
von 4,5 Jahren auszuweiten.

Begründung:
Laut der Verordnung zur Durchführung der Sprachstandsfeststellung und
kompensatorischen Sprachförderung vom August 2009 sind Kinder verpflichtet, an
dem Verfahren zur Sprachstandsfeststellung teilzunehmen, wenn sie für das
folgende Schuljahr in der Schule angemeldet werden müssen und ihre Wohnung
oder ihr gewöhnlicher Aufenthaltsort sich bis zum 31. Oktober im Jahr vor der
Einschulung im Land Brandenburg befindet., Die Sprachstandsfeststellung findet im
Jahr vor der Einschulung statt. Wird ein Sprachförderbedarf festgestellt, muss das
Kind an einem Sprachförderkurs in einer Kindertagesstätte teilnehmen.
Bei einigen Fällen in der Vergangenheit hat ein Jahr zur Sprachförderung nicht
ausgereicht. Um jedes Kind individuell und in ausreichendem Rahmen fördern zu
können, muss der Sprachtest früher stattfinden, um künftig auch früher mit der
Förderung in den Kitas beginnen zu können.
Hierdurch soll verhindert werden, dass einzelne Kinder unter ihren
Sprachrückständen leiden und somit schon beim Schuleintritt eine Ungleichheit bei
den Bildungschancen besteht. Das Ideal der Chancengleichheit ist anzustreben!
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Keine Kürzungen im MBJS! (B4 / 2011)
Wir fordern die SPD Brandenburg und die SPD-Fraktion Brandenburg auf,
entsprechend des Koalitionsvertrages der rot-roten Koalition die Bildung in
Brandenburg in den Mittelpunkt zu stellen. Sie soll sich dafür einsetzen, dass im
Haushalt 2012 beim Ministerium für Bildung Jugend und Sport keine Kürzungen
vorgenommen werden, um den Wegfall informeller und non-formaler
Bildungsmaßnahmen zu verhindern. Denn diese machen nach Meinung von
führenden Bildungsexperten rund 70% aller Bildungsprozesse aus.

Begründung:
Rund 70 Prozent des Etats des MBJS sind Personalkosten, die kurzfristig nicht
gesenkt werden können. Von den restlichen 30 Prozent macht die Förderung von
Kindertagesbetreuung einen Großteil aus, die ebenso wenig gekürzt werden kann.
Das MBJS kann somit die vom Finanzminister geforderten Kürzungen nur durch
massive Einschränkungen im Bereich des Landesjugendplans umzusetzen. Damit
wären u.a. das 510er Stellenprogramm der Sozialarbeiter und die außerschulischen
Bildungsmaßnahmen in Gefahr, was den Bereich der Jugendbildung in Brandenburg
nachhaltig schädigen würde.
Doch gerade die informellen und non-formalen Bildungsangebote vermitteln
Kompetenzen, die das formale System Schule strukturell nur bedingt abdecken kann.
Die Angebote stellen demnach eine Ergänzung dar, weshalb ein Wegfall dieser
Bildungsangebote eine Schwächung des bisher nicht optimalen Bildungssystems
darstellt (vgl. Bildungsstudien).
Schon im Koalitionsvertrag wird festgehalten, dass Bildungsinvestitionen spätere
Folgekosten verhindern. Zudem sollen danach die bisherigen Leistungen aus dem
Landesjugendplan bestehen sowie das 510er Stellenprogramm unangetastet
bleiben.
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Priorität für Bildung – gegen Kürzungen in den Bildungshaushalten (B5 / 2011)
Die Landesregierung und die SPD-Landtagsfraktion werden aufgefordert, dem
Bildungsbereich weiterhin Priorität einzuräumen und das Koalitionsversprechen
einzuhalten, im Hochschulbereich im Rahmen der Haushaltseinsparungen nicht zu
kürzen, sondern möglichst die finanziellen Mittel für diesen Bereich zu erhöhen, um
insbesondere das tarifvertraglich abgesicherte Lehrpersonal für Daueraufgaben
aufzustocken und somit zur Verbesserung der Qualität der Lehre beizutragen.

Begründung:
Brandenburg ist bei den Ausgaben für Hochschulen aktuell schon bundesweit das
Schlusslicht. Die Rahmenbedingungen sind bei weitem nicht optimal. Eine Kürzung
verbietet sich daher. Zumal im Rahmen der einmaligen Entnahme von Mitteln aus
den Rücklagen der Hochschulen auch versprochen wurde, keine Kürzungen der
Hochschulmittel bis 2013 vorzunehmen.
Auch bei den Landesausgaben für Schulen, KiTas und Weiterbildungsangebote darf
nicht gespart werden, im Gegenteil. Es bedarf sogar noch weiterer
Personaleinstellungen, um die Arbeitsbelastung von Erzieherinnen und Erziehern,
von Lehrerinnen und Lehrern sowie von Dozierenden zu senken und die jeweilige
Betreuungsrelation zu verbessern. Das würde zudem arbeitsmarktpolitische Wirkung
entfalten durch geringere Arbeitslosenzahlen, aber auch höhere Nachfrage.
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Vereinheitlichung der 16 deutschen Bildungssysteme (B6, B7 / 2011)
Die Landesregierung wird aufgefordert, sich im Bundesrat dafür einzusetzen, ein
einheitliches Bildungssystem für die gesamte Bundesrepublik zu schaffen. Des
Weiteren fordern wir den Juso-Bundesvorstand auf, sich für dieses bundesweit
einheitliche Bildungssystem einzusetzen.
Die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen,
ein einheitliches Bildungssystem für die gesamte Bundesrepublik zu schaffen.

Begründung:
Der Unterschied der verschiedenen Bildungssysteme in Deutschland führt zu
Ungerechtigkeiten und Chancenungleichheit. Der Schulstandort entscheidet nicht
selten über Qualität der Schulen und Abschlüsse und die Möglichkeiten zur
Entfaltung der Schüler. Hier ist eine Föderalisierung unangebracht und störend. Ein
ausführlicher Titelartikel des Magazins „DER SPIEGEL“ (Nr.27/5.7.10) zu diesem
Thema ist dem Antrag beigelegt.
Aufgrund der Ungerechtigkeit und der Chancenungleichheit möchten wir die
Forderung nach einem einheitlichen Bildungssystem einbringen. Die SPD soll
bundesweit für die bildungspolitische Kompetenzabgabe der Länder zugunsten des
Bundes werben und dafür eintreten.
Dazu sind Bildungskonzepte zu erarbeiten, die eine gerechte, leistungsorientierte
Selektion ermöglichen und nicht Selektion nach Status und Finanzen der Eltern.
Als konkretes Beispiel möchten wir den Bereich der Ausbildung an Fachschulen
diesbezüglich erläutern:
Berufsabschlüsse, die an Fachschulen erworben werden, sollen bundesweit den
gleichen Titel und vergleichbare Kompetenzen beinhalten.
Bislang trifft jedes Bundesland eigene Regelungen für die Ausbildung verschiedener
Berufe an Fachschulen. Auch kann jedes Bundesland entscheiden, welche Berufe an
Fachschulen zu erlernen sind, und für welche Berufe die Ausbildung im dualen
Ausbildungssystem greift. Teilweise tragen die Berufsabschlüsse in verschiedenen
Bundesländern andere Bezeichnungen.
Zwar werden im Rahmen der Kultusministerkonferenz Abstimmungen getroffen, doch
gestaltet jedes Land die gesetzlichen Grundlagen etwas anders. So weichen häufig
die Berufsbezeichnungen differieren. In einigen Berufen unterscheiden sich auch
inhaltliche Schwerpunkte der Ausbildung. Illustrieren lässt sich das Beispiel der
Berufe, die an Fachschulen für Sozialwesen bzw. Sozialpädagogik ausgebildet
werden.
Wir fordern deshalb die Kompetenz zur gesetzlichen Regelung von
Berufsausbildungen auf Bundesebene anzusiedeln. In einem Europa, in dem es
Stipendien für Auslandserfahrung während der Ausbildung gibt, sollten die Berufe
innerhalb des Landes durch vergleichbare Kompetenzen gekennzeichnet werden.
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Für eine Bundesratsinitiative zur BAföG-Förderung eines Teilzeitstudiums
(B8 / 2011)
Die Jusos Brandenburg fordern die Landesregierung Brandenburgs auf, noch in der
laufenden Legislatur in Absprache mit allen anderen kooperationsbereiten
Landesregierungen im Bundesrat eine Gesetzesinitiative zu starten, um im BAföG
die Förderfähigkeit eines Teilzeitstudiums mit geeigneten Regelungen zu verankern.
Der Landesvorstand der Jusos Brandenburg wird aufgefordert, dieses Anliegen in
alle SPD-Gremien und ggf. den Landtag zu bringen.

Begründung:
Brandenburg hat mit § 17 Abs. 4 BbgHG eine bundesweit vorbildliche, wenngleich
noch weiter ausbaufähige Regelung zum Teilzeitstudium. Die soziale Wichtigkeit und
Notwendigkeit, die dadurch zum Ausdruck gebracht wird, erfordert jedoch als
begleitende Maßnahme eine BAföG-Novelle. Denn ohne finanzielle Absicherung
nach BAföG werden sehr viele, die de facto in Teilzeit studieren, weil sie neben dem
Studium für ihren Lebensunterhalt Jobben müssen, sich nicht de jure als
Teilzeitstudierende/r zurückmelden, um das BAföG nicht gestrichen zu bekommen.
Eine Bundesratsinitiative würde das Thema auf die politische Agenda der
Bundesregierung setzen, die gezwungen wäre, ebenfalls zu reagieren.
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Exzellente Lehre stärker würdigen – Lehrpreise für Brandenburg (B9 / 2011)
Zur Auszeichnung und Wertschätzung hervorragender Schul- und
Hochschullehrleistungen soll das Land Brandenburg Lehrpreise ausloben. Dafür sind
nur die Schüler und Studierenden vorschlagsberechtigt.

Begründung:
Die Lehre an den Hochschulen sollte auch von der Anerkennung her weiter gestärkt
werden und nicht nur auf „exzellente Forschung“ abgezielt werden. Hervorragende
Lehrleistungen werden auch bei Berufungen viel zu wenig gewürdigt, dabei ist die
grundständige forschungsbasierte Lehre das Fundament, um Qualifikationen für
exzellente Forschung zu erwerben. Ein Landeslehrpreis kann dabei ein Mittel sein,
den Ruf des Lehrenden zu stärken.
Der Landeslehrpreis sollte jedoch keine Symbolpolitik werden, sondern muss
einhergehen mit einer ausfinanzierten Schaffung entsprechender
Lehrrahmenbedingungen und planbarer, tarifvertraglich abgesicherter
Beschäftigungsverhältnisse, wodurch gute Lehre in der Breite erst ermöglicht werden
kann. Zudem sind bedarfsgerecht gestaltete didaktische Weiterqualifizierungen für
die Dozierenden im Rahmen der Arbeitszeit („Bildungsurlaub“) anzubieten.
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Für Zivilklauseln im BbgHG und an den Hochschulen (B10 / 2011) – überwiesen
an Landesvorstand
Die Jusos Brandenburg fordern die Landespolitik dazu auf, in einer Novelle des
Brandenburgischen Hochschulgesetzes (BbgHG) einen Absatz zur „Zivilklausel“
(Ächtung unterstützter oder gebilligter Rüstungs- und Militärwirtschaftsforschung an
staatlichen Hochschulen) einzufügen bzw. diese in der Präambel des BbgHG zu
verankern.
Ferner fordern die Jusos Brandenburg eine Selbstverpflichtung der Hochschulen an
entsprechender Stelle der Grundordnungen bzw. in deren Leitbildern. Hier ist klar
Stellung zu beziehen in Bezug auf die Nichtkooperation zwischen Hochschulen und
Forschungsprojekten, Drittmittelanträgen sowie Institutionen und Organisationen der
zivil-militärischen Sicherheitsforschung. Hochschulen sollen sich dazu verpflichten,
nicht als Projektpartner oder Kofinanzierer aufzutreten. Zudem ist auszuschließen,
dass Lehre innerhalb der Hochschulen von Dozierenden abgedeckt wird, die ein
Hauptbeschäftigungsverhältnis bei einer der genannten Organisationen /
Institutionen abdecken, da bei diesen nicht von einer interessenfreien Lehre
auszugehen ist.

Begründung:
In den letzten Jahren ist eine Ausweitung und Vertiefung von Rüstungsforschung an
staatlichen, zivilen Hochschulen zu beobachten. Sie ist ein zentraler Bestandteil der
neoliberal-konservativen Militarisierungspolitik – des Krieges nach Innen und Außen.
Das wichtigste Konzept dafür ist die Durchdringung von ziviler Forschung mit
militärischen Zwecken – des so gennannten „dual use“. Dieses Konzept ist nicht
neu, wird nun jedoch eingebettet in eine umfassende zivilmilitärische Strategie für
alle Bereiche der Innen- und Außenpolitik.
Eine Schlüsselrolle in dieser zivilmilitärischen Strategie fällt dabei den Studierenden
zu. Die Formierung künftiger Generationen von verantwortungslosem
Führungspersonal im Zuge der sogenannten „Exzellenzinitiative“, der Schaffung von
Elite-Universitäten und der Ökonomisierung der Hochschulen ist in großen Teilen
bisher – auch von den Studierenden selber - nicht erkannt worden. So wird durch die
Methode der Leugnung und Verharmlosung existierender rüstungsrelevanter
Forschung und der Strategie der Verschleierung existierender militärsoziologischer
sowie sicherheitspolitischer Kooperationsprojekte eine Verflechtungen mit der
Rüstungsindustrie und außeruniversitärer Sicherheitspolitikforschung zu verdecken
versucht. Der erste wichtige Schritt ist demnach die Sensibilisierung, das Informieren
und die Aufdeckung solcher Kooperationsprojekte. Ferner sollten die Gründe für eine
solche sich intensivierende Kooperation erkannt werden. So scheint aufgrund der
Ökonomisierung der Bildung die Freiheit und Selbstbestimmung der Hochschulen
untergraben zu werden. Die zunehmende Abhängigkeit von Drittmitteln begünstigt
dabei die Durchdringung der Hochschulen mit Sicherheitspolitikforschung. Diese
Abhängigkeit muss durch ausreichende Grundfinanzierung aufgehoben werden und
gleichzeitig ist ein Verbot bzw. eine Ächtung solcher Kooperationen anzustreben. Zur
Bewahrung der Hochschulfreiheit ist es wichtig, die Forderung nach „Zivilklauseln“
(Verzicht auf Kooperation mit Rüstungsindustrie) zu erheben und die öffentliche
Diskussion über Lehr- und Forschungsinhalte zu fördern.
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Die zivilmilitärische Konzeption der „vernetzten Sicherheit“ bedeutet die Kooperation
der Bundeswehr sowie anderer Institutionen / Organisationen mit
Sicherheitspolitikschwerpunkten mit zivilen Akteuren wie Hochschulen zwecks
„Verhinderung“ bzw. „Beherrschung“ von Konfliktpotenzialen und dem Bestreben der
„Stabilisierung“ vorherrschender Gesellschaftsstrukturen und Machtverhältnisse. Mit
dieser „Governance-Konzeption“ wird versucht, auch geistes- und
sozialwissenschaftliche Bereiche von Hochschulen in dieses Handeln einzubinden.
Zur Material- und Technikforschung innerhalb der naturwissenschaftlichen Gebiete
tritt nun also eine Ausweitung in andere Wissenschaftsbereiche.
Es geht bei „Zivilklauseln“ nicht um ein Verbot von militärhistorischer Forschung.
Auch ist damit nicht die Forderung verbunden, dass Archivbestände (z.B. im
Militärgeschichtlichen Forschungsamt der Bundeswehr (MGFA) in Potsdam) nicht
mehr für die wissenschaftliche Aufarbeitung der Militärgeschichte genutzt werden
soll.
Jedoch gibt es in Brandenburg verschiedene Institutionen und Organisationen (z.B.
das Brandenburgische Institut für Gesellschaft und Sicherheit (BIGS)), die sich –
neben der Bundeswehr und ihrem deutschlandweit in der Form einzigartigen
Studiengang Military Studies an der Universität Potsdam – mit sicherheitspolitischen
Forschungsgegenständen auseinandersetzen und Kooperationsprojekte mit
staatlich-zivilen Hochschulen betreiben.
Diesen Entwicklungen muss begegnet werden, soll die Lehre und Forschung frei von
diesen Einflüssen bleiben. Hierfür wäre eine Verpflichtung zur Nichtkooperation mit
diesen Institutionen und Einrichtungen ein klares und wichtiges Zeichen. In
verschiedenen Bundesländern und Hochschulen gibt es diese so genannten
„Zivilklauseln“ bereits. Zu nennen wäre hierbei u.a. das ehemalige Niedersächsische
Hochschulgesetz (1993 – 2002) sowie die aktuellen Grundordnungen der TU Berlin,
der Universitäten Oldenburg, Tübingen, Kassel, Konstanz, Bremen und Dortmund
sowie die Leitbilder der HU Berlin und TU Ilmenau.
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Besser gemeinsam lernen. Klassengrößen senken! (B11 / 2011)
Wir fordern die SPD geführte Landesregierung und das Ministerium für Bildung,
Jugend und Sport auf, die maximale Klassengröße an Grundschulen auf 16
Schülerinnen und Schüler und an weiterführenden Schulen auf 22 festzulegen.

Begründung:
Derzeit haben in den Schulformen Grundschule, Oberschule, Gesamtschule und
Gymnasium 15-50% (15-20% an Oberschulen, bis zu 40% bei Gesamtschulen, 50%
bei Gymnasien) der Klassen eine Größe von 26 bis 30 SchülerInnen. Bis zu 2% der
Klassen haben sogar eine Klassengröße von über 30 SchülerInnen. Dies führt zu
einer massiven Belastung für Lehrpersonal und Lernende, weil angesichts solcher
Klassenstärken keine optimale Betreuung gewährleistet werden kann. Gerade in der
Grundschule auf dem Weg zum 10. Klasse Abschluss und möglicherweise zur
Gymnasialen Oberstufe ist das jedoch entscheidend! Es ist daher erstrebenswert, die
maximale Klassengröße auf 16 beziehungsweise 22 zu senken, damit übervolle
Klassen die Ausnahme darstellen und nicht die Normalität.
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Für ein semesterweise und unbürokratisch wählbares Teilzeitstudium
(B12 / 2011)
Die Jusos Brandenburg begrüßen die neue gesetzliche Regelung zum
Teilzeitstudium in § 17 Abs. 4 BbgHG ausdrücklich als Fortschritt. Jedoch bekräftigen
wir die Forderung, dass alle Studiengänge in Teilzeitform angeboten werden sollten
und dass eine Rückmeldung semesterweise, allenfalls aus organisatorischen
Gründen für maximal zwei Semester, unbürokratisch möglich sein sollte. Die
Nachweis-Regelung und die Entscheidungsgewalt der Hochschule über den Antrag
auf Teilzeitstudium entsprechen nicht selbstbestimmtem Lernen und sollten daher
abgeschafft werden.

Begründung:
Ein semesterweise wählbares Teilzeitstudium ist an der BTU Cottbus bereits seit
längerem möglich. Die Universitätsleitung Potsdam versucht jedoch, die Umsetzung
der Gesetzesregelung zu erschweren. U. a. wird die Flexibilität beim Wechsel
Teilzeit/Vollzeit ad absurdum geführt, wenn das „Studienjahr“ mit 2 Jahren definiert
wird, was nicht dem Ansinnen von uns Jusos und der rot-roten Koalition entspricht,
die klar von semesterweise bzw. jahresweise (2 Semester) ausgehen. Zudem haben
viele Fächer zurückgemeldet, dass sie durchaus eine semesterweise Umsetzung
ermöglichen könnten.
Die vor dem eigenen sozialen Hintergrund des Studierenden gefällte Entscheidung,
ob sie/er in Teilzeit studieren möchte, sollte nicht letztinstanzlich von der Hochschule
geprüft und die Bewilligung in deren Ermessen gestellt werden.
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Kostenlose Nutzung von Bibliotheken (B13 / 2011)
Die Jusos Brandenburg fordern, die SPD geführte Landesregierung und die
Kommunen des Landes Brandenburg auf, dass das Ausleihen von Büchern für
Kinder und Jugendliche kostenlos sein muss. Ausschließlich die Registrierung in den
Bibliotheken muss Pflicht sein um Bücher zu nutzen. Zusätzlich soll in schuleigenen
und kommunalen Bibliotheken Bibliotheksunterricht eingeführt werden.

Begründung:
Bücher sind ein wichtiges Gut, welches jedem Bürger kostenlos zur Verfügung
stehen sollte, vor allem Kinder und Jugendliche aus sozialschwachen Familien haben
nicht die finanziellen Mittel um eine jährliche Bibliothekengebühr zu zahlen. Wenn wir
die Bibliothekennutzung für Kinder und Jugendliche kostenlos ermöglichen, erhöhen
wir die Chancengleichheit.
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Lehrerinnen und Lehrer unterstützen! Für mehr Qualität im Schulunterricht!
(B1 / 2012)
Die Jusos Brandenburg fordern die SPD-geführte Landesregierung auf, umgehend
alle Lehrerinnen und Lehrer, die mit den interaktiven Tafeln „Smartboard“ oder
„Whiteboard“ arbeiten, regelmäßige verpflichtende Weiterbildungen anzubieten. Ziel
dieser Weiterbildungen ist es, das Verständnis für die Anwendung dieser Technik zu
schaffen und zu verbessern.

Begründung:
Viele Schülerinnen und Schüler berichteten uns in den vergangenen Monaten, dass
die interaktiven Whiteboards und Smarboards an ihren Schulen eingebaut wurden.
Leider nutzen die wenigsten Pädagogen diese modernen Geräte.
Durch eine verbindliche Schulung für alle Lehrkräfte kann sichergestellt werden, dass
diese Boards mehr genutzt werden. Es wäre unverantwortlich Steuergelder in
Millionenhöhe auszugeben, wenn diese Boards in den Klassenräumen einstaubten.
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Inklusion umsetzen! Konsequent handeln! (B2 / 2012)
Die Jusos Brandenburg fordern die SPD-geführte Landesregierung sowie die SPDFraktion im Brandenburger Landtag auf, auf dem Weg zur Umsetzung der Inklusion
konsequent voranzugehen. Die Anfang dieses Jahres vorgenommenen
Absenkungen der zur Verfügung stehenden Stunden müssen wieder
zurückgenommen werden und endlich auch tatsächlich neue LehrerInnen eingestellt
werden! Das derzeitige und zukünftige Lehrpersonal muss schnellstmöglich auf die
Erfordernisse der Inklusion vorbereitet werden.

Begründung:
Auf der einen Seite Pilotschulen zu bilden, die Inklusion „antesten“ sollen und hierfür
zusätliche Stunden zur Verfügung gestellt kriegen und auf der anderen Seite die
allgemeinen Lehr- und Lernbedingungen zu verschlechtern, passt nicht zusammen.
Inklusion erfordert mehr und nicht weniger Mittel. Das Land Brandenburg darf nicht
weitere Rückschritte bei der individuellen Betreuung und individuellen Lehrangeboten
für SchülerInnen und Schüler machen, sondern muss endlich für mehr und bessere
Bildung sorgen!
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Einrichtung einer unabhängigen verfassten SchülerInnenschaft (B3 / 2012)
Die Jusos Brandenburg fordern die SPD- geführte Landesregierung, die Ministerin für
Bildung, Jugend und Sport Martina Münch und die SPD-Landtagsfraktion auf, eine
Einrichtung einer unabhängigen verfassten SchülerInnenschaft mit einem eigenen
Budget zu ermöglichen. Die Ausarbeitung und Ausgestaltung dieses Gremiums für
alle Schulen und die Beteiligung der SchülerInnen auf Landesebene, soll in
Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern, sowie dem Landeschülerrat und
den Kreisschulräten geschehen.

Begründung:
Die Einrichtung dieses Gremiums soll Schülerinnen und Schülern eine
Mitbestimmung über Ihre eigenen Belange ermöglichen und damit zugleich den Sinn
für Demokratie fördern.
Bisher sind die Beteiligungsrechte in der Realität sehr unterschiedlich ausgestaltet.
Der Landesschülerbeirat durfte sich so zum Beispiel kurz vor den
Haushaltsbeschlüssen für den Haushalt 2012 nicht mit der Finanzierung des
Schulsystems beschäftigen, kurz nach den Beschlüssen durfte er es jedoch. Hierin
wird das Problem sichtbar: Wirkliche Beteiligung ist, überspitzt gesagt, nicht gewollt,
sondern es geht vielmehr darum, junge Menschen Beteiligung und Demokratie
spielen zu lassen und ein paar schöne Bilder von aktiven Jugendlichen zu haben.
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Verpflichtende Kita-Bedarfspläne (B4 / 2012)
Der Landesparteitag möge beschließen:
Alle Brandenburger Kommunen werden verpflichtet, Kita-Bedarfspläne aufzustellen,
fortzuschreiben und zu evaluieren und diese konsequent umzusetzen.

Begründung:
Der demographische Wandel macht vor Brandenburg nicht halt. Im Gegenteil: Er trifft
uns besonders hart. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, die Bildungsinvestitionen
auch innerhalb der Kommunen gezielt einzusetzen. Kita-Bedarfspläne bieten dafür
für den Kitabereich eine geeignete Grundlage. Jedoch dürfen diese nicht zu bloßen
Programmsätzen verkommen, weshalb eine regelmäßige Fortschreibung und
Evaluierung wichtig ist.
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Medienkompetenz an Brandenburger Schulen stärken (B8 / 2012)
Die SPD-geführte Landesregierung und die SPD-Landtagsfraktion werden
aufgefordert den Beschluss 36 „Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität in der digitalen
Gesellschaft“ des Bundesparteitages vom 05. Dezember 2011 hinsichtlich der
Vermittlung von Medienkompetenz in brandenburgischen Schulen,
Kindertagesstätten und außerschulischen Jugendeinrichtungen umzusetzen und
dazu ein nötiges Konzept erarbeiten. Dabei soll nicht nur die technische Ausstattung
berücksichtigt werden, sondern auch die Einbindung in Lehrpläne und die
Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern sowie Erzieherinnen und Erziehern auf
dem Gebiet des Internets.

Begründung:
Der Zugang zu Wissen hat sich durch die vernetzte Gesellschaft deutlich verändert.
Während vor Jahren noch von der Wissensgesellschaft gesprochen wurde, scheint
diese von einer Wissenszugangsgesellschaft abgelöst zu werden. Dennoch bleibt
Wissen nicht nur Selbstzweck; Dialektik und durch bestehendes Wissen Neues zu
erkennen und zu erarbeiten bleibt weiterhin ein Grundpfeiler einer aufgeklärten
Gesellschaft.
Hinzu kommt allerdings noch eine notwendige Medienkompetenz, neues Wissen zu
finden, einzuordnen, zu bewerten und gemeinsam weiterzuarbeiten.5
Um diesem formulierten Anspruch gerecht zu werden, bedarf es an unseren Schulen
im Land Brandenburg eine Stärkung der Medienkompetenz und eine feste
Verankerung im Lehrplan. Unsere Schülerinnen und Schüler müssen den Umgang
mit dem Internet lernen und vor allem dem Umgang mit dort weitverbreiteten
Informationen.
Informationen zum Beschluss des Parteitages:
http://www.spd.de/linkableblob/21734/data/36_beschluss_kurz.pdf (Kurz)
http://www.spd.de/linkableblob/21872/data/36_beschluss_internet_lang.pdf (Lang)

5

Aus dem Beschluss des Bundesparteitags vom 05. Dezember 2011, Seite 3
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Entwicklung einer Kommunikationsstrategie (B9 / 2012)
Die SPD-geführte Landesregierung und die SPD-Landtagsfraktion werden
aufgefordert eine Kommunikationsstrategie im Zusammenwirken mit den
Schulämtern, Schulträgern, Schulen und Eltern zur Umsetzung der
bildungspolitischen Ziele des MBJS zu entwickeln.

Begründung:
Die wesentlichen inhaltlichen Themen des MBJS in den vergangenen Wochen waren
Inklusion, die Verwaltungsvorschrift zur Unterrichtsorganisation und die neue Struktur
der Schulämter. Wichtige Themen, die auf den Schulbetrieb erhebliche
Auswirkungen haben. Umso wichtiger ist es, dass das MBJS bei solch sensiblen
Themen alle Beteiligten im Schulbetrieb ausreichend in die Kommunikation einbindet.
Der Kollegiale Umgang mit den untergeordneten Behörden schafft Vertrauen in die
Spitze der Administration. Diejenigen, die in der Praxis arbeiten sollten stärkere
Mitbestimmungsrechte erhalten.
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Ausweitung der Umsetzungen von Inklusion (B10 / 2012)
Die SPD geführte Landesregierung Brandenburg wird aufgefordert, ein vollwertig
inklusives Bildungssystem zu schaffen, welches insbesondere auf dem
beschlossenen Gemeinschaftschulmodell des Landesparteitages 2009 basiert.
Weiterhin sind in die weiteren Bildungsbereiche, wie frühkindliche Bildung,
Jugendhilfe und Hochschule bei der Umsetzung von Inklusion mit einzubeziehen.

Begründung:
Inklusion funktioniert nur ohne Separation
Die derzeitige Umsetzungspolitik des Bildungsministeriums ist sehr kurz gedacht. So
sollen in den nächsten Jahren in Modelprojekten ausgewählte Schulen erproben, wie
Inklusion flächendeckend umgesetzt wird. Dabei vergessen wurde jedoch, zunächst
das bestehende Schulsystem zu prüfen. Zweifelsohne wäre dann aufgefallen, dass
wir derzeit ein hochgradig exklusives Schulmodel in Brandenburg haben. Spätestens
nach der sechsten Klasse separieren wir unsere Schülerinnen und Schüler, indem
wir sie aufteilen auf Gymnasien und Oberschulen. Schon jetzt lernen über 50% der
Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse in Gymnasien. Dieser hohe Prozentsatz
sorg dafür, dass nicht nur gute und sehr gute Schüler das Gymnasium besuchen,
sondern auch jene mit befriedigenden Leistungen. Der Rest verteilt sich auf die
Förderschulen und zum größten Teil auf die Oberschulen. Sämtliche wissenschaftlich
erwiesene Synergien eines gemeinsamen Lernens schließen sich somit aus. Es ist
also von einem derzeit exklusiven Bildungssystem auszugehen.
Auf dieses wenden wir nun inklusive Konzepte an. Das wird zunächst auch
funktionieren. Denn in den ersten 6 Jahren lernen unsere Schülerinnen und Schüler
gemeinsam. Was passiert, wenn unsere inklusiven Klassen dann separiert werden ist
leicht auszumalen. Die vorherigen inklusiven Effekte verpuffen in den exklusiven
Bedingungen unseres Schulsystems.
In diesem Zusammenhang ist besonders fraglich, wo der Beschluss vom
Brandenburger Parteitag 2009 zur Schaffung eines Gemeinschaftschulsystems
verblieben ist.
Doch auch außerhalb von Schule dienen die Freizeitbereiche in Form von Angeboten
der offenen Jugendhilfe bis hin zur Jugendverbandsarbeit genauso wie die
Kindertagesstätten als wichtige Bildungsorte und Sozialisationsinstanzen. Die UNBehindertenrechtskonvention fordert eine umfassende Teilhabe junger Menschen mit
Behinderungen an den gesellschaftlichen Prozessen, woraus sich auch der
Anspruch auf das Erleben aller Sozialisationsinstanzen ergibt (u.a. Familie, Schule,
Freizeit etc.).
Lasst uns Inklusion nicht nur statisch und formalistisch aus einer Pflicht heraus
anwenden, sondern eine allumfassende Überzeugung daraus machen.
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Nahtloser Übergang vom Studium ins Referendariat (B12 / 2012)
Die Einstellungskampagnen zum Rechtsreferendariat sind insbesondere an den
Universitätsstandorten so anzupassen, dass ein nahtloser Übergang vom Studium
ins Referendariat gewährleistet werden kann.
Wer im März seine letzte mündliche Prüfung im Rahmen der Ersten Juristischen
Prüfung erfolgreich absolviert hat (Herbstkampagne), ist Mitte Mai einzustellen. Für
die Frühjahrskampagne hat die Einstellung Mitte Oktober zu erfolgen.

Begründung:
Wer beispielsweise in Frankfurt (Oder) Ende September sein Examen macht, der
kann, wenn er Frankfurt nicht verlassen möchte, erst Mitte Februar sein
Referendariat beginnen. Gerade für Studierende, die kein gesegnetes Elternhaus
haben, ist diese Wartezeit finanziell schwer zu überbrücken. Er müsste, wollte er
schon in November beginnen möchte, nach Cottbus umziehen, was einfach
unzumutbar. Zwar könnte man auch in Potsdam im November starten: Jedoch ist da
die Warteliste so groß, dass es schwierig wird. Ferner ist Potsdam für ein_e
ReferendarIn zu teuer.
Das jemand zwischen zwei (in der Rechtsbranche absolut erforderlichen) Stationen
seiner Ausbildung längere Zeit erwerbslos ist, ist nicht hinzunehmen, zumal es
der/die junge AbsolventIn finanziell in einer viel prekären Lage sich befindet, als
der/die mit x-Vergünstigungen gesegnete Studierende.
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Studieren über Grenzen hinweg (B13 / 2012)
Der Bundeskongress, die Hochschulgruppen, der Landesparteitag setzen sich dafür
ein, dass Studieren als ein Grenz-überschreitendes-Gut gesehen wird. Demnach
wird sich für eine Hochschulpolitik eingesetzt, die sich nicht damit begnügt den
Bedarf an Studienplätzen der eigenen SchülerInnen sicherzustellen.
Das Bundesländer, Länder und Nationen übergreifende Studium bietet die
Möglichkeit verschiedene Kulturen und Lebensräume kennenzulernen, sowie im
Rahmen der individuellen Lebensgestaltung Spezialisierung und
Studienschwerpunkte zu setzen.
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Kooperation stärken, statt Schließung von Hochschulen in der Lausitz zum
Zwecke einer Neugründung (B14 / 2012)
Die Landesdeligiertenkonferenz kritisiert das Vorgehen des Ministeriums für
Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK), bei dem Entscheidungen zu
Strukturveränderungen ohne ausreichende Beteiligung/Anhörung und Befragung der
betroffenen Hochschulmitglieder getroffen wurden und spricht sich gegen das Modell
der Ministerin aus, welches eine Neugründung einer Universität aus den beiden
Hochschulen - der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus (BTU) und
der Fachhochschule Lausitz (HSL) - vorsieht.
Darum fordert die LDK das MWFK und die SPD-geführte Landesregierung auf, die
Kooperation der Hochschulen in der Lausitz, ihren Ausbau und ihre Entwicklung zu
fördern sowie eine adäquate Hochschulfinanzierung zu gewährleisten.

Begründung:
Die zurzeit in Brandenburg erörterten Strukturveränderungen, wie sie durch zwei von
der Landesregierung eingesetzte Kommissionen erarbeitet wurden und werden, sind
im Verfahren und im Inhalt grundsätzlich bedenklich. Zur Wahrung der in der
brandenburgischen Verfassung garantierten Hochschulautonomie sollten vor der
Einsetzung derartiger Strukturkommissionen die Hochschulen befragt und zu ihrer
inhaltlichen Aufgabenstellung und personellen Zusammensetzung gehört werden.
Dies ist leider nicht geschehen. Auch während der Arbeit der Kommissionen wurden
die Betroffenen nur unzureichend bis gar nicht angehört und befragt, was stets
kritisiert wurde. Nach Vorlage des Berichts der Lausitz-Kommission präsentierte das
MWFK die Entscheidung über ein Neugründungsmodell einer neuen Universität in
der Lausitz, nach welchem sich schon im Wintersemester 2013/14 die ersten
Studierenden an einer sog. „Energie-Universität Lausitz“ immatrikulieren lassen
können. Auch in diesen Entscheidungsprozess wurden bislang die Betroffenen nicht
einbezogen. Eine Beteiligung der Betroffenen an diesem Prozess ist auch nicht
vorgesehen. In einem derartigen Verhalten ist ein Verstoß gegen die auch in der
Landesverfassung garantierte Hochschulautonomie zu sehen.
Desweiteren lässt dieses Verhalten vermuten, dass Strukturveränderungen allein
oder überwiegend deshalb angestrebt werden, um im ohnehin unterfinanzierten
brandenburgischen Hochschulwesen weitere Kürzungen durchzusetzen.
Kritisch äusserte sich auch die Lausitz-Kommission zu den Plänen der Ministerin, die
HSL und die BTU zusammenzulegen. Dabei hat die Lausitz-Kommission auf die
durchgängig negativen Erfahrungen mit derartigen Fusionsprojekten im übrigen
Deutschland hingewiesen. Zum einen könne es „gute Leute“ (Wissenschaftler_innen)
abschrecken, die die Hochschulen (lt. des Berichtes der Kommission) dringend
bräuchten, zum anderen stehen die besonderen Strukturunterschiede zwischen
Fachhochschulen und Universitäten (Professor_innenämter - u. a.:
Regellehrverpflichtung, Qualifikation, Berufungsverfahren;
Professor_innenbezahlung; Studiengangprofil; Praxisorientierung; Rekrutierung des
wissenschaftlichen Nachwuchses; kein FH-Mittelbau; Promotions- und
Habilitationsrecht etc.) einer einfachen Angleichung und Gleichstellung entgegen.
Die Unterschiede in der Struktur sind zu einem beachtlichen Teil der
Dispositionsbefugnis des Landes entzogen. So können Professor_innen an
Fachhochschulen nicht durch einen einfachen staatlichen Organisationsakt zu
"Universitätsprofessor_innen" gemacht werden.
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Auch das in der brandenburgischen Debatte erwähnte Ziel „Doppelangebote“
abzubauen ist gerade in Bezug auf das Verhältnis zwischen Fachhochschulen und
Universitäten nicht sinnvoll. Entscheidend für die Beurteilung des Bedarfs ist auch im
Hochschulbereich die Nachfrage, welche in den letzten Jahren mit einer Steigerung
der Studierendenzahlen von rund 31 000 auf über 50000 im Land Brandenburg
deutlich erkennen lässt. Dass ein Studienangebotsabbau dieser Art nicht sinnvoll ist,
gilt, wie die Hochschulsysteme in allen deutschen Ländern zeigen, auch im Vergleich
zwischen verschiedenen Universitäten. Erkennbar wird das auch an Entwicklungen in
anderen europäischen Ländern, in dem man von einer Zentralisierung von fachlichen
Studienangeboten an einer einzigen Einrichtung Abstand genommen hat, weil man
erkannte, dass das kein tragfähiges, effizientes Modell für die Hochschulentwicklung
ist.
Auch zum inhaltlichen, weitgehend unkonkreten Konzept einer "Energie-Universität"
bestehen Zweifel. Ein ähnliches, unter weitaus günstigeren Finanzperspektiven
stehendes Projekt ist vor kurzem an konzeptionellen Defiziten (mangelnde
Nachfrage) in Berlin gescheitert.
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Eine bessere Wissenschaftsfinanzierung muss möglich sein! (B1 / 2013)
Die Jusos Brandenburg fordern von der Landesregierung eine deutliche
Verbesserung der Hochschulfinanzierung:
III. mindestens den Bundesdurchschnitt bei den ureigenen Landesmitteln für die
Hochschulen schnellstmöglich zu erreichen und dann zu halten,
IV. kurzfristig innerhalb der nächsten fünf Jahre mindestens 50 Millionen Euro
zusätzliches Landesgeld (bezogen auf den Ansatz 2012) z. V. zu stellen, um
sich bundesweit wenigstens auf Platz 12 zu verbessern, danach konkrete
jährliche Steigerungsraten mindestens im Umfang der Inflation und in Höhe
von 5 Millionen Euro,
V. mindestens 55.000 Studienplätze im Land aus zu finanzieren (2012 etwa 52.
000 Studierende; ausfinanziert zurzeit etwa 30. 000 Studienplätze), das dafür
nötige unbefristete Personal und die sächlichen Ressourcen vorzuhalten und
diese Maßnahmen bereits im Haushalt 2013/2014 einzuleiten,
VI. die Förderung der berlinfernen Regionen zu verbessern und die dafür
insgesamt erforderlichen Schritte in konkreten Haushaltsentscheidungen für
2013/2014 umzusetzen; die BTU Cottbus darf z. B. nicht länger die mit
Abstand am schlechtesten finanzierte Technische Universität in Deutschland
bleiben,. daher sind auch angesichts der Umstrukturierungsvorhaben der
Landesregierung kurzfristig mindestens 20 Millionen Euro zusätzlich in den
Haushalt der BTU einzustellen und weitere konkrete Erhöhungsschritte für die
zukünftigen Jahre vorzusehen, sodass die BTU Anschluss an die mit
Landesmitteln zweitschlechtesten TU halten kann;
VII.
die Wissenschaftsfreiheit, die Hochschulschulselbstverwaltung und die
hochschulinterne Mitbestimmung als verfassungsrechtlich geschützte
Gestaltungsprinzipien im Hochschulbereich stärker zu beachten und zu
sichern.
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Begründung:
Die aktuelle finanzielle Situation der Hochschulen im Land Brandenburg ist
dramatisch. Kein Land gibt pro Kopf der Bevölkerung gerechnet weniger als
Brandenburg für seine Hochschulen aus. Dabei kann sich niemand mit belegbaren
Gründen darauf berufen, es fehle Brandenburg im Vergleich zu anderen
Bundesländern an Finanz- oder Wirtschaftskraft.
Bezieht man die Ausgaben für die Hochschulen auf die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit des Landes, ist erkennbar, dass kein Land im Bundesvergleich
einen geringeren Anteil am Bruttoinlandprodukt für seine Hochschulen aufbringt6.
Der durch die chronische Unterfinanzierung ausgeübte Druck beeinträchtigt die
Hochschulen in ihrer Aufgabenwahrnehmung. An dieser Lage ändert der für
2013/2014 vorgelegte Haushaltsplan leider nichts - im Gegenteil: Nach den
mittelfristigen Planungen sollen die Personalausgaben im Hochschulbereich sogar
sinken7.
Wissenschaft und Forschung sind aber entscheidende Faktoren für die
Landesentwicklung. Dabei ist es wichtig, den Hochschulen einen Mindestspielraum
für die eine eigene profilbildende Gestaltung einzuräumen. Brandenburg braucht
auch die jungen, gut ausgebildeten Menschen, die dank unserer Hochschulen in
unser Land kommen oder hier bleiben. Darauf kann und darf Brandenburg vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels nicht verzichten.

6

vgl. S. 11 Absatz 3 in:
http://www.mwfk.brandenburg.de/sixcms/media.php/4055/Bericht_Endfassung.pdf).

7

(vgl. S. 78 f. in: http://www.mdf.brandenburg.de/sixcms/media.php/4055/Entwurf_EP06MWFK_2013-14.pdf)
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Einheitliche Voraussetzungen für das gemeinsame Abitur in Berlin und
Brandenburg schaffen (B2 / 2013) – überwiesen an LAK Bildung
Die Landesdelegiertenkonferenz möge beschließen:
Wir fordern die SPD geführte Landesregierung des Landes Brandenburgs auf, in
Kooperation mit dem Land Berlin für gleiche Bedingungen in der Sekundarstufe II zu
sorgen, sodass ein Zentralabitur der beiden Länder Brandenburg und Berlin wieder
möglich ist. Dabei sollte die Brandenburgische Landesregierung nicht auf ihrem
jetzigen Oberstufensystem beharren.

Begründung:
Aufgrund des neuen Systems in der Brandenburger Oberstufe mit 5
leistungsorientierten Fächern („Leistungskursen“) à 4 Wochenstunden, wobei die
Berliner Schüler*innen weiterhin 2 Leistungskurse à 5 Wochenstunden haben, ist es
ungerecht, die gleichen Abiturprüfungen zu schreiben. Deshalb wird es das
Zentralabitur ab 2014 nur noch eingeschränkt geben.
Das einheitliche Abitur der beiden Länder ist aber wichtig und einzigartig in
Deutschland und sollte dringend wiederhergestellt werden.
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Für ein progressives Hochschulgesetz (B3 / 2013)
Bei der anstehenden Novellierung des Brandenburgischen Hochschulgesetzes
(BbgHG) unterstützt der Juso-Landesverband die Juso-Hochschulgruppen als
Studierenden-verband und setzt sich in enger Abstimmung mit ihnen in geeigneter
Form u. a. für folgende Punkte ein:
1. Mehr Hochschuldemokratie: Im Rahmen des verfassungsrechtlich Möglichen
ist eine gleichberechtigte Mitbestimmung der drei Statusgruppen
(Drittelparität) zu regeln, wie das immer mehr Bundesländer vormachen
(wollen). In Studienkommissionen sollten die Studierenden 50 Prozent der
Stimmen haben. Die Direktwahl der Präsidentin bzw. des Präsidenten der
Hochschule, der über im BbgHG zu definierende
Qualifikationsvoraussetzungen verfügen muss, sollte zukünftig für alle
Hochschulmitglieder ermöglicht werden.
2. Mandat der Studierendenschaft besser absichern: Hier sollte mindestens die
Berliner Regelung zu Aufgaben und politischem Mandat übernommen werden.
Es ist selbstverständliche und gesellschaftspolitisch wichtige Praxis, dass sie
„sich [auch] mit der gesellschaftlichen Aufgabenstellung der Hochschulen
sowie mit der Anwendung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der
Abschätzung ihrer Folgen für die Gesellschaft und die Natur beschäftigen“ (§
18 Berliner Hochschulgesetz).
3. Soziale Öffnung der Hochschulen für Menschen, die nicht über den
„klassischen“ Weg des Abiturs bzw. des Fachabiturs an die Hochschulen
kommen, also insbesondere für Absolvent*innen des beruflichen
Bildungsweges, beruflich Qualifizierte und für spezielle wissenschaftliche
Weiterbildungsangebote.
4. Studiengebührenfreiheit auch für Weiterbildungsangebote, um konsequent
lebenslanges Lernen und Bildungsteilhabe zu ermöglichen.
5. Die verfassungswidrige Immatrikulations- und Rückmeldegebühr von 51 Euro
ist abzuschaffen.
6. „Master für alle“ konsequenter umsetzen, indem z. B. die Zulassung zum
Bachelor-Studium nach dessen erfolgreichem Abschluss automatisch die
Zulassung für einen fachlich passenden Masterstudiengang beinhaltet.
7. Überwindung prekärer Beschäftigungsverhältnisse: Lehraufträge sind
angemessen zu vergüten, wenn sie zur weiteren wissenschaftlichen
Qualifizierung wahrgenommen werden oder real grundständige Lehre
abzudecken helfen. Das gilt nicht, wenn diese Tätigkeit bei Bediensteten im
öffentlichen Dienst in ihrem Gehalt bereits berücksichtigt ist.
8. Gleichmäßigen Geschlechteranteil auf allen Karrierestufen bis hin zur
Professur realisieren, auch in Berufungskommissionen. Die
Familienfreundlichkeit ist weiter zu verbessern.
9. Stärkung der gesellschaftlichen Verantwortung von Wissenschaft: Ethischmoralische, soziale, ökologische und gesellschaftliche Aspekte von
Forschung, Technologien und Drittmittelprojekten sind öffentlich zu
reflektieren. Zudem sollte eine Zivilklausel eingeführt werden.
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10. Transparenz und Open Access: Mit öffentlichen Mitteln geförderte
Forschungsergebnisse und Kooperationsverträge mit Privatleuten,
Unternehmen, Banken u. Ä. müssen der Gesellschaft allgemein leicht und
kostenfrei zugänglich sein.
11. Teilzeitstudium: Alle Studierenden sollten ohne Angabe von Gründen
semesterweise ein Teilzeitstudium wählen können. Insoweit ist die schon gute
rot-rote Regelung unbürokratischer und für die Studierenden flexibler zu
gestalten.
12. Freies Studium ohne Zwangsexmatrikulation: Die Zwangsexmatrikulationsund Studienabschlussfristenregelung im §20 (2) BbgHG ist 2008 gegen die
Überzeugung von SPD und Linkspartei eingeführt worden. Sie ist wieder
abzuschaffen, denn Studienzeitverlängerungen sind i. d. R. finanziell bedingt
oder den Studienbedingungen geschuldet.

Begründung:
Der Gesetzgebungsprozess soll im Frühjahr/Sommer 2013 stattfinden. Dabei ist es
noch einmal wichtig, von Seiten der Jusos und Juso-Hochschulgruppen eine klare
programmatische Stellungnahme abzugeben.
Die 12 Punkte sollen dabei eine Grundlage für die weitere politische Arbeit
darstellen. Vieles davon ist bereits Beschlusslage der Juso-Hochschulgruppen bzw.
der Jusos Brandenburg oder wurde versucht, in das Papier „Brandenburg 2030“
einzufügen. Des Weiteren gibt es natürlich auch mehrere Vorschläge zur politischen
Weiterentwicklung der Forderungen, z. B. in den Punkten 1 (Direktwahl Präsident*in),
7, 9 (wobei Zivilklausel bereits Beschlusslage von 2011 ist) und 10. Angaben zur
Beschlusslage nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr.
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Für ein solidarisches, gerechtes und faires Hochschulgesetz (B4 / 2013)
Der Juso-Landesverband setzt sich in enger Abstimmung mit den JusoHochschulgruppen u. a. für folgende Änderungen im Hochschulgesetz Brandenburg
einzusetzen. Schon in der Hochschulgesetzesnovelle 2013 soll darauf hingewirkt
werden. Weiterhin wird in einer geeigneten Form durch den Landesvorstand ein
Antrag zum Landesparteitag erarbeitet und eingebracht.
Das Brandenburgische Hochschulgesetz (BbgHG) soll im Sinne der
sozialdemokratischen Grundüberzeugungen von Solidarität und Gerechtigkeit
weiterentwickelt werden. Die Hochschulen als Teile unserer Gesellschaft sollen ihrer
zivilgesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung gerecht werden. Dazu zählen
gesellschaftliche, intergenerationelle und internationale Solidarität. Zu einem
gerechten und daher fairen Hochschulgesetz gehören auch die Möglichkeiten das
Studium abschließen zu können und ein zeitgemäßer Zugang zu
Masterstudiengängen und die Ablehnung von Studiengebühren.
Die in diesem Absatz verwendeten Begriffe werden im Folgenden in ihrer Intention
für das BbgHG erläutert.
Zivilgesellschaftliche und Ökologische Verantwortung der Hochschulen
1. Gesellschaftliche Solidarität
Die gesellschaftliche Solidarität ist keine von Geburt an gegebene Fähigkeit. Sie
muss wie jedwede andere Verhaltensweise erlernt werden. Die Vorteile der
modernen Arbeitsteilung mit ihrer Spezialisierung hat zum Teil die hohe Produktivität
in den Industrieländern ergeben, Doch dieser Arbeitsteilung mit ihrer immer tiefer
gehenden Spezialisierung sind durch den einzelnen Mensch absolute Grenzen
gesetzt. Wenn immer mehr Zeit für die Spezialisierung aufgewandt wird, dann bleibt
entsprechend weniger Zeit für das gemeinsame in unserer Gesellschaft, für das was
uns als Menschen verbindet. Welche gemeinsame Ebene bleibt und wie gelangt man
in Kenntnis dieser gemeinsamen Ebene? Eine Hochschulausbildung, die
ausschließlich auf Spezialisierung in einzelne Disziplinen setzt, geht in Hand mit der
Fehlentwicklung einer divergierenden Gesellschaft. Daher muss es eine Aufgabe der
Hochschulen sein die Hochschulangehörigen interdisziplinär über die gemeinsame
zivilgesellschaftliche Ebene zu bilden. Die Ingenieurin oder der Biologe etwa können
großartig in Wissenschaft oder Wirtschaft tätig sein, aber ihre Erkenntnisse erzeugen
erst einen doppelten gesellschaftlichen Gewinn, wenn Sie auch in die
Zivilgesellschaft getragen werden. Die Kommunikation wissenschaftlicher
Entwicklungen und auch die Zeit diese zu rezipieren sind zwei wichtige Stützen für
das Hineinwirken wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Gesellschaft. Dies kann
durch ehrenamtliches Engagement von Akademiker*innen zusätzlich befördert
werden. Das Bewusstsein für die eigene Rolle und Möglichkeiten innerhalb der
Gesellschaft zu entwickeln, muss im Rahmen der Unterstützung der Entwicklung der
individuellen Persönlichkeit als eine Aufgabe den Hochschulen übertragen werden.
§3 Aufgaben: Absatz 1 ergänze aktuellen Satz 2
"Sie bereiten auf berufliche Tätigkeiten einschließlich unternehmerischer
Selbstständigkeit vor, die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und
wissenschaftlicher Methoden oder die Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung
erfordern und wirken an der Persönlichkeitsentwicklung zu einem interdisziplinären
Bewusstsein der Hochschulangehörigen mit.“
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2. Intergenerationelle Solidarität
Solidarität ist unvollständig, wenn sie nur auf die gegenwärtig lebenden Menschen
gedacht wird. Solidarität kommt erst mit der Berücksichtigung möglichst vieler
Perspektiven zu ihrer Blüte. Zu den Perspektiven gehört auch die
Vergegenwärtigung, dass unsere Kinder und Kindeskinder genauso wie wir ein
Recht auf ein Leben unter gleichen Lebensbedingungen wie wir haben. Dies zu
ermöglichen ist unsere ethische Verpflichtung als Menschen. Zur Berücksichtigung
der Rechte zukünftiger Generationen ist eine Hochschulbildung und Forschung
notwendig, die unsere aktuellen gesellschaftlichen Verhaltensweisen fiktiv in die
Zukunft fortschreibt und kritisch hinterfragt, ob die gegenwärtigen menschlichen
Lebens- und Umweltbedingungen für zukünftige Generationen gewährleistet werden
können. Eine kritische Folgenabschätzung der Nutzung eigener
Forschungsergebnisse gehört zum Vergegenwärtigen einer intergenerationellen
Solidarität.
§ 3 Absatz 1 ergänze neue Sätze 3 und 4
Die Hochschulen tragen mit ihrer Forschung und Lehre zum Erhalt und zur
Verbesserung menschlicher Lebens- und Umweltbedingungen bei. Sie setzen sich
im Bewusstsein ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt mit
den möglichen Folgen einer Nutzung ihrer Forschungsergebnisse auseinander.

3. Internationale Solidarität
Bestandteil einer internationalen Solidarität ist die Akzeptanz der Existenz anderer
Regionen und Lebenswirklichkeiten. Dies bedeutet die Verweigerung sich militärisch
zu begegnen. In logischer Folge fortgesetzt ist jedwede Unterstützung von Militär und
Rüstungsindustrie abzulehnen. Die Abwägung zwischen wenigen Arbeitsplätzen und
Steuereinnahmen durch die Rüstungsindustrie mit dem Tod von Menschen durch
den Einsatz militärischer Erzeugnisse dürfen uns nicht zu kurzsichtigen Perspektive
verleiten, dass die Arbeitsplätze und mit Steuern bewirkte Taten höheren Wert haben
als das Leben anderer Menschen.
§ 3 Absatz 1 ergänze neue Sätze 5,6,7
Die Hochschulen wirken für eine zivile Gesellschaftsentwicklung. Die ihnen zur
Verfügung stehenden finanziellen Mittel dürfen ausschließlich für Vorhaben
verwendet werden, die zivilen Zwecken dienen. Mittel von rüstungsindustrienahen
Geldgebern werden abgelehnt, ebenso die Kooperation in Lehre und Forschung mit
Einrichtungen der Verteidigung oder der Rüstungsindustrie.
(die aktuellen Sätze 3,4 und 5 rücken ans Ende des Paragraphen)

127/327

Individuelle Studienchancen
4. Faire Chancen zum Studienabschluss
Zur Fairness gegenüber Menschen in unserer Gesellschaft, gehört es ihnen nicht die
Chancen zu nehmen. Nicht wenige Studierende können durch neben dem Studium
notwendige Arbeitstätigkeit, das Glück von Kindern, die Pflege von Angehörigen oder
gesundheitliche Beeinträchtigungen ihr Studium nicht in der Regelstudienzeit
schaffen. Sie werden durch die Zwangsexmatrikulation bedroht, den Ausschluss von
der Möglichkeit ihr Studium fortzuführen und zu beenden. Dies bedeutet immer eine
große persönliche Tragödie und ist zudem noch volkswirtschaftlicher Blödsinn, wenn
erst über Jahre in die Ausbildung von Menschen unsere Steuergelder investiert
werden, um dann irgendwann diese Investition durch eine Zwangsexmatrikulation
komplett abzuschreiben. Die Zwangsexmatrikulationen gilt es daher abzuschaffen.
§ 20 Absatz 2, Satz 1, 2. Alternative
die Prüfung nicht innerhalb einer in der Prüfungsordnung zu bestimmenden Frist
erfolgreich abgelegt, sowie Satz 2 und 3 sind ersatzlos zu streichen.

5. Gerechte Chancen zum Masterzugang
Um im Sinne der Bologna Reform einen einheitlichen europäischen Hochschulraum
zu schaffen, müssen alle protektionistischen Maßnahmen in der Hochschullandschaft
beseitigt werden. Jede(r) Bachelor-Absolvent*in muss die gerechte Chance auf einen
Masterstudienplatz erhalten. Neben einem ersten berufsqualifizierenden
Hochschulabschluss weitere Anforderungen aufzustellen untergräbt zum einen die
grundgesetzliche verbriefte freie Berufswahl unnötig und steht zum anderen im
Widerspruch zur Idee eines freizügigen Wissenschaftssystems, welches zur Früchte
tragenden Evolution der Ideen und des Fortschritts unerlässlich ist. Zusätzliche
Hürden werden von Hochschulen bundesweit genutzt um ihre eigenen
Bachelorabsolvent*innen zu bevorzugen. Das ist nicht im Sinne eines freizügigen
Wissenschaftssystems, das einen breiten Austausch der Ideen ermöglichen soll.
Darüber hinausgehend ist die aktuelle Hürde eines fachnahen ersten
berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses eine zusätzliche Hürde für die freie
Berufswahl der Einzelnen und verhindert eine neue wissenschaftliche
Schaffensphase durch Akademiker*innen mit interdisziplinären Kenntnissen. Das
gros der Studierenden wird weiterhin die zu ihrem erfolgten Abschluss fachnahen
Masterstudiengänge wählen, doch den leistungsstärksten Studierenden muss die
Möglichkeit gegeben werden im Master eine interdisziplinäre Richtung
einzuschlagen. Wer bereit ist mit wenigen Vorkenntnissen und viel
Leistungsbereitschaft sich auch ein zweites Wissensgebiet zu erschließen, darf
durch staatliche Überregulierung nicht daran gehindert werden.
Hierfür ist § 8 Absatz 6, Satz 2 ersatzlos zu streichen, Satz 3 sinngemäß anzupassen
und Satz 1 wie folgt zu ändern:
"Zugangsvoraussetzung für einen Masterstudiengang ist ein beliebiger erster
berufsqualifizierender Hochschulabschluss."
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An Bildung und Forschung sparen heißt an der Zukunft sparen (B5 / 2013)
Der Juso-Landesverband setzt sich in enger Abstimmung mit den JusoHochschulgruppen u. a. für folgende Änderungen in der Hochschulpolitik der Landesund Bundesregierungen ein. In einer geeigneten Form werden durch den
Landesvorstand mehrere Anträge zum Landesparteitag erarbeitet und eingebracht.
Auch über die Landesgesetzgebung hinaus muss sich die Landesregierung für eine
signifikante Verbesserung der Hochschulbildung einsetzen.
1. Zu den grundlegenden Entwicklungen, für die sich die Landesregierung
einsetzen soll, gehört eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Bund und
Ländern im Rahmen von Lehre und Forschung. Auch jetzt sind im Rahmen
des Art. 91b (1) und (2) GG Bundesmittelförderungen für die eigentliche
Länderaufgabe der Hochschulbildung im Bereich von Lehre und Forschung
möglich. Auch die Qualitätssicherung und Verbesserung der Hochschulbildung
muss ein zentrales Anliegen des Bundes werden.
2. Die Landesregierung soll sich für eine Bundesratsinitiative einsetzen, die
endlich ein elternunabhängiges Bildungsgeld durchsetzt. Die
einkommensspezifische Überprüfung hat entgegen der Intention des BAföGGesetzes nicht zu einer bedarfsgerechten Unterstützung der Studierenden
und Schüler*innen geführt. Das neue Bildungsgeld soll weiterhin den
Anforderungen einer dynamischen Welt gemäß auch die Möglichkeit zu einem
Teilzeitstudium und einer Weiterbildung auf dem zweiten Bildungsweg oder
späteren finanzieren.
3. Die Landesregierung soll den Bildungs- und Wissenschaftsstandort
Brandenburg in seiner Attraktivität aufrechterhalten. Dies bedeutet die Qualität
der Studienbedingungen und die Anzahl der Studienplätze mindestens zu
erhalten um langfristigen Nachwuchs für den Wissenschaftsstandort
Brandenburg zu sichern. In diesem Sinne dürfen Beschlüsse und
Vereinbarungen zum Landeshaushalt, eine Hochschulrahmenvereinbarung
oder bilaterale Hochschulverträge nur unter bestimmten folgenden
Bedingungen geschehen.
Es muss ein Aufwuchs der Mittel für Hochschulen gewährleistet werden, der
1) steigende Energiekosten und
2) steigende Personalkosten (z.B. durch veränderte Tarifverträge) in
jedem Jahr ausgeglichen sowie
3) eine Verbesserung der Betreuungsrelation im Studienbereich und
4) eine Senkung der Verwaltungsbelastung des wissenschaftlichen
Personals durch zusätzliche Verwaltungsstellen abdeckt.
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Begründung:
Zu 1.:
Gerade für Brandenburg als ein vom Auslaufen des Solidarpaktes II stark betroffenes
Bundesland muss die Ausweitung der Unterstützung des für Zukunft des Landes
wichtigen Bereiches von Bildung und Forschung durch den Bund ein dringendes
Anliegen sein. Im Wissenszeitalter erfüllt die Verbesserung von Bildung und
Forschung einen wertvollen Beitrag für die Zukunftssicherung des Landes und trägt
mit steigender Qualität und Quantität zur Emanzipation der Menschen in
Brandenburg und damit von Brandenburg selbst bei.
Zu 2.:
Im Jahr 2011 war laut dem Jahresbericht des Statistischen Bundesamts die
durchschnittliche Fördersumme bei Studierenden 452 Euro [2]. Von knapp 2,4
Millionen Studierenden Ende 2011 bekamen überhaupt nur ca. 27% BAföG.
Wissenschaftliche Untersuchungen stellen immer wieder heraus, dass etwa 2/3 der
Studierenden neben dem Studium arbeiten gehen [3]. Diese doppelte Belastung führt
zwangsläufig zu längeren Studienzeiten oder einem notwendig gewordenen
geringeren Anforderungsniveau an die Studierenden. Die Annahme, dass Eltern
automatisch ihre Kinder während der Ausbildung unterstützen oder Kinder bereit sich
in Abhängigkeit ihrer Eltern zu begeben, bestätigt die Praxis nicht. Die staatliche
Finanzierung ist daher in der Intention und auch in der Höhe unzureichend für eine
moderne Wissensgesellschaft. Erst die Freiheit von der täglichen Sorge um Nahrung,
Wohnung oder der Last zusätzlicher Arbeit setzt den Geist frei für die Erzeugung der
in unserer Gesellschaft gewünschten Kreativität und Innovationen.
Das Teilzeitstudium wird als Angebot bisher noch nicht in großer Zahl genutzt, was
an der nicht vorhandenen Finanzierungsmöglichkeit liegt. Die Lebenswirklichkeit
vieler Menschen bedeutet allerdings durch die Erziehung von Kindern oder in
Brandenburg stark zunehmend die Pflege von Angehörigen nicht Vollzeit studieren
zu können.
Auch Menschen mit erfolgter Berufsausbildung oder Studium, die keine gewünschte
Tätigkeit finden oder mit ihrer aktuellen nicht zufrieden sind, sollen auf dem zweiten
Bildungsweg oder einem späteren die Möglichkeit erhalten festgefahrene
Lebenssituationen aufzulösen. Das trägt zu einer steigenden
Bevölkerungszufriedenheit und einem höheren Bildungsstand in unserer Gesellschaft
bei.
Neben der Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, welche
sicherlich noch einige Zeit auf sich warten lassen wird, darf das Land Brandenburg
allerdings nicht alleine darauf vertrauen, sondern muss selbst tätig werden. Das
Trittbrettfahrerregieren vieler Bundesländer mit der Senkung der Bildungsausgaben
und der Hoffnung, dass andere Bundesländer den eigenen Bedarf an ausgebildeten
Fachkräften und Akademiker*innen in Zukunft abdecken werden, steuert die föderale
Hochschulfinanzierung in ein Desaster. Hierüber müssen die Länder in einen Dialog
treten, der die schlimmen Konsequenzen dieses Trittbrettfahrerregierens für unsere
Gesellschaft und Wirtschaft verhindert.
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Zu 3.:
Zum eigenständigen Tätigwerden des Landes zählt auch die im Koalitionsvertrag
selbst eingegangene Verpflichtung mit den Worten: „Die Initiativen und Maßnahmen
zur Verbesserung der Studienbedingungen werden intensiviert".
Ein faktisches konstant halten von Mitteln für die Hochschulen ist eine kalte Kürzung
und bedeutet die Verschlechterung der im Koalitionsvertrag zur Verbesserung
ausgelobten Studienbedingungen.
Laut dem Jahresbericht des Statistischen Bundesamt 2012 ist die Betreuungsrelation
an Brandenburger Hochschulen bundesweit die schlechteste mit 22,4 Studierenden
im Verhältnis zum wissenschaftlichen und künstlerischen Personal. Die
durchschnittliche Betreuungsrelation in ganz Deutschland beträgt 15,2.[1]
Brandenburg ist nicht nur in Bundesvergleich unterdurchschnittlich. Alle anderen
neuen Bundesländer kommen auf eine Betreuungsrelation der unter dem
Bundesdurchschnitt liegt. Aus dem Vergleich erschließt sich kein vernünftiger Grund,
warum Brandenburg als Ausnahme in den Neuen Bundesländern diesen
sonderbaren Irrweg eingeschlagen hat. Gute Bildung wie gute Ausbildung brauchen
gute Bedingungen. Eine Angleichung in der relativen Hochschulfinanzierung an
Länder in ähnlicher finanzieller Lage wie Brandenburg, z.B MecklenburgVorpommern, ist die Voraussetzung für eine zukunftsfähige Bildungslandschaft.
Zu der schlechten Quote in der Versorgung durch wissenschaftliches Personal
kommt noch der auch 2012 erfolgte umfangreiche Abbau von Verwaltungsstellen. Da
die Aufgaben für die Hochschulen nicht weniger werden, bedeutet dies neben
längeren Wartezeiten für alle Hochschulangehörigen das für eine hochwertige
Forschung inakzeptable Übertragen von Verwaltungsaufgaben auf
wissenschaftliches Personal. Dies steht jeder Logik von einer gesellschaftlichen
Arbeitsteilung, in der Spezialisten für alle Aufgaben ausgebildet werden sollen,
entgegen. Diese aufgabenverschränkende Praxis ist eine Gefahr für die
Innovationsfähigkeit der Hochschulen, weil für die Forschung immer weniger Zeit
bleibt. Ein angemessener Aufwuchs von Verwaltungsstellen zur Beendigung dieser
Aufgabenverschränkung ist daher eine Notwendigkeit für eine innovationsfähige
Hochschullandschaft.
Können diese Punkte nicht erfüllt werden, so ist mit einer sinkenden
Innovationsfähigkeit des wissenschaftlichen Betriebs in Brandenburg zu rechnen. Die
im Hochschulgesetz vorgesehene Aufgabe des Wissenstransfers entbehrt jeder
Sinnhaftigkeit, wenn es immer weniger transferwürdige Innovationen gibt. Und die
Fähigkeit zur technischen als auch gesellschaftlichen Innovation ist die
Voraussetzung für ein sich weiter entwickelndes Land Brandenburg.
Quellen
[1] Statistisches Bundesamt (2012). Jahresbericht 2012. 3.6.4 Nichtmonetäre
Kennzahlen.
[2] Statistisches Bundesamt (2012). Jahresbericht 2012. 3.8.1 Geförderte nach
BAföG 2011.
[3] Klebig, K. (2011). Studium für alle? Untersuchungen zur Milieuzugehörigkeit der
Studierenden der Universität Potsdam. Potsdam, unveröffentlichte Magisterarbeit.
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Für bildungsorientierte Kindergärten! (B7 / 2013) – überwiesen an LAK Bildung
Die Landesdelegiertenkonferenz möge beschließen:
Die Jusos Brandenburg setzen sich öffentlich für die Schaffung eines
bildungsorientierten Kindergartenprofils im Land Brandenburg ein. Der
Landesvorstand erarbeitet einen entsprechenden Antrag an den Landesparteitag.

Begründung:
Frühkindliche Bildung ist ein sehr wichtiges Thema. Mittlerweile lassen sich aber
fehlgehende Tendenzen erkennen. Während für manche Kinder in der Kita bereits
eine gute Grundlage für die Schule gelegt wird, fehlen anderen noch in den ersten
Schuljahren wesentliche Kernkompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Aus
diesem Grund soll das letzte Kindergartenjahr im Wesentlichen der Vorbereitung der
Schulzeit dienen; dies soll durch ein bildungsorientiertes Kindergartenprofil erreicht
werden.
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Gute Bildung im ländlichen Raum- Schulverbünde stärken! (B8 / 2013)
Das MBJS wird aufgefordert die Schaffung von Schulverbünden weiter
voranzutreiben. Der freiwillige Zusammenschluss von Schulen in öffentlicher
Trägerschaft soll bei belegbarem Mehrwert (Erhalt eines breiten Fächerkanons,
Erhalt von Schulstandorten etc.) besonders gefördert werden. Die rechtlichen und
finanziellen Voraussetzungen hierfür sind schnellstmöglich zu schaffen.
Die Schulämter sind angehalten diesen Prozess unterstützend zu begleiten.

Begründung:
Brandenburg ist bereits heute in vielen Regionen ein dünn besiedeltes Land. Die
Folgen sind unübersehbar: Schulen werden geschlossen, Lehrfächer können nicht
mehr angeboten werden, Wege zu Schulen verlängern sich.
Laut der jüngsten Bevölkerungsprognose des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg
wird sich die Zahl der Geburten zwischen 2011 und 2030 von rund 19.000 auf etwa
9.900 fast halbieren. Entsprechend werden sich die Schülerzahlen entwickeln. Das
Schulangebot wird sich demzufolge nicht verbessern können, wenn nicht strukturelle
Veränderungen herbeigeführt werden. Gerade der ländliche Raum wird zunehmend
Schwierigkeiten ausgesetzt sein, das Angebot an sog. MINT-Fächern aufrecht zu
erhalten.
Schulverbünde können dabei ein adäquates Mittel darstellen um dieser Entwicklung
gerecht zu werden. Es muss unser Ziel sein, dass jede/r Schüler/in in Brandenburg
wohnortnah die in Sekundarstufe I/II zur Wahl stehenden Schulfächer auch
tatsächlich belegen kann.
Schulverbünde sind dadurch gekennzeichnet, dass sich die einzelnen Schulen
sowohl Lehrer als auch Lehrkurse teilen. Unterrichtskurse müssten dann weniger
häufig allein aufgrund der fehlenden Schüleranzahl ausfallen. Im Einzelfall kann dies
dazu führen, dass LehrerInnen und SchülerInnen zwischen mehreren Schulorten
pendeln müssen. Letztlich lässt sich so aber die Auflösung der Schulstandorte im
ländlichen Raum begegnen und für ein möglichst breit gefächertes Angebot an
Lehrfächern sorgen.
Es muss dabei auch möglich sein, dass Schulverbünde sich über Kreis- und
Schulamtsbezirksgrenzen hinweg zusammenschließen. Auch der Zusammenschluss
mit Schulen in freier Trägerschaft muss ermöglicht werden. Die dabei auftretenden
Probleme (Stellung der Lehrkräfte und Entlohnung, Versicherungsschutz,
Schulausstattung) sind einvernehmlich unter fachkundiger Begleitung der Schulämter
zu beseitigen.
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Volksbegehren „Hochschulen erhalten“ unterstützen! (B9 / 2013)
Die Jusos Brandenburg unterstützen das Volksbegehren „Hochschulen erhalten“,
das
• sich den Erhalt der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus
(BTU) und der Hochschule Lausitz Cottbus/Senftenberg (HL) als
eigenständige Hochschulen sowie den Erhalt derer Studien- und
Lehrkapazitäten zum Ziel gesetzt hat,
• eine grundlegende Überarbeitung der Hochschulfinanzierung in Brandenburg,
• eine entscheidungswirksame Mitbestimmung aller Betroffenen und
Einbeziehung in den Reformprozess und
• ein Gesamtkonzept für die Hochschullandschaft in Brandenburg fordert, bevor
über die Zukunft einzelner Hochschulen entschieden wird.
Sollte es nach einem erfolgreichen Volksbegehren zu einem Volksentscheid
kommen, werden die Jusos Brandenburg auch diesen unterstützen und bewerben.
Der vorliegende Gesetzesentwurf der Landesregierung und der im Verfahren
erkennbare Politikstil werden von den Jusos Brandenburg abgelehnt.
In jedem Fall werden die Jusos auch weiterhin die Diskussion begleiten um den
größtmöglichen Nutzen für die Region und Brandenburg zu schaffen.

Begründung:
Die Notwendigkeit einer Zerschlagung der BTU und der HL sowie der
anschließenden Zwangsfusion wurde weder vom Wissenschaftsministerium, noch
von der Landesregierung begründet. Zahlreiche Sachargumente sprechen gegen
eine Zwangsfusion gegen den Willen der Hauptbeteiligten.
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch, dass nach den Entscheidungen
der Landesregierung die BTU Cottbus die am schlechtesten finanzierte Technische
Universität in Deutschland ist und nach den Planungen der Landesregierung auch
nach der Zwangsfusion bleiben soll. Es bestehen daher Zweifel, ob das, was die
Landesregierung mit der Zwangsfusion plant, tatsächlich zu einer leistungsfähigen,
den deutschen Standards entsprechenden Technischen Universität, die in der
Lausitz dringend benötigt wird, führen kann. Es besteht der Verdacht eines
Etikettenschwindels.
Dennoch wurde und wird ein Gesetzesentwurf für die Zwangsfusion, gegen den u. a.
in der Landtagsanhörung erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken geäußert
wurden, von der Landesregierung in den Kerninhalten aufrecht erhalten und weiter
verfolgt.
Der direkt-demokratische Weg des Volksbegehrens ist, neben einem
Verfassungsbeschwerdeverfahren wegen Verletzung der Wissenschaftsfreiheit, der
Hochschulselbstverwaltungsgarantie und des Demokratieprinzips, nach der
Ablehnung der Volksinitiative und dem unverständlichen Vorgehen der
Landesregierung der einzige Weg, die Hochschulen als eigenständige, anerkannte
und leistungsfähige Hochschulen zu erhalten.
134/327

Chancengleichheit, Soziale
Sicherung, Gesundheit, Jugend,
Familie
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Mitspracherechte für Jugendliche (J1 / 2008)
Der Landesverband der Jusos Brandenburg mit all seinen Untergliederungen sollen
sich für einen flächendeckenden Aufbau von Jugendparlamenten und
Jugendbeiräten einsetzen, dabei soll aus bereits erfolgreich umgesetzten Projekten
partizipiert werden.
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Alkoholkonsum (J3 / 2008)
Der Landesverband JUSOS Brandenburg fordert die zuständigen Behörden
(Ordnungsämter und Polizei) im Land Brandenburg auf, ihrer gesetzlichen Pflicht und
Verantwortung nachzukommen und verstärkt den Alkoholkonsum Jugendlicher in
Discotheken und anderen öffentlich zugänglichen Einrichtungen, Orten bzw.
Veranstaltungen zu kontrollieren und die gesetzlichen Ausgangsbestimmungen nach
Jugendschutzgesetz durchzusetzen.
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Vorsorgeuntersuchungen (G1 / 2008)
Die Landesministerin des Landes Brandenburg, Dagmar Ziegler wird aufgefordert,
sich für eine gesetzliche Verpflichtung von Krankenkassen zur früheren
Durchführung der Krebsvorsorgeuntersuchung von derzeit im 45 Lebensjahr
stattfindenden auf ein niedrigeres Lebensjahr der Vorsorgeuntersuchung
einzusetzen.
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Verbindliche Vorsorgeuntersuchungen (G2 / 2008)
Die Landesregierung wird aufgefordert, das bestehende System an
Vorsorgeuntersuchungen für die Altersgruppen 0 bis 5 Jahre verpflichtend zu
gestalten.
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Mindestlohn (S1 / 2008)
Die Landesregierung wird aufgefordert, eine Vergaberichtlinie zu erlassen, die
vorsieht, dass öffentliche Aufträge lediglich an solche Unternehmen zu vergeben
sind, welche nachweislich Stundenlöhne von mindestens 7,50 Euro zahlen und
soziale Mindeststandards aufweisen.
Dies soll auch Geltung für eventuell zu beauftragende Sub-Unternehmen haben.
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Grundsicherung (S2 / 2008)
Der Landesverband JUSOS Brandenburg fordert die zuständigen Gremien des
Bundesverband der Jusos und SPD bzw. bei positivem Ausgang die SPDBundestagsfraktion und die Bundesregierung auf, die Grundsicherung von derzeit
347,00 €uro auf mindestens 400,00 €uro pro Monat erhöhen.
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Programm für Jugend- und Schulsozialarbeit (S3 / 2008)
Der Juso-Landesvorstand setzt sich in den Parteigremien der SPD dafür ein, dass
die Finanzierung des Programmes für Jugend- und Schulsozialarbeit der
Landesregierung auch über die kommende Legislaturperiode hinaus erhalten und
ausgebaut wird.
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ÖPNV (S4 / 2008)
Der Juso-Landesvorstand und der Juso-Landesausschuss werden damit beauftragt,
die momentan angespannte Situation über die Einführung von Sozialtickets in
Brandenburg konstruktiv zu nutzen und ein Positionspapier zu verfassen, welches
die Förderung von nachweislich sozial- und finanzschwächeren Bürgerinnen und
Bürgern im Bereich des ÖPNV, sowie der Kultur- und Bildungslandschaft unseres
Landes zum Inhalt hat.
In der Weiterentwicklung dieses Papiers soll ein Antrag zur geeigneten finanziellen
Förderung von sozialschwachen Bürgerinnen und Bürgern im Bereich ÖPNV unter
Einbeziehung von Förderungen zur Nutzung von Kultur- und Bildungseinrichtungen
entworfen werden.
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Keine Kindergelderhöhung - Kindesleistungserhöhung! (S5 / 2008)
Die Jusos Brandenburg sprechen sich für eine Erhöhung der kindesbezogenen
Leistungen aus. Die pauschale Erhöhung des Kindergeldes wird abgelehnt.
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Dynamisches Renteneintrittsalter (S6 / 2008) – überwiesen an Landesvorstand
und Landesausschuss
Die Jusos Brandenburg setzen sich für die Einbeziehung der Lebenserwartung in die
Berechnung des Renteneintrittsalters ein, mit dem Ziel, Menschen aus Bereichen mit
einer durchschnittlich kürzeren Lebenserwartung einen früheren Renteneintritt zu
ermöglichen, mit dem Ausgleich, dass Menschen aus Bereichen mit einer
durchschnittlich höheren Lebenserwartung einen späteren Renteneintritt vollziehen.
Jeder Mensch soll die Chance erhalten etwas von seinem Lebensabend zu haben.
Eine Möglichkeit wäre die Orientierung am Einkommen, da damit einhergehend auch
andere Faktoren vermutet werden, die sich auf die Lebenserwartung auswirken.
Zur Weiterleitung an den SPD-Landesparteitag und die Juso-Bundeskonferenz.
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Aufbau einer Kindersportstiftung (C1 / 2009)
Die SPD-geführte Landesregierung setzt sich in Zusammenarbeit mit dem
Landessportbund für den Aufbau einer Kindersportstiftung im Land Brandenburg ein,
in der in Form von Patenschaften die Mitgliedschaft in Sportvereinen von Kindern aus
finanzschwachen Familien finanziert werden soll.
Ziel ist die Stärkung des Vereinssports und die Förderung von Kinder- und
Jugendarbeit in brandenburgischen Sportvereinen, sowie die Aktivierung von Kindern
aus finanzschwachen Familien zur sportlichen Ertüchtigung.
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Lohndiskriminierung aufheben! (C2 / 2009)
Die Jusos Brandenburg fordern die SPD geführte Landesregierung auf, sich für die
Aufhebung der real existierenden Lohnungerechtigkeit zwischen Männern und
Frauen einzusetzen. Die Vollziehung folgender Maßnahmen, würde zur Aufhebung
von Lohnunterschieden beitragen:
-

Einführung branchenübergreifender Mindestlöhne
Quantitativer und qualitativer Ausbau der Kinderbetreuung, zur Entlastung
alleinerziehende Mütter
Überprüfung der Eingruppierungskriterien im öffentlichen Dienst auf mittelbare
und unmittelbare Diskriminierung
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Abschaffung des "Optionszwangs" (C1 / 2010)
Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion auf, sich für die Abschaffung des
sogenannten Optionszwangs bei doppelter Staatsbürgerschaft einzusetzen.

Begründung:
Der seit einigen Jahren herrschende Optionszwang stellt in Deutschland geborene
und dauerhaft lebende junge Menschen mit Eltern aus Nicht-EU-Staaten zwischen
18 und 23 Jahren vor die Wahl einer ihrer Staatsangehörigkeiten. Fällt diese zu
Gunsten des ausländischen Passes, erfolgt die Ausbürgerung aus Deutschland, trotz
erfolgter Integration in die Gesellschaft. Im Bewusstsein möglicherweise auftretender
Komplikationen, wie zum Beispiel des mehrfachen Wahlrechtes/Wehrpflicht etc.
sprechen sich die Jusos Brandenburg dafür aus, die doppelt Staatsbürgerschaft für
alle wieder möglich zu machen, um unserem Bild einer modernen und integrativen
Gesellschaft gerecht zu werden.
In den kommenden Jahren werden Tausende, ab 2018 Zehntausende von jungen
Menschen, die in Deutschland geboren, als Deutsche aufgewachsen sind und hier
arbeiten, wählen und leben, von Amts wegen aufgefordert, sich für eine ihrer
Staatsangehörigkeiten zu entscheiden. Die jungen Menschen empfinden diesen
Vorgang nicht nur als Infragestellung ihrer Staatsangehörigkeit, sondern letztlich
auch ihrer Zugehörigkeit zu unserer Gesellschaft.
Der bürokratische Aufwand ist enorm, komplizierte Rechtsstreitigkeiten und
Gerichtsverfahren sind vorprogrammiert und das integrationspolitische Signal ist
fatal: Ihr gehört nicht ganz, nicht auf Dauer und nicht so wie andere dazu, ihr seid
Deutsche auf Abruf. Wir wollen und dürfen aber diese jungen Menschen mit ihren
zahlreichen Talenten nicht verlieren. Weil sie zu uns gehören. Und wir zu ihnen.
Ein schneller Verzicht auf den Optionszwang würde eine ungerechte Behandlung
dieser Jugendlichen beenden und ein negatives integrationspolitisches Signal
verhindern. Sie sollten ebenso wie jene Jugendlichen mit doppelter
Staatsangehörigkeit, die einen deutschen Elternteil haben, beide
Staatsangehörigkeiten dauerhaft behalten können. Deshalb muss die Optionspflicht
abgeschafft werden — und das Geburtsortsrecht bleiben.
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Erwerbsmöglichkeit für Präservative (G1 / 2011) – überwiesen an
Landesausschuss
Das brandenburgische Ministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
wird aufgefordert, eine Bezugsmöglichkeit für Präservative in brandenburgischen
Diskotheken, Bars und Jugendclubs herbeizuführen. Dazu soll es in Betracht ziehen,
ob der §4 BbgGastG dadurch zu erweitern ist, dass mit dem Alkoholausschank eine
Bereithaltungspflicht von Präservativen besteht und den
Ordnungswidrigkeitstatbestand des §10 BbgGastG entsprechend erweitert.
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Ein sicheres Leben in Brandenburg ermöglichen Zugang zu kostenlosen
Kondomen in Brandenburg gewähren (G2 / 2011) – überwiesen an
Landesausschuss
Die Landesdelegiertenkonferenz möge beschließen, dass das Ministerium für
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (MUGV) ein Konzept zur Finanzierung
für die Bereitstellung von kostenlosen Kondomen in Bars, Kneipen, Diskos, Clubs,
Jugendclubs zu erarbeitet.

Begründung:
Jedes Jahr infizieren sich junge und ältere BrandenburgerInnen mit HIV, im Jahr
2010 waren es in Brandenburg über 30 HIV-Neuinfizierte.
Es gibt nur ein Mittel das hilft um sich nicht mit HIV zu infizieren: Kondome.
Die Finanzierung der Kondome soll über Mittel des Gesundheitsministeriums
erfolgen. Diese halten sich, im Gegensatz zu der Behandlung, sehr gering.
Die Eigentümer sind verpflichtet Kondome auszulegen, so dass Gäste anonym und
kostenfrei an diese gelangen können.
Anonyme Kontrollen vom Gesundheitsamt sollen überprüfen, ob der kostenfreie
Zugang zu den Kondomen erfolgt – und ob die Kondome haltbar sind.
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Armutsfeste Rentenversicherung für alle – Spekulationsdruck auf Kapitalmarkt
verringern (C1 / 2013)
Das aktuelle Rentenkonzept der SPD ist ein guter Schritt in die richtige Richtung,
eine armutsfeste Rentenversicherung für alle zu schaffen, denn es enthält auch
wichtige arbeitsmarktpolitische Elemente. Das verfolgte "klare Bekenntnis zur
gesetzlichen Rentenversicherung" setzt voraus, das Konzept konsequent
weiterzuentwickeln, um auch langfristig eine nachhaltig und volkswirtschaftlich
sinnvoll finanzierte armutsfeste Alterssicherung zu haben.
Der Juso-Landesverband Brandenburg fordert für diese Weiterentwicklung des
Rentenkonzeptes daher die Einbeziehung aller Gliederungen der Partei sowie u.a.
folgende inhaltliche Punkte:
1. gesetzliche Rente auf Umlagebasis stärken und zu solidarischer
Basisrentenversicherung für alle Bürger*innen ausbauen (auch Beamte,
Politiker*innen, Selbstständige etc.)
2. Berücksichtigung aller Einkommensarten, insbesondere Ausweitung auf
Erträge aus Kapital- und Aktienbesitz, Gewinnen aus Spekulation und
Unternehmungen, Mieten u. ä.
3. schrittweise Erhöhung und langfristig Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze
4. sofortige Angleichung Ost an West
5. Mindest- und Lebensstandardsicherung
6. Höchstrente
7. an die Entwicklung der Lebenshaltungskosten angepasste
steuerbezuschusste Solidarrente
Die Ausweitung des Kreises der Versicherten, der Bemessungsgrundlage und damit
auch der Beitragszahler*innen dient:
1. dem Schutz vor Altersarmut (z. B. bei so genannten Solo-Selbstständigen)
2. der Schaffung eines nachhaltig soliden Finanzierungsfundamentes
3. einer volkswirtschaftlich sinnvollen Umverteilung von oben nach unten
Indem die gesetzliche Rentenversicherung gegenüber der kapitalgedeckten privaten
Rente so gestärkt wird, wird zugleich einer weiteren Aufblähung des Kapitalmarktes
mit Geld, das nach Rendite sucht, entgegengewirkt. Der Spekulationsdruck auf den
Finanzmärkten wird verringert.
Der Juso-Landesvorstand wird aufgefordert, entsprechende Anträge beim JusoBundeskongress und beim SPD-Parteitag einzureichen sowie innerhalb der SPDGremien und gegenüber der Landes- und Bundespolitik für diese Forderungen in
geeigneter Form zu streiten.

151/327

Begründung:
Die gute rot-grün-rote Mehrheitssituation im Bundesrat gilt es jetzt für dieses soziale
Projekt zu nutzen.
Während bei privaten kapitalbasierten Rentenversicherungen (PRV) ca. 20-30% der
Beiträge für Abschluss- und Verwaltungskosten für die Verrentung verloren gehen –
schließlich müssen für die Anteilseigner*innen jährliche Profite mit dem
Kundengeschäft erwirtschaftet werden –, hat die gesetzliche Rentenversicherung
(GRV) lediglich ca. 3% Verwaltungskosten.
Die PRV fördern nachweislich den Renditedruck an den Finanzmärkten, da sie hohe
Milliardensummen über die Jahre einsammeln und mit dem Ziel möglichst hoher
Renditen anlegen müssen, unabhängig davon, was die Realwirtschaft maximal zu
leisten imstande ist.
Ein Verfahren auf Umlagebasis und mit Steuerzuschüssen (GRV) ist gerechter,
solidarischer und schützt eher vor Altersarmut, wenn nicht nur eine ggf. geringer
werdende Zahl von sozialversicherungspflichtigen Empfänger*innen von Lohn und
Gehalt, sondern prinzipiell auch Spitzenverdienende und Besitzer*innen großer
Vermögen, mithin die Kapitalseite, zur Finanzierung gleichermaßen herangezogen
werden.
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Mehr Gesundheit für alle – Beitragssenkung für viele (C2 / 2013)
Der Weg der SPD, eine Zwei-Klassen-Medizin klar abzulehnen und stattdessen für
eine solidarische Bürger*innenversicherung einzutreten, in die prinzipiell alle
einzahlen sollten, mit paritätischer Beteiligung der Arbeitgeber*innen und Senkung
des Beitrages für die Arbeitnehmer*innen, ist richtig. Dieser Weg ist konsequent
weiterzugehen.
Dabei ist jedoch sicherzustellen, dass nicht nur wie bisher der Produktionsfaktor
Arbeit (Löhne, Gehälter) allein zur Beitragserhebung herangezogen wird. Vielmehr
erfordert eine konsequent zu Ende gedachte solidarische Gesundheitsversicherung,
dass alle Menschen mit allen Einkommensarten, insbesondere der Faktor Kapital
und Besitz, gerecht an der Finanzierung beteiligt werden.
Daher fordert der Juso-Landesverband Brandenburg eine solidarische
Gesundheitsversicherung für alle Bürger*innen, die u. a. folgende Punkte
gewährleistet:
1. ausnahmslos alle Bürger*innen sind versichert
2. Integration der Pflegeversicherung
3. schrittweise Erhöhung & langfristig Abschaffung der
Beitragsbemessungsgrenze
4. gleicher Prozentsatz für alle auf das gesamte Einkommen
5. kein Zusatzbeitrag, keine Zuzahlungen
6. private Versicherungen für Zusatzleistungen
7. Ausweitung der Beitragserhebung auf alle Einkommensarten, insbesondere
auf Erträge aus Kapital- und Aktienbesitz, Gewinnen aus Spekulation und
Unternehmungen, Mieten u. ä.
8. für Arbeitnehmer*innen und Angestellte zahlt die arbeitgebende Stelle die
Hälfte des Beitrages
Damit lässt sich nicht nur der Beitrag für Arbeitnehmer*innen, Angestellte und
Selbstständige deutlich senken, sondern auch die Unternehmen, insbesondere die
kleinen und mittelständischen, entlasten.
Der Juso-Landesvorstand wird aufgefordert, entsprechende Anträge beim JusoBundeskongress und beim SPD-Parteitag einzureichen sowie innerhalb der SPDGremien und gegenüber der Landes- und Bundespolitik für diese Forderungen in
geeigneter Form zu streiten.

Begründung:
Zum Beitrag lt. aktueller Gesetzeslage: 15,5 % Beitragssatz + ggf. Zusatzbeiträge +
ggf. Zuzahlungen. Dabei zahlt Arbeitgeber*in 7,3% und Arbeitnehmer*in 8,2 % +
Zusatzbeiträge + zukünftige Beitragssteigerungen.
Wenn alle mit allen Einkommensarten einzahlen, ist ein Beitragssatz um 11%
möglich, womit sich der Anteil der Arbeitnehmer*innen, aber ebenso der
Arbeitgeber*innen auf 5,5% reduziert. Da so vornehmlich geringe und
Durchschnittseinkommen sowie der Mittelstand entlastet werden, ist das
volkswirtschaftlich eine win-win-Situation, denn das führt zu zusätzlicher Kauf- und
Investitionskraft.
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Nachhaltiges Konzept gegen Ärztemangel in der Peripherie schaffen (C3 / 2013)
Periphere Regionen Brandenburgs klagen über Ärztemangel und das seit langem.
Die Landespolitik ist dabei in der Pflicht, konstruktive und nachhaltige Angebote zur
Problemlösung partizipativ mit den Kommunen zu entwickeln.
Es muss im Landesinteresse sein, die Absicherung der medizinischen
Grundversorgung staatlich abzusichern und sinnvoll demokratisch zu gestalten. Es
wäre der falsche Weg, das Feld der Ausbildung von Fachärztinnen und Fachärzten in
der und für die Peripherie allein nicht-demokratisch, sondern profitorientiert geführten
Privathochschulen mit Studiengebühren zu überlassen, die später beim Staat um
Subventionen nachfragen werden.
Daher fordern die Jusos Brandenburg von der Landesregierung ein nachhaltiges
Konzept für Fachärztesicherung in der Peripherie partizipativ mit den Menschen und
den Akteur*innen vor Ort zu entwickeln. Das beinhaltet u. a.:
1. die nötige Finanzierung und organisatorische Unterstützung zur Verfügung zu
stellen
2. (Fach-)Ärztinnen und Ärzte zur möglichst langfristigen Niederlassung
insbesondere in peripheren Regionen zu motivieren, was auch Angebote zur
Aus- und Weiterbildung umfasst
3. länderübergreifende Kooperationen zu verstärken, die Vereinbarung mit Berlin
anzupassen und regionalspezifische Kooperationspotenziale mit Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern viel stärker als bisher zu
nutzen und aktiv zu gestalten
4. Nein zu Studiengebühren für Mediziner*innenausbildung in Brandenburg
5. mit dem Ziel einer kapazitär angemessenen staatlichen Aus- und
Weiterbildung von Ärztinnen und Ärzten zu prüfen, inwieweit das „Institut für
interdisziplinäre Medizinerweiter- und -fortbildung und klinische
Versorgungsforschung (IfMW)“ mit Unterstützung des Landes zu einem
Medizinischen An-Institut der BTU in Cottbus mit Promotionsrecht, und ggf. in
Kooperation mit anderen Ländern und Institutionen, weiterentwickelt werden
kann
Der Juso-Landesvorstand wird aufgefordert, einen entsprechenden Antrag beim
SPD-Landesparteitag einzureichen sowie innerhalb der landespolitischen Debatten
für diese Forderungen in geeigneter Form zu streiten.

Begründung:
Ein landespolitisches Umdenken ist zwingend notwendig. Sich darauf zu verlassen,
dass Berlin oder andere Länder für den Brandenburger Bedarf ausbilden, funktioniert
in der Realität nicht. Brandenburg kann ebenfalls nicht bei einem bloßen „Nein“ zu
guten kommunalen Initiativen wie z. B. dem IfMW in der Energieregion
Südbrandenburgs stehen bleiben.
Aktuell ist zu beobachten, dass es private medizinische Hochschulinitiativen in
peripheren Regionen gibt, die, wie z. B. in Frankfurt, Studiengänge für rund 10.000
Euro Studiengebühren pro Jahr anbieten wollen. Auf Nachfrage hat die
Wissenschaftsministerin erklärt, solche Initiativen nach Prüfung des Konzeptes
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staatlich zuzulassen, auch wenn sie hohe Studiengebühren verlangen sollten und
damit sozial selektiv wirken.
Regionale Weiterbildungskapazitäten erhöhen die Attraktivität. Das IfMW wird von
den sechs kommunalen Krankenhäusern des Südens, der Stadt Cottbus, der BTU
Cottbus, der Landesärztekammer Brandenburg und der Kassenärztlichen
Vereinigung Brandenburgs getragen. Der Standort des IfMW ist insoweit gut gewählt,
als das Carl-Thiem-Klinikum Cottbus das größte (Lehr-)Krankenhaus Brandenburgs
(für die Charité Berlin) ist und in Kombination mit den anderen großen Kliniken der
Energieregion Niederlausitz-Spreewald der teuerste Teil akademischer Ausbildung
bereits vorhanden ist, wenn man anstreben sollte, es perspektivisch zu einem
Medizinischen Institut der BTU weiterzuentwickeln.
Während das Land aus Angst vor der Etablierung medizinischer Studienkapazitäten
das Projekt noch ablehnt, muss es sich großteils aus Spenden von Vattenfall
finanzieren (ca. 500.000 Euro). Vattenfall ist einer der größten Subventionsnehmer
des Landes Brandenburg. Daher wäre eine direkte finanzielle Förderung des IfMW
durch das Land statt über den Umweg von Subventionen an Vattenfall sogar
kostenneutral zu realisieren. Würde es gelingen, die anderen Privatinitiativen im Land
sinnvoll mit ins Boot zu holen, hätte das den Charme, an gesellschaftlichem
Gestaltungsspielraum zu gewinnen.
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Staatliche Prüfung von Medizinprodukten (C4 / 2013)
Die Jusos Brandenburg fordern, dass Medizinprodukte (z.B. Herzschrittmacher,
Brustimplantate) einer staatlichen Kontrolle bzgl. Ihrer Auswirkungen auf und Nutzen
für Menschen vergleichbar mit Arzneimitteln unterzogen werden müssen, bevor sie
auf dem freien Markt erhältlich sind.

Begründung:
Die bisherige Rechtslage sieht vor, dass Hersteller von solchen Medizinprodukten
nur die technische Funktionalität beweisen müssen, nicht jedoch den
gesundheitlichen Nutzen. Die Hersteller bescheinigen sich die Funktionalität von
einem privaten Unternehmen und können es danach europaweit verkaufen, ohne
eine unabhängige staatliche Kontrolle. Dadurch ist inzwischen ein florierender Markt
für solche Produkte entstanden, ohne dass sichergestellt ist, dass sie auch wirklich
einen medizinischen Nutzen für den Menschen bringen. Ist das Produkt erst einmal
auf dem Markt muss sich der Patient auf die Aussage seines Arztes verlassen.
Bei Arzneimitteln (Tabletten usw.) müssen jedoch teilweise über Langzeitstudien die
Auswirkungen auf den Menschen nachgewiesen werden. Dies fordern wir auch für
alle anderen Medizinprodukte.

156/327

Ehrenamt anerkennen, auch bei SGB-II Bezug (Hartz IV) (C5 / 2013)
Die SPD wird aufgefordert, eine Gesetzesinitiative zu starten, die es ermöglicht,
ehrenamtlich tätige SGB-II-LeistungsempfängerInnen hinsichtlich der Anrechnung
der im Ehrenamt gezahlten Aufwandsentschädigung, entgegen der jetzigen
pauschalen Freibetragsreglung gem. § 11b SGB II, anrechnungsfrei zu stellen.

Begründung:
„Bürgerschaftliches Engagement bildet das Rückgrat unseres Gemeinwesens“, so
die Aussage unseres Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Matthias Platzeck
auf der Internetseite der Staatskanzlei zum Thema Bürgerschaftliches Engagement
in Brandenburg.
Das „Bürgerschaftliche Engagement“ setzt sich aus vielen kleinen Teilen zusammen.
Zeitressourcen aber auch monetäre Aspekte spielen eine große Rolle dabei. In vielen
ehrenamtlichen Bereichen wird dieses zumindest mit pauschalen
Aufwandsentschädigungen versucht zu honorieren. Als Beispiel sei hier die
Aufwandsentschädigung im Bereich der freiwilligen Feuerwehren genannt. Diese
erhalten Aufwandsentschädigungen je Einsatz in verschiedenen Höhen (je nach
Satzung der Gemeinden, Städte, Ämter). Diese Aufwandsentschädigung je Einsatz
wird als Sammelposten quartalsweise, halbjährlich oder jährlich an die/den
Kammeradin/en ausgezahlt.
Auch wissen wir, dass schnell die Situation eintreten kann, SGB-II-Leistungen,
gerade im ländlichen Raum, beziehen zu müssen. Das SGB-II sieht für die
EhrenamtlerInnen einen Freibetrag von 175 Euro „monatlich“ vor. In Verbindung mit
dem sogenannten Zuflussprinzip aus dem SGB II jedoch, entsteht für diese
Personengruppe ein großer Nachteil. Denn sollten über das Jahr gesammelte
Aufwandsentschädigungen in einem Monat ausgezahlt werden, kann diese Grenze
schnell überschritten werden. Das hat die Folge, dass die Beträge über 175 Euro
gegen die Grundsicherungsleistung gerechnet werden und der Leistungsbezug
gemindert wird, obwohl der Aufwand tatsächlich entstanden ist.
Es würde für diese Situation mehrere Lösungswege geben. Entweder man hebt die
Begrenzung gänzlich auf, oder man bricht für genau diese Fallkonstellation das
Zuflussprinzip auf, sodass man die Einnahmen entsprechend des Anfallens des
Aufwandes aufteilen kann.
Die jetzige Situation jedenfalls schadet dem Ehrenamt, sodass man auch verstehen
kann, dass es Personen gibt und geben wird, die Aufgrund ihrer schon schlechten
finanziellen Situation, das Ehrenamt nicht weiter ausführen können.
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Demokratie, Inneres und
BürgerInnengesellschaft
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Für den Erhalt von Jugendarbeit und Programmen sowie Projekten zum
Ausstieg aus dem Rechtsextremismus eintreten! (D1 / 2009) – überwiesen an
Landesausschuss
Der Landesverband der Jusos Brandenburg setzt sich auf Landes- und
Bundesebene dafür ein, dass finanzielle Mittel im Bereich der Jugend- und
Sozialarbeit ausgebaut werden und nicht ausschließlich durch die Kommunen zu
leisten sind.
Insbesondere der Bereich zur Bekämpfung des Rechtsextremismus durch
professionelle MitarbeiterInnen, die ihre Kompetenzen in langjähriger intensiver
Arbeit „an der Basis“ erworben haben und deren Projekte eine feste Struktur und
Verankerung in den jeweiligen Gebieten aufweisen, ist aufrecht zu erhalten und
weiterhin zu fördern.
Dafür ist die Beibehaltung bzw. ein Ausbau des ehemaligen „610-Stellenprogramms“
von 2005 Grundvoraussetzung.
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Für einen modernen Datenschutz eintreten – Vorratsdatenspeicherung
abschaffen! (D2 / 2009)
Der Landesverband der Jusos Brandenburg setzt sich auf Landes- und
Bundesebene für einen modernen Datenschutz ein, der insbesondere das
verfassungsrechtlich geschützte Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung
sowie das Fernmeldegeheimnis (Art. 10 GG) garantiert.
In diesem Zusammenhang setzt sich der Landesverband dafür ein, die (umstrittene)
Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, die im „Gesetz zur Neuregelung der
Telekommunikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen
sowie der Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG“ verankert ist, zu streichen.
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Lobbying im Land Brandenburg transparent gestalten (D3 / 2009)
Die Jusos Brandenburg fordern die SPD-Landesregierung und die SPDLandtagsfraktion auf, sich für die Einführung einer so genannten „legislativen
Fußspur“, welche im Anhang eines jeden Gesetzesentwurfes alle
Interessensvertreter registriert, die bei Ausarbeitung des Gesetzesentwurfes
konsultiert wurden, einzusetzen.
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Abschaffung der Direktwahl der Landräte (D1 / 2010) – überwiesen an LAK
Kommunales, LAK Bürgergesellschaft/Inneres, Landesvorstand
Die SPD-Landtagsfraktion und die SPD-geführte Landesregierung wird aufgefordert,
die Direktwahl der Landräte abzuschaffen.
Sollte dies unter keinen Umständen möglich sein, fordern wir sie auf, den Modus der
Direktwahl zu korrigieren. Um annähernd eine Wahlbeteiligung zu schaffen, deren
Legitimation ausreichend ist, sollen die Landratswahlen mit den Kommunalwahlen
zusammengelegt werden. Die Verkürzung der Amtsperiode des Landrats ist dann
anzunehmen.

Begründung:
Die jüngsten Landratsdirektwahlen zeigen (erwartet) ein erschreckend niedriges
Beteiligungsbild, die Legitimation der Landräte in starken Zweifel ziehen. In keinem
Landkreis konnte das notwendige Quorum im ersten Wahlgang deutlich
überschritten, zumeist nicht einmal erreicht werden.
Folgende Überlegungen sprechen daher für eine Abschaffung der Direktwahl:
- Die Legitimation über die Direktwahl ist deutlich zu niedrig. Darüber hinaus
wird die niedrige Legitimation der Landräte ihre Stellung gegenüber
Gemeinden und Land schwächen.
-

Eine zusätzliche Wahl wird offensichtlich vom Bürger abgelehnt. Darüber
hinaus stellt eine zusätzliche Wahl (zumal im Januar) die Parteien vor fast
unlösbare Probleme: Auch die ehrenamtlich Engagierten können nicht 3 Jahre
durchgehend Wahlkampf machen. Dies schadet mehr der Demokratie, als es
ihr nützt.

-

Zudem besteht bei einer Direktwahl von Landräten die Gefahr der NichtStützung des Landrates durch eine ausreichend starke Koalition, welches die
bedeutsame Arbeit des Landratsamtes stark erschwert.

-

Der Landrat ist in den meisten Aufgabenbereichen der allein entscheidende
Kopf einer Verwaltung. Er trägt unmittelbare Verantwortung für mehrere
tausend Arbeitsplätze. Dies erfordert eine hohe Qualifikation, die im Zweifel
durch eine Direktwahl nicht gewährleistet werden kann.

-

Vergleicht man die bisherige Wahl des Landrates durch den Kreistag mit dem
Landes- und Bundeswahlsystem, so zeigt sich, dass auch Ministerpräsident
und Bundeskanzler unter demokratietheoretischer Begründung durch das
jeweilige Parlament gewählt wird. Dies gewährleistet eine sichere Legitimation
durch die basisdemokratisch hoch legitimierten Parlamente und sichert die
Qualifikation des Amtsinhabers.
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Politik für Jugendliche attraktiv machen - Öffnung der Schulen für politische
Jugendorganisationen (D2 / 2010)
Wir fordern die SPD-Landtagsfraktion und die SPD-geführte Landesregierung auf,
den politischen Jugendorganisationen der Parteien gleichberechtigt freien Zugang zu
den Schulen im Land Brandenburg z.B. für Diskussionsrunden und politische
Werbung zu ermöglichen. Dabei ist darauf zu achten, dass ein Modus gefunden wird,
durch den nur die Jugendorganisationen der demokratischen Parteien Zugang
erhalten. Bisherige Regelungen, die den Zugang untersagen, sind aufzuheben bzw.
anzupassen.

Begründung:
Die unpolitische Einstellung der Jugend wird häufig genug beklagt. Dabei schotten
wir die Jugendlichen systematisch vom demokratischen Prozess ab. So untersagt
beispielhaft die Zweite VV zur Änderung der VV-Schulbetrieb vom 15.06.1999, ABl
1999, S. 258 politische Werbung in Schulen. Dies soll geändert werden. Dabei sollen
natürlich rechtsradikale Jugendorganisationen die Schule nicht als Bühne
menschenverachtender Parolen missbrauchen können. Dafür muss ein Modus
gefunden werden; der Ring politischer Jugend als legitimierende Basis könnte ein
gangbarer Weg sein.
Demokratie, Verständnis für ihren Prozess und Engagement dafür erfordern aber
Kontakt und Umgang mit den Fragen demokratischen Lebens. Politik ist nichts
Verwerfliches, sondern vielmehr notwendig, um uns über unser gemeinsames Leben
zu verständigen. Wenn wir Jugendliche davon fern halten, ist ihr Desinteresse nicht
verwunderlich. Lasst uns dies ändern!
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Kommunales Wahlrecht für alle in Brandenburg lebende Menschen (D3 / 2010)
Wir fordern die Brandenburgische SPD-Landtagsfraktion auf, sich für die Änderung
der Kommunalverfassung dahingehend einzusetzen, dass alle in Brandenburg
lebenden Menschen, das heißt auch Staatsangehörige von Nicht-EU-Staaten mit
dauerhaftem Wohnsitz im Land Brandenburg bei Kommunalwahlen wählen dürfen.

Begründung:
Es ist nicht nachvollziehbar, dass Menschen, die hier längerfristig leben weder das
aktive geschweige denn das passive Wahlrecht besitzen. Die Teilnahme an Wahlen
würde die Integration fördern und diese Mitbürgerinnen und Mitbürger, unserer
Gemeinschaft mehr in den politischen Alltag einbinden, weil sie sich mit der Politik
des Landes Brandenburg beschäftigen müssen.
Eine Gesellschaft, die einen Teil der Bevölkerung von politischen Entscheidungen
ausschließt, verliert ihre demokratischen Grundlagen. Städte, Gemeinden und
Landkreise können es sich nicht länger leisten, zwei Drittel der ausländischen
Bevölkerung von der politischen Willensbildung durch Wahlen auszuschließen.
Festhalten an einer Fortsetzung einer nationalstaatlichen Identitätsproduktion, macht
uns unsere ganzen Bemühungen zur Integration zunichte. Wer der Staatsgewalt
dauerhaft unterworfen ist, muss an der staatlichen Willensbildung auch teilnehmen
dürfen. Demokratie braucht jede Stimme!
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Prüfung der Zahlungen an die Kirchen (D2 / 2011)
Wir fordern die brandenburgische Landesregierung zur Prüfung der regelmäßien
Zuwendungen an die Kirchen auf, die als Ausgleich für vergangene Enteignungen
gezahlt werden (Konkordate). Wir fordern,mit entsprechenden
Religionsgemeinschaften zu verhandeln und die Voraussetzungen für eine
Beendigung festzustellen. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zwischen
ehemals enteignetem Gut, geleisteten Zahlungen und bestehenden Ansprüchen zu
wahren.

Begründung:
Die Gehälter kirchlicher Würdenträger werden vom Staate bereits seit über 170
Jahren gezahlt. Diese Regelung wurde getroffen, um die Kirchen für Enteignungen
zu Beginn des 19. Jahrhunderts zu entschädigen. In dieser langen Zeit wurde der
eigentliche Wert der damaligen Vermögensverluste bereits um ein Vielfaches
übertroffen. Auf der anderen Seite wurde aber den Kirchen auch eine Möglichkeit
Gelder zu erwirtschaften genommen. Aus diesem Grund ist es rein rechtlich nicht
möglich, die Zahlungen einfach einzustellen, sondern es müsste z.B. eine
entsprechende Einmalzahlung (wie 1983 in den Niederlanden) geleistet werden. Hier
ist vor allem zu sehen, dass sich diese langfristig rentieren wird, da jährliche
Zahlungen entfallen. Es entsteht somit sowohl für den Staat, als auch für die Kirchen
ein positiver Effekt, da Kirche und Staat finanziell klar getrennt wären. Zudem wird
klargestellt, ob die bisherigen Zahlungen in ihrem Umfang gerechtfertigt waren und
ob eine abschließende Einmalzahlung vertretbar ist. Eine Prüfung für eine mögliche
Beendigung dieser Zahlungen ist hier der erste richtige Schritt.
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Asylgesetzgebung auf den Prüfstand (D3 / 2011)
Der Landesvorstand wird sich mit der Problematik der bestehenden
Asylgesetzgebung auseinandersetzen.
Zu überdenken sind der Vorrang von Sachleistungen und Wertgutscheinen
gegenüber Bargeld, die Residenzpflicht sowie das Schul- bzw. Arbeitsverbot für
Asylbewerber und die damit verbundene Verhinderung echter Integration. Der
Landesvorstand wird beauftragt, sich mittels eines entsprechenden Antrags für den
Landesparteitag der SPD für die Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes unter
oben genannten Aspekten einzusetzen. Der Landesvorstand wird beauftragt, einen
Antrag für den Landesparteitag zu erstellen, der die Landesregierung auffordert
gegen die Bundesregierung eine Verfassungsklage einzureichen, da die
Kostenschätzungen aus dem Asybewerberleistungsgesetz gegen Art. 1 Abs. 1 GG
verstoßen.

Begründung:
Das AsylbLG ist von dem Grundgedanken getragen, durch „Art, Umfang und Form
der Leistungsgewährung keinen Anreiz zu schaffen, um aus wirtschaftlichen Gründen
nach Deutschland zu kommen“ (Gemeinschaftskommentar zum AsylbLG, 2005, § 3
Rn. 3).
Daher liegt die an den einzelnen Asylbewerber gewährte Grundleistung etwa deutlich
unter dem Niveau des Regelsatz des Arbeitslosengeldes II. Zudem sind die
Leistungen von Gesetzes wegen vorrangig als Sachleistung zu erbringen, nur
„höchst ausnahmsweise“ (GK-AsylbLG, 2005, § 3 Rn. 3) dürfen Geldleistungen zur
Deckung des notwendigen Bedarfes gewährt werden.
Der Grundgedanke des AsylbLG gehört auf den Prüfstand. Deutschland ist ein
Einwanderungsland und braucht aufgrund der demographischen Entwicklung Zuzug.
Asylbewerber, die hier lange Zeit leben, möglicherweise gar in Deutschland eine
Familie gründen oder erweitern, sollten eine Chance auf Einbürgerung erhalten.
Diese soll nicht bedingungslos erfolgen, sondern durchaus gewisse Leistungen – wie
Sprachkompetenz, Aussicht auf einen Arbeitsplatz, etc. - abfordern. Es hat jedoch
keinen Sinn, Asylbewerber ohne Ansehen ihrer persönlichen Situation und
Fähigkeiten durch Arbeitsverbot und Residenzpflicht an der Integration zu hindern
und in jedem Falle nach Wegfall des Asylgrundes wieder in ihre Herkunftsländer
abzuschieben. Ein modernes Einwanderungsland muss im ureigensten Interesse
auch Menschen, die zunächst nur Asyl suchen, bei Erfüllung gewisser
Anforderungen die Chance zur Einbürgerung bieten.
Da es sich bei dem Asylbewerberleistungsgesetz um ein Bundesgesetz handelt, sind
die geforderten Änderungen nur auf Bundesebene zu erreichen.
Zur geforderten Verfassungsklage: Das Urteil des ersten Senats des
Bundesverfassungsgerichts vom 9. Februar 2010 zu den Berechnungen der HartzIV-Sätze erklärte diese Berechnungen aufgrund fehlender Nachvollziehbarkeit und
Transparenz für verfassungswidrig. Die Urteilsbegründung bezog sich auf Art. 1 Abs.
1 GG, welche sich auf die Würde des Menschen an sich bezieht. Dieser
grundsätzliche Artikel gilt nicht nur für deutsche Bürger, sondern auch für
Asylbewerber. Im Zuge dessen ist eine erfolgreiche Verfassungsklage der
Landesregierung gegen die Bundesregierung als Vertreter der Bundesgesetze sehr
aussichtsreich.
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Urteil des BVerfG:
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ls20100209_1bvl000109.ht
ml
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Grundrechte im Internetzeitalter (D4 / 2011)
Die Landesdelegiertenkonferenz möge beschließen, dass der Landesvorstand zum
SPD-Landesparteitag einen Antrag zum Thema Datenschutz im Internetzeitalter
einbringt.
Ziel ist es dabei neben den unbestrittenen positiven Aspekten des Internets und
insbesondere sozialer Netzwerke, auch die nach wie vor ungelösten Problemfelder
zum Gegenstand der Debatte zu machen.
Dabei orientiert sich der Landesvorstand an folgenden Grundaussagen:
1. Das Datenschutzrecht bezieht sich bislang vor allem auf das Verhältnis von
Bürger zu Staat. Diese Sichtweise ist jedoch angesichts allmächtiger Dienstleister
im Internet nicht mehr zeitgemäß und Bedarf einer Überholung dergestalt, dass
auch im Verhältnis zwischen Privaten entsprechende Widerspruchs- und
Löschungsrechte bestehen. Ein bereits erklärtes Einverständnis zur
Veröffentlichung bestimmter Informationen muss dabei auch nachträglich wieder
zurücknehmbar sein.
2. Persönlichkeitsrechtverletzungen müssen auch im Internet konsequent und
effektiv geahndet werden können. Dazu müssen effektive Instrumente geschaffen
werden. Ein Weg könnte die Forcierung des Abschlusses vieler internationaler
Verträge sein.
3. Die Öffentlichkeit, insbesondere jedoch Kinder und Jugendliche, müssen zu
einem eigenverantwortlichem Umgang mit sensiblen Daten erzogen werden. Dies
sollte - soweit es bislang noch nicht der Fall ist - durch entsprechenden Unterricht
in der Schule, Aufklärungskampagnen und Informationen der
Verbraucherschutzzentralen sichergestellt werden.
4. Datenhandel muss gesetzlich begrenzt werden. Dafür darf der Staat auch nicht
vor Verboten zurückschrecken. Personen, die bereits in der Vergangenheit durch
rechtswidrigen Datenhandel aufgefallen sind, sollten in eine „schwarze Liste“
aufgenommen werden, die z. B. von den Verbraucherschutzzentralen geführt
werden könnte.
5. Die Vernetzung von personenbezogenen Daten ist strenger zu reglementieren.
Die Erstellung von Bewegungsprofilen ist ein dabei insbesondere kritisch zu
überprüfender Bereich.
6. Kundendaten sollten bei der Beendigung einer Vertragsbeziehung regelmäßig
gelöscht werden müssen.
7. Private und Staat müssen die Inhaberschaft von personenbezogenen Daten
transparent machen. Dafür käme ein Organisationsmodell in Betracht, bei dem
sich der Kunde an eine Firma oder staatliche Stellen wenden kann und diese
verpflichtet sind, ihm Auskunft über vorhandene personenbezogene Daten zu
geben und er ggf. dessen Löschung veranlassen kann.
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Begründung:
Parteigliederungen auf kommunaler Ebene haben nicht das Personal und die
Kompetenz konkrete Regulierungsvorschläge für das Datenschutzrecht einer
entwickelten Industrienation im 21. Jahrhundert zu unterbreiten. Voraussetzung für
eine Lösung bestehender Probleme in diesem Bereich ist jedoch, dass diese klar
benannt werden – und als möglich erachtete Lösungsansätze ebenfalls in die
Diskussion einfließen. Dies ist das Ziel des vorliegenden Antrags. Im Übrigen erfolgt
die Begründung mündlich.
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Informationsmaterial (D5 / 2011)
Der Landesvorstand der Jusos Brandenburg wird aufgefordert, sich an die
Organisation „Tolerantes Brandenburg“ zu wenden und die Erstellung einer aktuellen
Informationsbroschüre über Symboliken und andere Erkennungsmerkmale von
Kameradschaften und anderen Neonazis anzuregen. Die zuständigen Minister sind
hierin einzubeziehen. Dazu gehören auch aktuelle Informationen wie
Persönlichkeiten, Verbindungen zu Wirtschaft, Politik und Gesellschaft als auch
örtliche Läden. Dieser Reader/Flyer soll allen Gliederungen von SPD und Jusos
zugänglich gemacht werden, um deren Kampf für Toleranz und Demokratie gegen
rechtsradikale Tendenzen zu unterstützen.

Begründung:
Seit Jahren dehnt sich in Brandenburg die rechte Gesinnung immer mehr auf der
breite Bevölkerung aus. Deswegen ist es notwendig, dass die Jusos entschlossen
dagegen einschreiten. Wir als Antragsteller legen unser Augenmerk auf jene
Gruppen, die sich durch bestimmte Symbolik und bestimmte Kleidung politischen
Andersdenkenden, Ausländern, Homosexuellen und Angehörigen anderer
Religionen entgegenstellen. Die Recherchen der Jusos Oder-Spree haben ergeben,
dass eine hier geforderte allgemeine Informationsquelle der SPD, ihren Gliederungen
oder Verbündeten, bisher nicht zur Verfügung steht. Die offizielle Website der SPD
beschränkt sich im Wesentlichen auf sehr oberflächliche und allgemeine
Informationen und Downloads. Ähnliches ist auf den Webauftritten der Jusos, von
„Storch Heinar“ und „Endstation Rechts“ zu beobachten.
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Die, die ausgrenzen – draußen lassen. Keine öffentlichen Räume für
Rechtsextremisten und Rechtspopulisten (D1 / 2012)
Die Juso-Landesdelegiertenkonferenz beschließt, einen Bittbrief des im Auftrag des
Landesvorsitzenden an die brandenburgische Landesregierung und die Landräte in
den Kommunen zu schreiben, in dem gebeten wird rechten Parteien und
rechtspopulitischen Vereinigungen (Pro Deutschland, T) keine Räume (Schulen,
Kulturhäuser, Jugendclubs, T) in Brandenburg für ihre Ideologien zur Verfügung zu
stellen.

Begründung:
Das Neuruppiner Kulturhaus Stadtgarten wurde im vergangenen Jahr
gezwungenermaßen Gastgeber des NPD-Bundesparteitages Stadtgarten. Nach dem
Urteil des Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, die NPD dürfe das Kulturhaus
anmieten, durften die Neonazis ungestört ihren geistigen Müll auf die anwesenden
Teilnehmer loslassen.
Mit einem Passus in den AGB’s der Einrichtungen bzw. in den Satzungen der Stadt,
können Veranstaltungen rechter Parteien von vornherein verboten werden.
Auch kann eine Anpassung der Raumnutzungssatzung, die Veranstaltungen, deren
Zwecke oder Inhalte den Strafgesetzen zuwider handeln oder sich gegen die
verfassungsmäßige Ordnung richten untersagt werden können. Dann könnten diese
Veranstaltungen abgebrochen, bzw. aufgelöst werden.
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Mehr Finanzmittel für Jugendämter (D3 / 2012)
Die Jugendämter der Landkreise und kreisfreien Städte erhalten vom Land
Brandenburg zusätzliche Personalmittelzuweisungen für die personelle Ausstattung.
Durch das zusätzliche Personal sollen die Jugendämter ihren Aufgaben zur
Überwachung des Jugendschutzes und insbesondere zur Verhinderung von
Kindeswohlgefährdung besser nachkommen können.

Begründung:
Wesentliche Aufgabe der Jugendämter ist die Überwachung des Jugendschutzes
innerhalb der Familien. Oft genug kommt es aber zu Fällen von Vernachlässigung
oder Missbrauch, von dem das Jugendamt meist nichts mitbekommt. Sehr oft wird
Personalmangel als Grund angegeben. Daher ist es an der zeit, auch endlich den
Forderungen, die nach jedem spektakulären Fall laut werden, Taten folgen zu lassen
und die Ämter finanziell besser auszustatten.
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Unterkünfte für Asylbewerber/Migranten menschlich gestalten! (D5 / 2012)
Wir fordern die SPD-Landtagsfraktion dazu auf, sich dafür einzusetzen endlich
menschenwürdige Unterkünfte mit Standards der UN-Menschenrechtskonvention in
Brandenburg zu schaffen. Die Finanzierung wird durch das Land Brandenburg
gewährleistet.

Begründung:
In Brandenburg leben mehr als 1800 Migranten, in sogenannten
Gemeinschaftsunterkünften. Die Landkreise sind dafür zuständig die jeweiligen
Gebäude nach einem gewissen Standard bereitzustellen. Diese sollte im
Einvernehmen mit der UN- Menschenrechtskonvention stehen. Im gesamten Land
Brandenburg sind diese jedoch mehr als unterschiedlich. So gibt es in OSL ein sehr
gutes in der Stadt integriertes Asylbewerberheim, dass der Ausstattung nach eine
Vorbildfunktion darstellen sollten. Hingegen gibt es gerade in Elbe-Elster
(Hohenleipisch), dem Barnim (Althüttendorf) und Märkisch-Oderland (Garzau), um
nur einige Beispiele zu nennen, verheerende Zustände. Da stellt man sich doch die
Frage: Wieso sind in einem Land Brandenburg so große Disparitäten hinsichtlich der
Unterbringung von Migranten?
Hier sollte definitiv nachgebessert werden und einheitliche Standards geschaffen
werden. Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünfte gehören nicht in Wälder und auf
abgelegene Felder verbannt. Dieses ist ein nicht hinnehmbarer Zustand. Integration
fängt im Kopf an!
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Alle Wahlen ab 16! (D6 / 2012)
Wir fordern die SPD-Fraktion im Bundestag auf, für die Absenkung des Wahlalters
bei allen Wahlen (auch Bund und EU) auf 16 Jahre entsprechende Gesetzesanträge
einzubringen. Es soll allen jungen Menschen in Deutschland ermöglicht werden, über
die höchsten politischen Instanzen mitzuentscheiden.

Begründung:
Warum sollen die jungen WählerInnen ihre Meinung nicht auch bei der Europa- und
Bundestagswahl mit ihrem Votum kundtun? Sie sollten genauso wie alle anderen
eine Entscheidung treffen dürfen.
Mit der Entscheidung des brandenburgischen Landtags wurde den jungen Leuten
schon eine Tür geöffnet, um ihre Sicht der Dinge mit einem Votum zu zeigen. Jetzt
muss der nächste Schritt getan werden.
Wir fordern somit ein bundesweites Wahlalter mit 16 Jahren!
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Wahlen für alle in Deutschland! (D7 / 2012)
Wir fordern die SPD-Fraktion im Bundestag auf, einen Antrag zur Veränderung des
Wahlrechts in der Bundesrepublik Deutschland einzubringen. Diese soll einen
Gesetzesvorschlag erarbeiten, wonach alle Menschen mit Lebensmittelpunkt in
Deutschland das Wahlrecht erhalten.

Begründung:
Durch die Ausgrenzung von Migranten kommt es zunehmend zur Bildung von
Parallelgesellschaften in Deutschland. Wir möchten diese Trennung aufbrechen, um
die Migranten in unsere Gesellschaft zu integrieren und sie an dieser Integration aktiv
zu beteiligen.
Es reicht nicht, dass wir ihnen die Teilnahme an der Gesellschaft ermöglichen, wir
müssen ihnen auch die Möglichkeit bieten diese Gesellschaft mit ihrer Stimme zu
verändern.
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Gleichstellung von Homosexuellen (D8 / 2012)
Die SPD-Fraktionen in Land und Bund werden aufgefordert die gesetzliche
Gleichstellung von homosexuellen Bürgerinnen und Bürgern über Bundesrat und
Bundestag weiter voranzutreiben.
Dazu sind vier zentrale Punkte zu berücksichtigen:
1. Das Verbot für homo- und bisexuelle Männer Blut oder Knochenmark zu spenden
muss aufgehoben werden.
2. Ein volles Recht zur Schließung der Zivilehe für lesbische und schwule Paare
muss eingeführt werden.
3. Ein gemeinsame Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare muss eingeführt
werden.
4. Aufklärung über sexuelle Orientierungen und verschiedene Lebensweisen soll Teil
der pädagogischen Arbeit in der Schule werden.

Begründung:
1. Großbritannien, Argentinien, Japan und Australien. Über den ganzen Globus gibt
es Länder, die Deutschland in diesem Bereich voraus sind, ohne negative
Erfahrungen gemacht zu haben. Das Deutsche Rote Kreuz klagt seit Jahren über
Blutknappheit, dennoch wird eine Spende von männlichen Homo- und Bisexuellen
bis heute nicht zugelassen, stattdessen werden sie als HIV-Infizierte generalisiert.
Die sexuelle Orientierung ist jedoch keine Ursache für eine HIV-Infektion ist und
Blutspenden werden immer präventiv auf mögliche Krankheitserreger getestet. Das
dennoch existierende Verbot ist also nichts weiter als eine aktive Verhinderung von
lebensrettenden Maßnahmen und eine Diskriminierung von homo- und bisexuellen
Männern. Deshalb muss es aufgehoben werden.
2. Die mittelalterlicher Ablehnung gegenüber einem Eherecht für Homosexuelle ist
Unrecht und gehört endlich abgelegt. Hier ist es Aufgabe der Sozialdemokraten für
Gleichberechtigung zu sorgen. Weder die Familie als pädagogische Instanz, noch die
Ehe als rechtliche Instanz würden durch den geforderten Schritt an Wert verlieren.
Womöglich würde vielmehr das Gegenteil eintreten. Das Vorenthalten von Rechten
für bestimmte Bevölkerungsgruppen, basierend auf einer derart ungerechten
Gesetzeslage, entbehrt jeder sozialdemokratischen Grundlage.
3. Kinder mit gleichgeschlechtlichen Eltern haben in keiner Weise häufiger
Verhaltensstörungen aufzuweisen als Kinder mit verschiedengeschlechtlichen
Elternteilen. Die Sexualität des Kindes hängt nicht von der Sexualität der Eltern ab.
Eine Adoption ist zudem, unabhängig von sexueller Orientierung der Adoptierenden,
ein gut überlegter Schritt. Die vom Bundesjustizministerium beauftragte Studie
"Lebenssituation von Kindern in gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften"
besagt, dass bei Kindern, die in lesbischen oder schwulen Partnerschaften
aufwachsen, keinerlei Nachteile für die Entwicklung festzustellen seien. Das
Adoptionsrecht sollte lesbischen und schwulen Paaren daher gewährt werden.
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4. Um das Verständnis für alle Formen von Lebensentwürfen und das Verständnis für
verschiedene Sexualitäten bei Kindern und Jugendlichen zu fördern, sollen in
brandenburgischen und bundesdeutschen Bildungseinrichtungen die genannten
Aspekte stärker berücksichtigt werden. Nach Berliner Vorbild sollen dazu
Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt werden. Die Maßnahmen sollen eine
Unterstützung zur Förderung von Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt
sein und sollen weiterhin Homophobie und homosexuellenfeindliches Mobbing durch
Aufklärung und Bildung bekämpfen.
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Verstetigung und Stärkung der Bekämpfung der Grenzkriminalität (D9 / 2012)
– überwiesen an LAK Bürgergesellschaft/Inneres
Die Brandenburgische Landesregierung wird aufgefordert, mit mehr Personal die
Grenzregionen vor der organisierten Kriminalität zu schützen. Insbesondere sollte die
BAO - Grenze in eine ständige Abteilung in der Direktion Ost (Frankfurt/Oder)
umgewandelt werden. Weiterhin sollte sie mehr Personal für eine größere Wirkung in
der Fläche erhalten. Es ist eine noch stärkere polizeiliche Zusammenarbeit mit Polen
anzustreben. Darüber hinaus müssen international agierende Kriminelle auch
international verfolgt werden.
Zudem wird der Zug des Polizeimusikkorps in eine reguläre Einheit umgewandelt und
an der Grenze zur Bekämpfung der Grenzkriminalität eingesetzt.

Begründung:
Die Diebstahlkriminalität von Kraftfahrzeugen hat sich von 178 Fällen in 2007 auf 623
Fälle in 2010 erhöht. Auch Baumaschinen und landwirtschaftliche Fahrzeuge wurden
vermehrt entwendet. Diese Probleme können nur langfristig gelöst werden.
Kurzfristiger Einsatz von Hundertschaften kann nicht die Lösung sein. Sie führen nur
zu Lücken im normalen Polizeidienst, unbezahlten Überstunden und der
Überforderung und Demotivierung des Personals.
Die besondere Ablauforganisation Grenze hat bei der Bekämpfung der
Grenzkriminalität Erfolge erzielt. Ihre Aufwertung wäre sinnvoll, angemessen und
leistungsgerecht.
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Verfassungsschutz bis 2013 abschaffen! (D11 / 2012) – überwiesen an LAK
Bürgergesellschaft/Inneres
Die SPD-geführte Landesregierung wird aufgefordert den Landes-Verfassungsschutz
bis Ende 2013 abzuschaffen. Bereits gesammelte Erkenntnisse und die
Kontaktdaten von V-Personen werden dem Bundesverfassungsschutz übermittelt.
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Resolution der Jusos Brandenburg: Jugendprojekte und politische
Jugendarbeit schützen! (D13 / 2012)
Immer wieder sehen sich linke Jugendinitiativen, Clubs und Wohnprojekte in
Brandenburg mit der Kriminalisierung ihres Engagements konfrontiert.
Im letzten Brandenburger Verfassungsschutzbericht ist ein ganzes Kapitel den
„linksextremistischen Jugendtreffs und Vereinen“ gewidmet.
Im Jahr 2011 wurde das Neuruppiner Projekt "JWP Mittendrin" im
Verfassungsschutzbericht erwähnt, weil es angeblich Proberäume für die inzwischen
aufgelöste "linke Hassband" Krachakne bot und weil es auf seiner Internetseite das
Buch der ehemaligen Terroristin Inge Viett bewarb. Tatsächlich probte die Band aber
in unterschiedlichen Einrichtungen und etablierte ihre "Hassmusik" überall, nur nicht
im JWP. Das JWP wehrte sich erfolgreich gegen die falschen Darstellungen des VS,
bis dieser, nach einem Vergleich vor dem Verwaltungsgericht Potsdam, die Stellen
aus der Onlinefassung des Verfassungsschutzberichtes entfernte.8
Das Bündnis Brandenburg Nazifrei, das im Sommer 2010 erfolgreich Blockaden
gegen Aufmärsche der Kameradschaft Märkisch-Oder-Barnim (KMOB) organisierte
und bei der auch die örtlichen Jusos aktiv mit eingebunden waren, wird ebenfalls
unberechtigterweise im letzten Verfassungsschutzbericht erwähnt. Besonders skurril
ist, das der damalige Innenminister Rainer Speer selbst mit zu den Aufrufern der
„linksextremen“ Blockaden zählte.
Wahrheitswidrig behauptet der VS, dass an den Demos und Blockaden in Bernau
und Eberswalde, die von dem Barnimer Jusos mit organisiert wurden, vermummte,
gewaltbereite Linksradikale teilgenommen hätten. Tatsächlich werden die Aktionen
von den örtlichen Behörden, der Polizei und der Lokalpolitik Mehrheitlich als friedlich
und wichtig bezeichnet. 9
Leider hatte im Barnim und Märkisch-Oderland niemand so recht Zeit und Kraft, die
Auseinandersetzung mit dem Verfassungsschutz wahrzunehmen.
Im Herbst 2011 wurde der linke Jugendclub DOSTO von einem Rechtspoplistischen
Abgeordneten der Stadtverordneten angegriffen und mit einem juristischen Verfahren
überzogen, da er dort die Urheberschaft einer Broschüre der Antifa verortete. Ein
Gericht entschied, dass dies zu Unrecht geschah und sprach das DOSTO somit
"frei". Dies ist eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist die wochenlange
Berichterstattung der Medien, die das DOSTO tendenziös in die linksextreme Ecke
stellten und die Kompetenz der Sozialarbeiter in dem selbstverwalteten Jugendclub
in Frage stellten. Hinzu kommen die Äußerungen der Verwaltung die in Zweifel zog
ob linke, politische Jugendarbeit überhaupt erlaubt und erwünscht ist.
Man kann noch weitere Beispiele in Potsdam, Strausberg, Luckenwalde, Zossen,
Oranienburg und Falkensee hinzufügen. Im letzteren wurden erst Mitte Februar die
Jugendlichen eines links-alternativen Jugendtreffs vom SPD-Bürgermeister Müller
indirekt beschuldigt, ihren Treff angezündet zu haben, nachdem dieser
wahrscheinlich einem Brandanschlag von Neonazis zum Opfer gefallen ist..
Die Delegierten mögen diesen Antrag hinsichtlich der Einstellung zu Gewalt in der
Politik nicht falsch verstehen. Die Jusos Barnim sind sich darüber einig, dass Gewalt
nichts in der Politik zu suchen hat. Weder rechts noch links! Dies ist für uns die
Haltelinie an der wir uns an der Auswahl unserer politischen Partner orientieren, sie
soll auch die Kategorie für die im Antrag benannten Initiativen sein.

8

http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12144543/61299/Verfassungsschutz-schwaerzt-umstrittene-Passagen-zumNeuruppiner-Verein-Das.html 22.02.12
9
Verfassungschutzbericht Brandenburg 2010 S.141

180/327

Es geht im Antrag um nachweislich ungerechtfertigt oder aufgrund von lächerlichen
Fakten kriminalisierte Projekte.
Grund für diese Entwicklung ist das verhängnisvolle Extremismus-Konstrukt des
Bundesfamilienministeriums, welches „Links-“ und „Rechtsextremismus“ als äußerste
politische Ränder gleich setzt. Tatsächlich ist dieser Arbeitsbegriff der
Verfassungsrechtlichen nicht hinreichend definiert und schien in den letzten Jahren
nichts als ein Instrument, zur Diffamierung politischer Gegner zu sein, die keinesfalls
die Systemfrage im Hinblick der Demokratie stellen, sondern eher, ob es ein „Weiter
So?“ in Sachen der Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik geben muss. Während in
den letzten Jahren immer wieder auf die scheinbaren Gefahren der „Linksextremen“
hingewiesen wurde, konnten Rechtsterroristen der NSU bekanntlich unbehelligt
morden.
Der Schaden der linken Jugendtreffs durch falsche Behauptungen und Vorurteile der
Behörden entsteht ist immens. Sehr leicht springen Fördermittelgeber und
Kooperationspartner ab und bringen die Einrichtungen und ihre Aktiven in
wirtschaftliche Schwierigkeiten. Viel größer ist der Schaden der durch das schlechte
Image entsteht. Es wir eine Botschaft ausgesendet, die jungen Menschen
signalisiert, dass sich politisches Engagement jenseits des Mainstream (nicht zu
verwechseln mit dem Grundgesetz!) nicht lohnt und nicht erwünscht ist. Junge
Menschen dürfen nicht unbequem und nicht frech sein. Sie müssen konform gehen
und mit Politik am besten nur Kaffefahrten in den Bundestag verbinden (Vorstellung
der Jugendämter von politischer Arbeit in Jugendclubs). Das wollen wir verhindern!
1. Die Jusos Brandenburg fordern die SPD geführte Landesregierung und
insbesondere das SPD geführte Innenministerium auf, die pauschale
Kriminalisierung von linken Jugendprojekten und die Verfolgung von öffentlich
geförderten Aktivitäten linker Projekte durch den Verfassungsschutz und des
Landeskriminalamtes einzustellen.
2. Die Jusos Brandenburg solidarisieren sich mit linken Jugendprojekten und
unterstützen die Betroffenen aktiv.
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Internationale Standards in Polizei und Staatsanwaltschaft verwirklichen!
(D15 / 2012)
Die SPD-geführte Landesregierung wird aufgefordert die Einrichtung von
unabhängigen Kommissionen nach den Empfehlungen von Amnesty International
umzusetzen. Dies schließt unabhängige Kommissionen bei Ermittlungen gegen die
Polizei, sowie aus der Polizeiarbeit heraus begangenen Straftaten einzurichten.
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Stasi Aufarbeitung angehen (D16 / 2012)
Die Jusos Brandenburg und die SPD-geführte Landesregierung setzen sich dafür ein
die Stasi-Aufarbeitung und Aufklärung zu vertiefen. Ein Schwerpunkt dabei soll eine
weitergehende SchülerInnenbildung sein. Dabei soll besonderes Augenmerk auf den
kritischen Umgang mit der DDR und die Auseinandersetzung mit der Stasi Diktatur
gelegt werden. Für die SchülerInnenbildung wird der Zugang zu den Akten der
Stasiunterlagenbehörde erleichtert. Hierbei werden exemplarische Fälle/Akten
behandelt.
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Kinderrechte schützen! Gegen unnötige Beschneidungen an Kleinkindern!
(D3 / 2013)
Die SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-geführte Landesregierung werden
aufgefordert, sich für folgendes Ziel einzusetzen:
1. Der mit Beschluss des Bundestages vom 12. Dezember 2012 (Drucksache
17/11295) eingefügte § 1631 d BGB wird gestrichen.
2. Stattdessen wird eine Vorschrift eingefügt, die sinngemäß folgenden Inhalt hat:
•
•

Medizinisch nicht notwendige Beschneidungen sind nicht von der elterlichen
Sorge umfasst.
Bei Beschneidungen, die aus religiösen Motiven erfolgen, hat das Kind selbst
zu entscheiden; die soll frühestens im Alter von 14 Jahren (vgl. § 5 RelKErzG)
erfolgen.

•

Beschneidungen, die aus anderen Erwägungen geschehen, dürfen nicht ohne
die Einwilligung des volljährigen Kindes vorgenommen werden.

•

In jedem Fall darf eine Beschneidung in der Bundesrepublik Deutschland nur
durch einen anerkannten und zugelassenen Arzt erfolgen.

Begründung:
Mit Urteil vom 7. Mai 2012 hat das Landgericht Köln festgestellt, dass eine
medizinisch nicht notwendige Beschneidung eine rechtswidrige Körperverletzung
darstellt. Insbesondere vermag dem LG nach die Einwilligung der Eltern diese nicht
zu rechtfertigen, da eine Beschneidung vom „Wohl des Kindes“ nicht umfasst ist. In
der darauf folgenden gesellschaftlichen Debatte war für eine sachliche Abwägung
der kollidierenden Grundrechte kein Raum, vielmehr beschworen verschiedene
Religionsgemeinschaften den Untergang ihrer Kultur in Deutschland herauf10. Das
beschlossene Gesetz geht aber noch viel weiter: Nicht nur religiös motivierte
Beschneidungen sollen nun erlaubt sein (dazu in den ersten sechs Monaten auch
von Nichtärzten), sondern auch etwa rein ästhetische. Dieses Gesetz stellt einen
gesellschaftlichen Rückschritt dar, denn über Jahrzehnte wurden die Rechte des
Kindes immer weiter gestärkt, während sie nun mit teils fadenscheinigen Argumenten
geschwächt werden. Aufgrund des hohen Rangs der Religionsfreiheit erscheint es
gerade noch vertretbar, für religiös motivierte Beschneidungen eine Ausnahme zu
machen. Sozialdemokraten sollten aber immer an der Seite der Schwachen stehen,
und das sind in dieser Frage ganz klar die Kleinkinder.

10

vgl. etwa Dieter Graumann, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland,
in: Rheinische Post vom 14. Juli 2012; http://www.zentralratdjuden.de/de/article/
3737.html – zuletzt abgerufen am 27. Dezember 2012.
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Schluss mit der Exterritorialität – unsere Parks gehören allen! (D4 / 2013)
Wir, die Jusos Brandenburg, fordern die SPD-geführte Landesregierung dazu auf, in
Zusammenarbeit mit dem SPD-geführten Senat Berlins, ihrer Verantwortung gerecht
zu werden und sich dafür einzusetzen, das eine Einbindung der Parks der Stiftung
Preußischer Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg in städtische Räume und
Planungen gefördert, ein modernes museumspädagogisches Konzept entwickelt und
eine zeitgemäße Form von Bürgerbeteiligung praktiziert wird.

Begründung:
Die Schlösser und Gärten in Brandenburg und Berlin sind Welterbe. Ein Erbe das
zweifellos verpflichtet. Neben dem Bund sind die Länder Berlin und Brandenburg
Träger der Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG).
Diese verfügt über ein Jahresbudget von gut 50 Millionen Euro, welches von den
Stiftungsträgern aufgebracht wird. Die Hauptquelle dafür sind Steuergelder!
Hinzukommen Sonderprogramme für Investitionen und Instandsetzungsmaßnahmen.
Über den Stiftungsrat bestimmen diese die Grundlinien des Handelns und
Finanzgebarens der SPSG. Die Stiftung wurde 1995 gegründet. Die Schlösser
Landschaft in Potsdam und dem umliegenden Havelland gehört schon seit 1990 zum
Weltkulturerbe der UNESCO.
Insbesondere aber in Potsdam, aber auch in Berlin-Charlottenburg, Rheinsberg oder
Königs Wusterhausen oder Oranienburg, sind die Parks ein wichtiger Teil der Stadt.
Im Gegensatz dazu liegen die oft als Beispiele genannten Schlossparks in Windsor
und Versailles weit vor den Städten und spielen für deren Entwicklung keine
unmittelbare Rolle. Sie nehmen einen wesentlichen Teil der Fläche ein, prägen das
Stadtbild, sind Naherholungsgebiet und Touristenmagnet, aber auch
Wirtschaftsfaktor. Das Agieren der Schlösserstiftung legt einen einseitigen
Schwerpunkt auf die Wiederherstellung eines Idealzustandes der Schlösser und
Gärten, der historisch so nie bestanden hat – eine Art Disneyland. Ein modernes
museumspädagogisches Konzept existiert nicht. Die Frage der Einbindung in
städtische Räume wird nicht gestellt. Bürgerbeteiligung findet nur in Form von
Spenden und Eintrittsgeldern statt. Die Parks sind eine exterritoriales Gebiet
innerhalb urbaner Räume.
Gerade eine Dialog-orientierte Einbindung von Bürgerinnen und Bürger würde aber
die Akzeptanz für den Wert des Welterbes steigern und sichern. Eine Einbindung der
Parks in Naherholungs- und verkehrsplanerische Konzepte kann nur im Interesse
aller Beteiligten sein. Zumindest eine Koordinierung zwischen beiden Seiten wäre ein
Anfang.
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Europa, Frieden, Globalisierung,
Sicherheit
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Gemeinsame Stiftung für die Kyritz- Wittstock- Ruppiner Heide von Bund und
Land (E1 / 2011) – überwiesen an Landesvorstand
Die Landesdelegiertenkonferenz möge beschließen die Landesregierung anzuregen,
eine gemeinsame Stiftung von Land und Bund für die Entkontaminierung der KyritzWittstock- Ruppiner Heide zu gründen.
Begründung:
Im Jahr 2007 beschloss die LDK der Jusos Brandenburg einen Antrag zum
Bundesparteitag im selben Jahr zu stellen, welcher die friedliche Nutzung des 12.000
Hektar großen Areals forderte. Dieser Beschluss gilt als Urknall in der Meinung der
Bundes- SPD zum „Bombodrom“. Die Heide ist seit Juli 2009 frei, die Bundeswehr
zog sich im Januar 2011 aus dem Gebiet zurück. Geblieben ist die Gefahr die von
tausenden Tonnen Altlasten ausgeht. Um Nachhaltigkeit zu beweisen soll nach
unserer Auffassung eine Stiftung gegründet werden, welche als Ziel beinhaltet, das
Gebiet zu räumen damit die Heide endgültig frei wird.
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STOP von INDECT! (E1 / 2012)
Das EU Projekt INDECT ist umgehend einzustellen. Keine Steuergelder für den
Überwachungsstaat.

Begründung:
In ihrer Pressmitteilung vom 13.10.2011 teilte das BKA mit, dass sie eine Beteiligung
am EU-Projekt INDECT aufgrund des umfassenden Überwachungsgedankens des
Projektes ablehnen und sich von diesem auch distanzieren.11 Diese Pressemitteilung
zeigt, dass das ganze Projekt nichts mit unserem Idealen eines Rechtsstaates zu tun
hat, sondern vielmehr der Weg hin zu einem perfekten Polizeistaat ist.
Ziel des Projektes ist es, durch den Einsatz von Videoüberwachung automatisch
strafrechtlich relevante Bedrohungen und Taten zu erkennen.
Folglich soll z.B. anhand von Bewegungen, Geruch, Mimik usw. Straftraten schon
präventiv verhindert werden. Kombiniert mit einer Verknüpfung mit WWW,
Datenbanken, Soziale Netzwerke usw. soll eine schnellere Identifikation von
Personen erreicht werden.
Auch hier sollen wieder Bewegungsprofile erstellt werden.
Dies muss verhindert werden!

11

http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/7/2129265/bka-das-bundeskrimialamt-teilt-mit-keine-beteiligung-am-euforschungsprojekt-indect-intelligent
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FRONTEX verbieten; europäische Grenzsicherung anders organisieren.
(E2 / 2012)
FRONTEX ist die europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den
Außengrenzen. Bei der Ausführung ihrer Arbeit verstoßen sie des Öfteren gegen das
Völkerrecht und fallen durch „ruppiges“ Auftreten auf. Daher fordern wir den
Europaabgeordneten dazu auf, sich dafür einzusetzen, dass FRONTEX abgeschafft
und/oder neu organisiert wird.
Grundsätzlich kann man sagen, dass FRONTEX eine Fehlorganisation der
Zuwanderung und Flüchtlingspolitik ist und gehört daher grundlegend reformiert. Man
sollte darüber nachdenken die Organisation als Institut dem Europäischen Parlament
zu unterstellen, sodass die Kontrollfunktion wahrgenommen werden kann. Auch ist
es denkbar einen Kommissar für Grenz– und Außenpolitik zu etablieren.

Begründung:
Die Ziele von FRONTEX sind die Überwachung der Außengrenze, die Wahrung der
Integrität des Schengen-Raums, sowie der integrative Grenzschutz an den
europäischen Außengrenzen. Als vermeintlich rechtliche Grundlage steht hierfür der
Artikel 77 des Vertrages über die Arbeitsweise der europäischen Union zugrunde.
Doch ist das wirklich eine Legitimation für die Arbeit von FRONTEX?
Mit 220 Mitarbeitern und einen Sitz in Warschau hat FRONTEX einen Etat von etwa
23 Millionen Euro. Neben ihren zahlreichen Aufgaben schöpfen die Mitarbeiter von
FRONTEX eine rechtliche Grauzone bei Einsätzen aus, da keine bzw. wenig
parlamentarische Kontrolle vorhanden ist.
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Neue Perspektiven für Griechenland (E3 / 2012)
Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion und die S&D Fraktion im Europäischen
Parlament zu stärkerer Solidarität mit Griechenland auf. Die schwarz-gelbe
Europapolitik hat in Griechenland versagt. Zur Rettung der griechischen Demokratie
und der ökonomischen Basis des Landes fordern wir:

Begründung:
1. Die griechischen Löhne, Pensionen und Renten müssen signifikant steigen.
2. Durch Steuern und Abgaben muss eine stärker ausgeblichene
Vermögensverteilung erreicht und dadurch die Leistungsanreize verstärkt werden.
3. Die griechischen demokratischen Institutionen müssen respektiert und die
Souveränität des griechischen Volkes geachtet werden.
4. Griechenland sollte per Gesetz einen Schuldenschnitt von 100 % auf die
gesamten Staatsschulden beschließen dürfen.
5. Zukünftige Budgetdefizite der nächsten 10 Jahre sollten durch einen EUSonderfonds finanziert werden.
6. Die Verwaltungsreformen und die Absenkung des Militäretats müssen
beschleunigt und von der EU kritisch begleitet werden.
7. Die Verwendung der EU- Strukturfondsmittel muss sich stärker an der Schaffung
guter makroökonomischer und ordnungspolitischer Bedingungen orientieren
Seit 2008 verschlechtern sich die politische und die ökonomische Lage
Griechenlands. Jedes Jahr haben sich wichtige Kennzahlen verschlechtert. Die
Verschuldung und die Arbeitslosigkeit sind schnell gestiegen, die Industrieproduktion
ständig gesunken. Die Auflagen der EU haben die Krise nicht gelöst, sondern
unerträglich verschärft. Die Sparmaßnahmen führten zu einer Arbeitslosenquote von
über 20 %. Über eine Million Griechen sind arbeitslos. Die Suizide haben 2010 im
Vergleich zum Vorjahr um 25 % zugenommen. In der ersten Jahreshälfte 2011
stiegen die Selbsttötungen um 40 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Einsparungen im Gesundheitssektor und wirtschaftliche Not führten in 2011 zu 50 %
mehr HIV - Neuinfektionen als im Jahre 2010. Die Zahl der Landwirte hat um 40000
zugenommen. Offensichtlich versuchen einige Städter durch die Bewirtschaftung
kleiner ererbter Flächen ihren Lebensunterhalt irgendwie zu sichern. All diese
Anzeichen sprechen für einen Zusammenbruch der ökonomischen Struktur des
Landes.
Jede Demokratie ist stimmungsabhängig. Ebenso wie die deutsche Demokratie des
Jahres 1930 kann 2012 die griechische Demokratie diese Politik des Durchhungerns
nicht ohne Schaden überstehen. Um weitere irreparable Schäden am politischen
System zu verhindern, muss die Politik sofort verändert werden. Die Modernisierung
des öffentlichen Sektors muss durch die Stabilisierung des privaten Konsums
abgesichert werden. Die Gleichzeitigkeit von privater und staatlicher
Konsumzurückhaltung übersteigt die Integrationskraft jeder Demokratie.
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Einheitliches europäisches Wahlrecht (E1 / 2013) – überwiesen an LAK
Europa/Internationales
Die SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament sowie die SPDBundestagsfraktion werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass die Schaffung
eines europaweit einheitlichen Wahlrechts gemäß Art. 223 AEUV vollzogen wird.
Dieses soll unter anderem eine Prozenthürde von 3-7 % enthalten.

Begründung:
Die Wahl zum Europäischen Parlament beruht zurzeit auf dem Direktwahlakt von
1976 sowie den nationalen Wahlgesetzen (in Deutschland: Europawahlgesetz). Dies
führt dazu, dass das Wahlrecht zum Europäischen Parlament nationalen
Verfassungsschranken unterliegt, wie es am Beispiel der 5 %-Klausel im deutschen
Europawahlgesetz deutlich geworden ist, die das BVerfG für verfassungswidrig
erklärt hat (BVerfGE 129, 300-355 = NVwZ 2012, 33-46). Daraus ergeben sich für
das Wahlrecht zu ein und demselben Parlament im Extremfall 27 verschiedene
verfassungsrechtliche Anforderungen. Aus Gründen der Vergleichbarkeit der
Legitimation der Abgeordneten ist daher eine Angleichung notwendig. Diese Aufgabe
wird durch Art. 223 AEUV ausdrücklich dem Europäischen Parlament und dem Rat
zugeschrieben. Um eine Zersplitterung des Europäischen Parlaments zu verhindern,
soll das Wahlrecht eine Prozenthürde nach deutschem Vorbild enthalten; diese soll
zwischen 3 und 7 % liegen.
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Für ein gemeinsames Auftreten in Europa (E2 / 2013) – überwiesen an LAK
Europa/Internationales
Wir, die Jusos Brandenburg, fordern die SPD-geführte Landesregierung dazu auf,
sich für die Gründung einer gemeinsamen Vertretung mit dem Land Berlin bei der
Europäischen Union in Brüssel einzusetzen.

Begründung:
Derzeit sind die Länder Berlin und Brandenburg mit eigenen Vertretungen in Brüssel
präsent und vertreten ihre Interessen gegenüber den europäischen Institutionen
weitgehend unkoordiniert. Hinzukommen Büros der Verkehrsbetriebe, der
Investitionsbanken oder großen Bildungseinrichtungen, wie der Freien Universität.
Dabei wird der Raum Berlin-Brandenburg oft als einheitliche Metropolregion
wahrgenommen, viele Anliegen beider Länder gleichen sich. Die Einrichtung einer
gemeinsamen EU-Vertretung wäre nur ein logischer, weiterer Schritt bei der
Schaffung gemeinsamer Institutionen beider Länder. Ein stärkeres Auftreten wäre
möglich, beide Seiten könnten profitieren.
Bisher ist das Hanse-Office von Hamburg und Schleswig-Holstein die einzige
Landesvertretung, welche von zwei Partnern betrieben wird. Brandenburg hätte hier
also die Möglichkeit zu den Vorreitern zu gehören. Mit zusätzlichen
Erweiterungsrunden und im Hinblick auf schwieriger werdende
Haushaltsverhandlungen der EU ist Durchsetzungsstärke gefragt, denn gegenwärtig
versuchen schon etwa 300 Regionalvertretungen auf den europäischen
Meinungsbildungs- und Gesetzgebungsprozess, sowie die Verteilung von
Fördermitteln Einfluss zu nehmen.
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Finanzen, Steuern

193/327

Ausbau der staatlichen Kontrolle und Regulierung von Hedgefonds (F1 / 2011)
Die SPD und SPE in all ihren Gliederungen möge sich auf nationaler, europäischer
und internationaler Ebene für die planvolle Regulierung von Beteiligungsfirmen und
Hedgefonds einsetzen. Diese sollen vergleichbaren Kontrollen,
Transparenzanforderungen und Bilanzierungsregeln unterliegen, wie der
Bankensektor.

Begründung:
Im Jahr 2009 gab es weltweit etwa 9400 Hedgefonds, welche ein Gesamtvermögen
von ca. 1700 Milliarden Dollar verwalteten. Den 100 größten von ihnen kam dabei ein
Anteil von etwa 70% dieser Summe zu. Insgesamt verzeichnete die Branche in
diesem ersten Jahr nach der Weltwirtschaftskrise ein Umsatzwachstum von
erstaunlichen 13%.
Diese Entwicklung beruhte zu großen Teilen auf einem geringen Maß an Regulierung
und Kontrolle durch die Steuer- und Finanzbehörden, laxen
Eigenkapitalanforderungen und einem für die Öffentlichkeit vollkommenen Mangel an
Transparenz, welche diese Anlageprodukte für risikobereite Großinvestoren
besonders interessant machte. Bei einem überwiegenden Teil von Hedgefonds sind
das Anlagevolumen, die Identitäten der Anleger und deren Anteil am
Anlagevermögen, der Anteil von Krediten für etwaige Übernahmeprojekte (häufig
über 90% der Gesamtbilanzsumme), die in den Bilanzen versteckten Risiken oder
anderweitige grundlegende Informationen der Öffentlichkeit und den staatlichen
Behörden nicht zugängig. Auch aufgrund dieses Mangels an Kontrolle und
Regulierung konnte es beispielsweise dem Anlagebetrüger Bernie Madoff im Jahr
2008 gelingen, seine Anleger um ein Vermögen von geschätzten 50 Milliarden Dollar
zu prellen.
Um vergleichbare Betrügereien und die damit verbundenen Verwerfungen für die
Finanzindustrie und die Realwirtschaft zu verhindern, muss es das Ziel
sozialdemokratischer Politik sein, die Macht von Hedgefonds im Interesse des
Allgemeinwohls zu kanalisieren, zu regulieren und zu kontrollieren. Aus diesem
Grund setzen wir uns dafür ein, dass sich alle in Europa operierenden Hedgefonds
registrieren lassen müssen, die Grunddaten ihrer Geschäftsmodelle und -strategien
offen legen und Eigenkapitalanforderungen, analog zu denen welche für die Banken
in der Konvention Basel II festgelegt wurden, unterwerfen müssen.
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Wirtschaftsparteispenden verbieten! (F2 / 2011) – überwiesen an
Landesausschuss
Wir fordern die Landes- / Bundes-SPD auf, sich für die Einführung:
• eines Verbots von Parteispenden durch juristische Personen,
• einer Höchstgrenze für Spenden von 30.000 Euro pro Jahr und Person, und
• einer Anzeigepflicht für jede Spende über 10.000 Euro und deren sofortige
Veröffentlichung durch den Bundestagspräsidenten einzusetzen.

Begründung:
Unternehmen, Wirtschaftsverbände und reiche „BesitzbürgerInnen“ nehmen auf dem
Wege der Parteispende unzulässig Einfluss auf die programmatische Ausrichtung
der Politik. Spenden an Parteien durch juristische Personen – zumeist durch
Wirtschaftsverbände und Unternehmen – sind in der Bundesrepublik an der
Tagesordnung. In vielen Ländern (z. B. Frankreich) ist diese Praxis verboten, da sie
den politischen Wettbewerb verzerrt. Auch eine Deckelung von Spenden insgesamt
muss geschehen, da sonst reiche UnternehmerInnen als Privatpersonen anstelle von
den Unternehmen spenden.
Die Politik muss unabhängig von den Interessen der Wirtschaft sein und
wirtschaftspolitische Maßnahmen nur dann ergreifen, wenn sie davon überzeugt ist,
dass diese dem Wohl der Allgemeinheit dienlich sind. Die Wirtschaft muss den
Menschen dienen und nicht umgekehrt, daher ist der Einfluss der Wirtschaft auf
politische Entscheidungen zurückzudrängen.
Laut aktuellen Berichten haben die Parteien im Bundestag im Vorwahljahr 2008 über
20 Mio. Euro Spenden aus der Wirtschaft erhalten. Davon rund 7,5 Mio. die CDU, 6,4
Mio. die CSU, 2,7 Mio. die FDP. SPD, Grüne und Linke haben insgesamt rund 3,2
Mio. Spenden erhalten, wobei die Linke wie in den Jahren davor „leer ausging“.
Diese Zahlen zeigen, dass es den Wirtschaftsverbänden sowie Unternehmen – und
damit starken Lobbygruppen – nicht um eine Stärkung des Parteienwesens
insgesamt geht, sondern um die einseitige Unterstützung ihnen genehmer
Gruppierungen.
Ferner stützen diese Daten die Annahme, dass wirtschaftsfreundliche Politik von der
Wirtschaft belohnt wird. Den Höhepunkt der Zumutung erreichte diese Praxis mit der
Parteispende von 1 Mio. Euro des Hotelierverbandes an die FDP, die dadurch nun –
zu Recht – als „Mövenpick- Partei“ bezeichnet wird und mit der
Mehrwertsteuersenkung für Hotelübernachtungen gleich auch die Leistung für diese
Bezahlung lieferte.
In welchem Ausmaß sich die Parteien durch Wirtschaftsparteispenden finanzieren,
macht erneut den Grad ihrer Abhängigkeit von wirtschaftlichen Interessen deutlich.
Der Anteil der Parteispenden von juristischen Personen lag 2008 bei der CSU bei
12,6 Prozent, bei der FDP bei 8,4 und bei der CDU bei 5,1 Prozent. Bei den Grünen
waren es dagegen lediglich 1,8 und bei der SPD 1,6 Prozent.
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Kosten der Bankenrettung nach dem Verursacherprinzip finanzieren (F1 / 2012)
Die SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-Landtagsfraktionen werden aufgefordert,
sich für die Entlastung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler von allen Kosten der
Bankenkrise einzusetzen. Der Staat hat in den vergangenen Jahren direkt oder
indirekt den Bankensektor mit großen finanziellen Mitteln gestützt. Diese Kosten sind
vollständig auf die Geldinstitute umzulegen und in einem Abzahlungsplan über die
nächsten 10-20 Jahre zu begleichen. Bei zu geringem Eigenkapital ist die
Umwandlung der Schulden in Unternehmensanteile nach erfolgtem Kapitalschnitt mit
möglicher folgender Reprivatisierung gestattet. Im Besonderen müssen die Kosten
der HRE - Sanierung und die durch dubiose Anlagen verursachten Schäden bei der
IKB und den Landesbanken refinanziert werden. Direkt bestehende
Schadenersatzansprüche müssen konsequent eingefordert werden.

Begründung:
Die Bankenkrise stellt eine grundsätzliche systemische Krise dar. Dadurch hat jeder
Handelspartner eine Mitverantwortung sowohl für die Entstehung als auch für die
Lösung dieser Probleme. Die Banken haben in der Vergangenheit von der Expansion
der Finanzmärkte erheblich profitiert und große fiktive Vermögen ohne Bezug zur
Realwirtschaft geschaffen. Jetzt stehen sie in der Pflicht, diese virtuellen Werte zu
refinanzieren oder geordnet abzuwickeln. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler
sollten nicht herangezogen werden, dieses aus einem Nichts entstandene Vermögen
durch Steuergeld oder reale Schuldenaufnahme abzusichern. Dieses ist angesichts
der Höhe der an den Finanzmärkten entstandenen Geldwerte letztendlich auch nicht
möglich.
Berichte über staatsanwaltschaftliche Ermittlungen aus den USA lassen vermuten,
dass die Verkäufer der amerikanischen Immobillienpapiere sich der fehlenden
Werthaltigkeit bewusst waren. Durch fehlerhaftes Risikomanagement haben sich die
IKB und die Landesbanken möglicherweise systematisch betrügen lassen. Diese
Vorwürfe müssen konsequent untersucht und gegebenenfalls geahndet werden.
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Einführung einer Margin – abhängigen Finanztransaktionssteuer (F2 / 2012)
Die Jusos Brandenburg fordern die SPD-Brandenburg dazu auf, sich für die
Einführung einer Margin – abhängigen Finanztransaktionssteuer für Hebelprodukte
einzusetzen. So soll der prozentuale Anteil der Steuer im indirekten Verhältnis zur
erbrachten Margin stehen. Die Jusos Brandenburg fordern die SPD-Brandenburg
dazu auf, sich für die Einführung einer unteren Margin von 20% für juristische
(?Personen?) einzusetzen.

Begründung:
Durch die vielfältigen Handelsoptionen an den Finanzmärkten ist es möglich, mit
einem 100 fach höheren Wert als dem für eine Order erbrachten Eigenkapital
(welches sich in diesem Fall in einer Margin von einem Prozent äußert) zu handeln.
Der hiermit erreichte 100 fache Hebel birgt daher unabschätzbare Risiken, da hierbei
Marktbewegungen und somit auch potentielle Verluste ebenfalls um ein
Hundertfaches multipliziert werden. Da diese Marktbewegungen in Bruchteilen von
Sekunden geschehen, besteht die potentielle Gefahr eines kompletten Ausfalles des
eingesetzten Kapitals aufgrund von zu späten oder ausbleibenden Gegenreaktion,
wobei es sogar zu Nachzahlungen seitens des Ordergebers kommen kann. Solche
Risiken, die mitunter zur Skalierung der Krisenausmaße der letzten Jahre führten,
sollen durch eine Transaktionssteuer reduziert werden, welche niedrige Margins
durch prozentual höhere Steueranteile bestraft und somit unattraktiv werden lässt.
Das Ziel ist also hierbei eine Risikoreduzierung durch eine Erhöhung der Margin und
somit einer Reduzierung des daraus resultieren Hebels.
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Initiativanträge

198/327

NPD-Verbot jetzt! (I1 / 2009)
Wir fordern die SPD-Landtagsfraktion und die Brandenburger Landesregierung auf,
wie andere SPD-geführte Länder die Entfernung der V-Leute aus führenden
Positionen der Brandenburger NPD zu veranlassen, um ein NPD-Verbotsverfahren
einzuleiten.
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Keine Schusswaffen daheim! (I2 / 2009)
Die Jusos Brandenburg sprechen sich für ein Verbot des Besitzes privater
Schusswaffen im privaten Haushalt aus. Die Landesgruppe der Brandenburgischen
SPD im Deutschen Bundestag wird aufgefordert einen entsprechenden
Gesetzentwurf ggf. in Absprache mit anderen Abgeordneten(-gruppen) zu fertigen
und in den Gesetzgebungsprozess einzubringen.
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Mehr Sicherheit für Motorradfahrer – der Unterfahrerschutz! (I3 / 2009)
Die Jusos Brandenburg fordern die Landesregierung auf, bei der Förderung des
Umbaus von Kreisstraßen insbesondere auf die weitere Anbringungen eines
Unterfahrschutzes an Leitplanken hinzuwirken.
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Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst „Weltwärts“ (I1 / 2010)
Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion auf, sich gegen die 11 Mio. € Kürzung im
Bereich Entwicklungspolitischer Freiwilligendienste im Haushalt des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
einzusetzen.

Begründung:
Grundsätzlich: vgl. Drucksache 17/619 des 17. Deutschen Bundestages
Das Ziel von "weltwärts" ist es, das Engagement von jungen Menschen in der
Entwicklungszusammenarbeit zu unterstützen.
Junge Menschen im Alter von 18 bis 28 Jahren bekommen die Möglichkeit,
ehrenamtlich bei Projekten in Entwicklungsländern mitzuarbeiten. Während des
Aufenthalts lernen die Freiwilligen den Kampf gegen Hunger und Armut hautnah
kennen.
Das weltwärts-Programm fördert die entwicklungspolitische und interkulturelle
Kompetenz junger Menschen. Die Erfahrungen, welche die Teilnehmer durch ein
solches Programm machen, sind vielfältig und nicht nur für sie selbst, sondern auch
gesellschaftlich höchst relevant.
Das 2007 unter Heidemarie Wieczorek-Zeul eingeführte Programm ist sehr
erfolgreich. 2008 reisten über 2.200 Freiwillige in Entwicklungsländer, 2009 waren es
3.500. Für das Jahr 2010 ist ein weiterer Anstieg um rund 1.000 bis 1.500 Freiwillige
bereits konkret geplant.
Mit der Einführung des Förderprogramms "weltwärts" im Jahr 2007 wurde ein
Aufwuchs auf 10.000 Freiwilligenplätze verfolgt.
Die Entsendeorganisationen haben deshalb ihre Planungen daran ausgerichtet. So
wurden zum Beispiel bei der Entsendeorganisation AFS Interkulturelle Begegnungen
e.V. eigens dafür neue Mitarbeiter eingestellt, um den reibungslosen Ablauf dieses
Programms zu gewähren.
Auch die neue Bundesregierung hatte eine Fortsetzung des erfolgreichen
Freiwilligendienstes versprochen.
Die Entscheidung der schwarz-gelben Koalitionsfraktion gegenüber dem
Haushaltsentwurf des BMZ eine Kürzung des Ansatzes von 40 Millionen Euro auf 29
Millionen Euro vorzunehmen hat viele „weltwärts“-Entsendeorganisationen sehr
erschrocken. Es besteht die Annahme, dass bereits zugesagte Entsendungen im
Sommer nicht durchgeführt werden können. Dies führt bei den engagierten jungen
Menschen zu Frustration, Enttäuschung und Unsicherheit.
Die Zulassung des Antrages als INITIATIV-Antrag zur LDK der Jusos Brandenburg
begründet sich darin dass die Kürzung erst in der ersten Märzwoche im
Haushaltsausschuss des Bundestages öffentlich bekannt wurde.
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Strafamnestie abschaffen (I3 / 2010)
Die SPD Brandenburg setzt sich für die Streichung des § 371 Abgabenordnung
(Selbstanzeige) ein.

Begründung:
Durch § 371 AO werden Steuerhinterzieher, die sich selbst anzeigen straffrei. Dafür
muss die Steuer mit Verzugszinsen lediglich nachgezahlt werden. Diese Bevorteilung
von Steuerbetrügern ist ein einzigartiger Vorgang im deutschen Strafrecht. Die
letzten Wochen haben gezeigt, dass der Normzweck verfehlt wird. Keiner, der sich
selbst angezeigt hat, ist reumütig bei der Selbstanzeige gewesen. Der Druck der
Öffentlichwerdung der Steuerhinterziehung war ausschlaggebend für eine
Selbstanzeige. Es kann nicht sein, dass Steuerhinterzieher für ein Vergehen besser
gestellt werden, als andere Straftäter. Der ehrliche Arbeitnehmer ist der Dumme.
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Gemeinsames Positionspapier zur Hochschulgesetznovelle in Brandenburg
2010 (I4 / 2010)
Eckpunkte für die Hochschulgesetzgebung im Land Brandenburg
1. Sozialdemokratische Hochschulpolitik hat das Ziel, möglichst vielen Menschen aus
allen gesellschaftlichen Schichten den Abschluss eines Studiums zu ermöglichen.
Deswegen muss in Brandenburg sichergestellt werden, dass
1) mit Hilfe des Schüler-BaföGs auch Abiturienten aus einkommensschwächeren Elternhäusern der Weg zum Studium erleichtert wird,
2) es keine Studiengebühren bis zum Masterabschluss gibt und
3) alle Studierende mit einem Bachelor-Abschluss die Möglichkeit
eines Masterstudiums haben und für diesen Übergang keine
unnötigen Hindernisse vorgesehen werden.
Brandenburg und Berlin bilden einen gemeinsamen Wissenschaftsraum. Daher ist
eine verstärkte Kooperation der beiden Bundesländer anzustreben. Das bezieht sich
auch auf die Abstimmung der bislang unterschiedlichen Regelungen zum
Übergang von Bachelor- zu Masterstudiengängen.
2. Die Hochschulmitbestimmung muss ausgebaut werden. Das betrifft auch den
Ausbau der studentischen Mitbestimmung.
Durch eine Novelle zum Hochschulgesetz ist ein mit dem Konzil in anderen Ländern
vergleichbares Hochschulgremium einzurichten. Zu dessen Aufgaben gehört u. a. die
Wahl der Hochschulleitung. In dem Gremium haben studentische Vertreter einen
erhöhten Stimmanteil.
Die Neuregelung kann sich an die entsprechenden Bestimmungen des
Hochschulrechts in Mecklenburg-Vorpommern anlehnen.
3. Eine Novelle zum Hochschulgesetz soll vorsehen, dass dem Beratungsgremium
„Landeshochschulrat“ auch studentische Vertreter angehören.
4. Durch Konkretisierung des Brandenburgischen Hochschulrechtes sollten die
Hochschulen verpflichtet werden, semesterweise und für den gesamten
Studienverlauf frei wählbare Teilzeitstudienmöglichkeiten anzubieten. Nur durch
das flächendeckende Angebot eines Teilzeitstudiums in den Studiengängen der
Hochschulen kann eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit dem
Studium sichergestellt werden.
5. Die Umwandlung der HFF Potsdam-Babelsberg in die erste deutsche
Universität für Medien, Film und Fernsehen ist durch eine Novelle zum
Hochschulgesetz voranzubringen. Ein derartiger Innovationsschritt gibt dem Land ein
neues Profil und bringt den Medienstandort Potsdam voran.
6. Die Novelle zum Hochschulgesetz soll auch die Voraussetzungen dafür sichern,
nach den Vorschlägen des Wissenschaftsrats eine länderübergreifende Fakultät
für jüdische Studien Berlin-Brandenburg zu bilden. Die neue Fakultät soll die
regionalen Kapazitäten koordinieren, verbinden und, mit Bundesunterstützung,
erweitern. Zudem würde dies den gemeinsamen Wissenschaftsraum BerlinBrandenburg voranbringen und mit Leben versehen.
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Mentoring-Programm für Frauen fortsetzen (I1 / 2011)
Die Landesdelegiertenkonferenz fordert den Landesvorstand auf, das MentoringProgramm für Frauen zu evaluieren und erfolgreich fortzuführen.

Begründung:
Deutschland ist bei ausländischen Studenten als Studienstandort sehr beliebt und
hoch angesehen, über die Hälfte der Gaststudenten finden die Studieninhalte laut
Umfragen „sehr gut“ aber rund 40 Prozent vermissen das Gefühl wirklich willkommen
zu sein. Ein Grund dafür ist der Geldmangel ausländischer Studenten und die draus
resultierenden Folgen. Mehr als die Hälfte sind erwerbstätig und finanzieren ihr
Studium selbst. Dennoch dürfen Bildungsausländer, die keine EU-Bürger sind, nur 90
Tage im Jahr arbeiten. Dies führt dazu, dass sich Ausländer oft nur die billigen
Wohnheime leisten können und unter sich bleiben, während die Deutschen
Kommilitonen in den teureren Wohnheimen oder Wohnungen leben.
Auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des daraus
resultierenden Bedarfs an ausländischen Fachkräften in Deutschland sollte man
dieses Gesetz überdenken.
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Asylknast auf dem BER stoppen! (I1 / 2012)
Wir unterstützen die gemeinsame Stellungnahme gegen die Inhaftierung von
Asylsuchenden einschließlich ihrer Kinder auf dem neuen Großflughafen BER Willy
Brandt und gegen die Durchführung von menschenrechtsverletzenden AsylSchnellverfahren!
Die UnterzeichnerInnen lehnen aus menschenrechtlichen und humanitären Gründen
Asylschnellverfahren (Flughafenverfahren) sowie die Inhaftierung von
schutzsuchenden Flüchtlingen zur Durchführung des Asylverfahrens ab. Sie fordern
die Länder Brandenburg und Berlin sowie die Bundesregierung auf, auf die geplante
Errichtung und Inbetriebnahme einer sog. „Gewahrsamseinrichtung“ zur
Durchführung von Asyl-Schnellverfahren auf dem Gelände des Flughafens BER Willy
Brandt zu verzichten und stattdessen Asylsuchenden ein reguläres Asylverfahren in
Freiheit zu ermöglichen. Sie fordern die
Bundesregierung auf, an allen deutschen Flughäfen auf die Inhaftierung
Schutzsuchender und das Asyl-Schnellverfahren zu verzichten und das sogenannte
Flughafenverfahren (§ 18a AsylVfG) abzuschaffen.

Begründung:
Schon im September 2011 haben die Jusos Berlin einen Antrag beschlossen, in dem
diese auch die Berliner SPD aufgefordert haben, sich gegen den Bau eines
Abschiebegewahrsams am neuen Flughafen „Willy Brandt“ einzusetzen. Doch dieser
Forderung wurde nicht gefolgt. Vielmehr kam es zu einer
„Kompetenzumherschieberei“ zwischen Berlin und Brandenburg, bei der sich keine
der Landesregierungen für diesen Bereich zuständig fühlte. Auch die
Bundesregierung zeigte keinerlei Reaktionen auf den Protest.
Jetzt ist es leider soweit: auf dem neuen Großflughafen wird eine
„Gewahrsamseinrichtung“ gebaut werden. Diese hat ihre Funktion darin, dass
Asylsuchende inhaftiert und nach einem dort stattfindenden Asyl-Schnellverfahren
umgehend außer Landes geschafft werden können. Diese Spezialregelung rückte
gemeinsam mit der Grundgesetzänderung von 1993, an der die SPD maßgeblich
beteiligt war, auf den Plan. Sie hatte und hat zur Folge, dass Flüchtlinge, die regulär
auf dem Landweg einreisen, kein Asylrecht mehr erhalten können ( sog.
Drittstaatenregelung). Um auch alle anderen Möglichkeiten, wie die Einreise auf dem
Luftweg, abzuwehren, wurde das sogenannte Flughafenverfahren eingeführt. Hierbei
können Asylsuchende, auch Kinder und minderjährige AsylbewerberInnen, für den
Zeitraum dieses Schnellverfahrens inhaftiert werden. Eine „geeignete Unterkunft“ auf
dem Flughafengelände ist hierfür Voraussetzung.
Die nun entstehende Hafteinrichtung soll von der zentralen Ausländerbehörde
Brandenburg betreut werden. Genauer soll die „soziale“ Betreuung dann von der
privaten Wachschutzfirma B.O.S.S. übernommen werden.
Bei einem Asyl-Schnellverfahren ergeht die Entscheidung darüber, ob der Asylantrag
als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnt oder die Einreise erlaubt wird, binnen zwei
Tagen nach Stellung des Antrags auf Asyl. Wenn der Antrag abgelehnt wird, bleiben
den Schutzsuchenden nur drei Tage Zeit, Klage beim Verwaltungsgericht und einen
Eilrechtsschutzantrag einzureichen. Im Falle einer Abweisung des Eilantrags gegen
die Einreiseverweigerung verbleiben die AsylbewerberInnen in der Hafteinrichtung,
bis die Abschiebung möglich wird. Es handelt sich um eine der kürzesten – wenn
nicht um die kürzeste Einspruchsfrist im deutschen Rechtssystem.
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Der immense Zeitdruck nimmt den geflüchteten, oft schwer traumatisierten
Menschen jede Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen und damit auch ihre Asylgründe
richtig vortragen zu können. Die Umstände der Flucht lassen sie oft
verhandlungsunfähig zurück. Ein erschwerter Zugang zu RechtsanwältInnen führt
außerdem oft dazu, dass sich die Asylsuchenden nicht ausreichend auf die
Anhörung vorbereiten können und verringert damit ihre Aussicht darauf, als
Flüchtling in Deutschland anerkannt zu werden.
Die Eile des Verfahrens führt auch immer wieder zu eklatanten Fehlentscheidungen.
Die Kürze der Frist zur Einreichung eines Eilantrags lässt den Rechtsweg überhaupt
nicht zu. Es ist einfach nicht möglich, die geforderte schriftliche Begründung
rechtzeitig beizubringen. Die Ablehnung von Eilrechtsanträgen werden bereits ohne
schriftliche Begründung rechtskräftig, dadurch können die Betroffen bereits
abgeschoben werden, bevor die Möglichkeit besteht, weiteren Rechtsschutz in
Anspruch zu nehmen. Eine Abschiebung wird dann bereits vorgenommen, obwohl
die Klage gegen die Entscheidung noch anhängig ist. Von ExpertInnen wie „ProAsyl“
wird das Verfahren deshalb berechtigter weise als „hastig, unfair, mangelhaft“ und
„rechtsstaatswidrig“ bezeichnet.
Mit dem neuen Berliner Großflughafen soll nun Platz für 300 asylsuchende
Flüchtlinge, einschließlich Kinder jeden Alters und allein reisenden Minderjährigen
jährlich geschaffen werden und deren Anträge in diesem extrem zweifelhaften
Schnellverfahren abgefertigt werden.
Trotz dieses Wissens hat die Brandenburger SPD weder Schritte gegen den Bau des
Gewahrsams eingeleitet, noch sich öffentlich dagegen positioniert. Wir sehen es als
eklatanten Fehler und ein großes Versäumnis an, dass dies bisher nicht geschehen
ist und sie außerdem nicht zu den ErstunterstützerInnen der oben aufgeführten
Stellungnahme gehören.
Diesem Versäumnis wollen wir als Jusos nachkommen und das Anliegen
unterstützen und fordern hiermit die Brandenburger SPD dazu auf, es uns
gleichzutun!

207/327

Kürzung durch die Hintertür!!! Schlechtere Bedingungen für Abiturient_innen!!!
(I1 / 2012)
Die Landesdelegiertenkonferenz fordert die SPD-geführte Landesregierung und
im Besonderen die Bildungsministerin auf, die Verwaltungsvorschrift vom
14. Dezember 2011 zurückzunehmen bzw. den Lehrerwochenstunden-Faktor
(LWSF) bei 1,8 zu belassen.
Begründung:
Am 14. Dezember 2011 wurde eine Verwaltungsvorschrift erlassen (Inkrafttreten am
01.08.2012), deren Ziel die Absenkung des LWSF ist. Der LWSF liegt im Moment bei
1,8 (= 1,8 Stunden pro Schüler pro Woche) und soll durch die Vorschrift auf 1,7
gesenkt werden. Dadurch wird es erschwert, ein breites Spektrum an Kursen
anzubieten und auch die Anzahl der Schüler in den Kursen wird sich erhöhen.
Faktisch sind das Kürzungen zu Lasten der Schüler_innen und Lehrer_innen!
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Unsere Veranstaltungen sind für alle DemokratInnen da – nicht für rechte
Propaganda (I1 / 2013) – überwiesen an Landesvorstand
Auf Sitzungen und Veranstaltungen der Jusos Brandenburg, derer Unterbezirke,
Landesarbeitskreise, Hochschulgruppen etc. und durch den Juso-Landesverband
unterstützte Veranstaltungen bekommen Rechtsextreme, Mitglieder rechtsextremer
Parteien und rechtspopulistischer Vereinigungen Hausverbot.
Für Veranstaltungen, die o.g. Kriterien einfüllen, wird in allen Einladungen
(Flyer, Homepages, Facebook, 0) folgender Text eingefügt:
"Die Veranstalter behalten sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und
Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der
rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch
rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende
Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu
verwehren oder von dieser auszuschließen".

Begründung:
Am 16. Februar hatten die Jusos Teltow-Fläming zusammen mit den Jusos
Brandenburg eine Veranstaltung in Luckenwalde zum Thema „Neue Wege gegen
Rechtsextremismus - Lehren aus dem NSU?“ veranstaltet.
Auf dieser Veranstaltung befanden sich auch mehrere Nazis, u.a. eine
Kreistagsabgeordnete der NPD. Sie ergriff das Wort und bezeichnete sich als
„Reichsbürgerin“.
Wir dürfen Nazis keine Plattform bieten! Wir wollen Sie verbieten, aber lassen sie zu
unseren Veranstaltungen!? Das geht nicht!

FÜR BRANDENBURG - OHNE NEONAZIS !
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Kommunales

210/327

Evaluation der Kommunalverfassung (K1 / 2011) – überwiesen an
Landesvorstand
Die SPD-geführte Landesregierung wird aufgefordert die seit dem 28. Oktober 2008
in Kraft getretene Brandenburgische Kommunalverfassung hinsichtlich ihrer
praktischen Umsetzung zu evaluieren. Insbesondere soll die Pflicht zur Schaffung
eines Jugendparlaments bedacht werden.

Begründung:
Nach langem Diskussionsprozess ist im Jahr 2008 die neue Brandenburgische
Kommunalverfassung in Kraft getreten. In der kommunalpolitischen Arbeit sind
bereits erste Probleme zu Tage getreten. Um einer Flut von Novellierungsgesetzen
vorzubeugen, sollte die Landesregierung gemeinsam mit den kommunalen
Spitzenverbänden die Kommunalverfassung auf ihre Tauglichkeit überprüfen, sodass
Änderungen dann in einem Gesamtpacket beschlossen werden können. Diese
können dann zur nächsten Kommunalwahl 2014 in Kraft treten.
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Finanzierung der sozialen Wohnraumförderung sicherstellen (K1 / 2012)
Die Jusos Brandenburg fordern die SPD-geführte Landesregierung sowie die SPDFraktion im Brandenburger Landtag auf,
1. ihrer Verantwortung für die Wohnungspolitik nachzukommen und die Landesmittel
bei der sozialen Wohnraumförderung nachfragegerecht aufzustocken und auch über
das Jahr 2013 hinaus auf hohem Niveau zu verstetigen, um eine soziale Spaltung
zwischen Städten, Gemeinden und ganzen Regionen in Brandenburg zu verhindern,
2. sich auf Bundesebene für eine Rücknahme der Kürzungen bei der
Städtebauförderung einzusetzen und den Bund an seine Verantwortung für die
gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Stadtentwicklung zu erinnern,
3. sicherzustellen, dass in allen Brandenburger Städten mit Hochschulstandort eine
Quote von Wohnheimplätzen von 10 bis 15 Prozent der Studierenden erreicht wird.
Sofern auf dem örtlichen Wohnungsmarkt eine Leerstandsquote von unter 3 Prozent
vorliegt, muss die 15-prozentige Wohnheimquote das Ziel sein. Darüber hinaus
müssen auch Auszubildende die Möglichkeit haben, Wohnheimangebote
wahrzunehmen und sind daher bei Planungen mit einzubeziehen.

Begründung:
Zu 1.: Die soziale Wohnraumförderung ist ein wichtiges Instrument der
Wohnungspolitik. Ziel ist es, Haushalte mit Wohnraum zu versorgen, die am Markt
keine Aussicht auf angemessene Wohnungen haben und deshalb auf Unterstützung
angewiesen sind. Dazu zählen vor allem Haushalte mit geringem Einkommen sowie
Familien mit Kindern, Alleinerziehende, Schwangere, ältere Menschen, behinderte
Menschen und Wohnungslose. Die soziale Wohnraumförderung umfasst dabei unter
anderem den Wohnungsbau, die Modernisierung bestehenden Wohnraums, den
Erwerb von Belegungsrechten und den Erwerb bestehenden Wohnraums.
Mit der jüngsten Föderalismusreform ist die Gesetzgebungskompetenz in diesem
Politikfeld vom Bund auf die Länder übergegangen. Der Bund leistet noch
Kompensationsmittel an die 16 Länder in Höhe von insgesamt 518,2 Millionen Euro
jährlich bis Ende 2013. Danach soll geprüft werden, in welcher Höhe weitere Mittel
über das Jahr 2013 hinaus vom Bund bereitgestellt werden. Nach Angaben des
Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft sind alle noch bis Ende 2013
verfügbaren Mittel in Brandenburg bereits jetzt komplett mit Fördervorhaben belegt
und werden bis voraussichtlich Mitte 2012 vollständig ausgeschöpft sein. „Für neu
eingehende Anträge besteht deshalb in absehbarer Zeit keine Aussicht auf
Berücksichtigung“, so das Ministerium auf seiner Homepage.
Ab 2013 wird Brandenburg nach Angaben der Landesregierung mindestens 30
Millionen Euro pro Jahr für die soziale Wohnraumförderung brauchen. Dabei zählt
zum Bedarf nicht nur die Schaffung von preisgünstigen (Miet-) Wohnungen im
Berliner Speckgürtel, sondern auch die Förderung von Modernisierungsmaßnahmen
sowie des alters- und behindertengerechten Wohnungsumbaus im gesamten Land.
So wird zum Beispiel in Stadtumbaustädten bis 2020 nach Schätzungen des
Ministeriums ein Förderbedarf von 10.000 Wohnungen entstehen.
Das Land wirbt richtigerweise beim Bund um weitere Mittel für die soziale
Wohnraumförderung. Aber letztlich ist es die Aufgabe des Landes, die
nachfragegerechte Finanzierung im gesamten Land sicherzustellen. Das
Engagement des Landes in diesem Bereich darf sich über 2013 hinaus nicht allein
212/327

nach den vom Bund bereitgestellten Finanzmitteln richten, sondern muss den
tatsächlichen Förderbedarf im Land decken.
Zu 2.: Unter Schwarz-Gelb ist die Städtebauförderung massiv gekürzt worden. Das
hat unter anderem Auswirkungen auf das sehr erfolgreiche und für die Kommunen
wichtige Programm „Soziale Stadt“ sowie auf die Stadtumbauprogramme. Die SPDregierten Bundesländer sowie die Bundestagsfraktion müssen deshalb auch
weiterhin gegen diese Kürzungen Widerstand leisten.
Zu 3.: Studierende sind besonders betroffen von steigenden Mieten in Städten mit
einem hart umkämpften Wohnungsmarkt. Gerade zu Studienbeginn bleibt oft wenig
Zeit zur Wohnungssuche, so dass ein ausreichendes Wohnheimangebot unerlässlich
ist. Studierenden muss durch eine Quotenregelung für Wohnheimplätze geholfen
werden, um den Wohnungsmarkt zu entspannen und preisgünstige Mietangebote zu
schaffen.
Auszubildende bleiben bisher häufig außen vor, wenn es darum geht, für bestimmte
Gruppen gezielt Wohnraum zu schaffen. Allerdings erfordern die lokalen
Gegebenheiten immer häufiger, dass Azubis ihr Elternhaus verlassen und ihren
Wohnort an den Ort der Ausbildung verlegen müssen. Bei vergleichsweise geringen
Ausbildungsvergütungen in Brandenburg ergibt sich das Problem, dass dort, wo viele
Ausbildungsplätze sind, aufgrund der hohen Wohnraumnachfrage oft auch die
Mieten höher sind. Daraus ergibt sich, dass schnell mehr als 50 Prozent des
Einkommens für die Miete aufzuwenden sind. Hier muss die Politik regulierend
eingreifen, um auch für Azubis bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Einzelne
Unternehmen gehen hier bereits heute mit gutem Beispiel voran.
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Demokratische Rechte für Ortsteile stärken – Kommunalverfassung ändern
(K2 / 2012) – überwiesen an LAK Kommunales
Wir fordern die SPD geführte Landesregierung auf die Kommunalverfassung im
Bereich der Ortsteilverfassung (§46 ff BbgKomVerf), im Zuge einer
Gemeindegebietsreform zu ändern. So sollen die Ortsbeiräte und Ortsvorsteher
gestärkt werden, indem sie Mitentscheidungsrechte über gemeindliche
Angelegenheiten erhalten. Die Gemeindevertretung soll zudem nicht mehr in jedem
Fall das Recht haben, die Entscheidungen der Ortsbeiräte zu blockieren.

Begründung:
Der Inhalt des o.g. Antragstextes stellt einen Konsens dar, der bereits auf der
Konferenz „Zukunft der Kommunen und Verwaltung“ am 11.02.2012, im Rahmen der
Brandenburg2030 Debatte gefasst wurde. Dieser Antrag dient insofern v.a. dazu, zur
Durchsetzung in den SPD Landesgremien beizutragen.
Es geht hierbei um die Demokratiedefizite, die bei der Bildung von Großgemeinden
entstehen, da die Ortsteile weniger Rechte zur Regelung ihrer Gemeindlichen
Angelegenheiten haben, wie vollwertige Gemeinden. Die politischen Vertretungen
ehemaliger Gemeinden würden so in ihrer Durchschlagskraft und ihrer
Entscheidungsstärke für die eigenen Angelegenheiten stark geschwächt.
Die Ortsteile und die Ortsvorsteher müssen also demokratisch aufgewertet werden,
wenn es in Brandenburg im Zuge einer Gemeindegebietsreform zur Bildung von
Großgemeinden kommt.
Hierzu gehören v.a. Auch die Entscheidungsrechte über die Finanzen des Ortsteils
und das Verbot der „Kassierung“ von Entscheidungen der Ortsbeiräte, durch
Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen.
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Ausbau und Förderung von 24-Stunden-Kindertagesstätten in Brandenburg
(K3 / 2012)
Die Jusos Brandenburg fordern deshalb eine Initiative des Landes Brandenburg für
die Förderung und den landesweiten Ausbau von (kommunalen) Kindertagesstätten
mit flexiblen Betreuungsmodellen entsprechend der Nachfrage vor Ort. Im Fokus
dessen steht die 24-Stunden-Betreuung. Das bedeutet ausdrücklich nicht, dass
Kinder 24 Stunden lang betreut werden sollen. Vielmehr geht es darum, ein
Betreuungsangebot rund um die Uhr sicherzustellen. Eltern und Alleinerziehende mit
unregelmäßigen Arbeitszeiten oder in Schichtarbeit sollen durch ein solches Angebot
bei der Kinderbetreuung unterstützt werden. Dazu gehört auch eine Betreuung am
Abend, an den Wochenenden und Feiertagen oder auch über Nacht.
Das Vorzeigemodell der 24-Stunden-Kita Schnatterenten in Schwedt an der Oder
zeigt, dass solche Kindertagesstätten wichtige Bausteine für eine Verbesserung der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sein können. Frühere KritikerInnen stehen heute
auf der Warteliste.

Begründung:
Die Jusos Brandenburg stellen fest, dass größere Anstrengungen von der SPDgeführten Landesregierung nötig sind, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
dabei zu unterstützen, Familie und Beruf miteinander vereinbaren zu können. Vor
allem für Alleinerziehende sind die Bedingungen noch lange nicht optimal. Viele
junge Menschen entscheiden sich gegen ihren Kinderwunsch aufgrund ihrer
beruflichen Situation.
Zwar ist die Landesregierung bemüht, mehr Kinderbetreuungsplätze zu schaffen und
dafür mehr Personal einzustellen, dennoch fehlt es an flexiblen
Kinderbetreuungsmodellen, die der tatsächlichen Arbeitswelt gerecht werden. In
einem Flächenland wie Brandenburg ist es Normalität, dass viele Frauen und Männer
zwischen dem Arbeitsplatz und ihrem Zuhause pendeln müssen. Schichtarbeit stellt
für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine zusätzliche Herausforderung für
die Organisation der Kinderbetreuung dar.
Zu häufig müssen Familie und Freunde das ausgleichen, was Kindertagesstätten
aufgrund eingeschränkter Öffnungs- und Betreuungszeiten nicht leisten können: die
Betreuung nach 17 Uhr oder an Sonn- und Feiertagen. Doch nicht immer ist Hilfe
durch Familie und Freunde möglich und so bleiben Alleinerziehende auf sich allein
gestellt und geraten in Konflikt mit ihren ArbeitgeberInnen. Überhaupt nicht
abzuschätzen ist, wie groß der Anteil jener ist, die mit Blick auf ihre Karriere aufgrund
dieser offensichtlichen Defizite bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ihrem
Kinderwunsch eine Absage erteilen.
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Für eine familienfreundlichere Arbeitswelt (K4 / 2012)
Die Jusos stellen fest: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entscheiden sich nicht
gegen Kinder, weil sie der Gesellschaft schaden wollen oder dem demografischen
Wandel Vorschub leisten wollen. Sie gehören nicht bestraft, wie es die CDU mit ihren
Steuer-Drohungen fordert, sondern wir brauchen in Deutschland ein
kinderfreundlicheres Klima und vor allem familienfreundlichere Arbeitsplätze.
Junge ArbeitnehmerInnen und BerufseinsteigerInnen sind heute aufgrund ihrer
wirtschaftlichen Situation verunsichert und stellen deshalb ihren Kinderwunsch hinten
an. Gut ausgebildete junge Menschen wollen ihren Kindern ein gutes Leben bieten,
dazu gehören ein sicherer Arbeitsplatz und ein auskömmliches Einkommen, mit dem
Frauen und Männer ihre Familien versorgen können.
Minijobs, Leiharbeit und Befristung der Arbeitsverhältnisse halten junge Menschen
davon ab, sich frühzeitig für Kinder zu entscheiden. Wer sich von Jahresvertrag zu
Jahresvertrag hangelt, kann keine Familiengründung mit Kindern planen. Die
Gesellschaft kann vor diesem Hintergrund Frauen und Männer nicht für diese
nachvollziehbare Entscheidung bestrafen. Wir müssen ihnen vielmehr die Sicherheit
geben, die sie brauchen, um sich für Kinder zu entscheiden. Neben vielen richtigen
Forderungen wie der nach Mindestlohn, dem Recht auf einen Kindergartenplatz und
Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss es vor
allem darum gehen, mittelfristig eine wirtschaftliche Planungssicherheit für Haushalte
mit Kindern zu schaffen.
Die Jusos fordern deshalb:
• Umwandlung von befristeten Arbeitsverhältnissen im öffentlichen Dienst in
unbefristete Arbeitsverhältnisse
• Gesetzliche Verpflichtung zur Entfristung der Arbeitsverhältnisse in der freien
Wirtschaft
• Verpflichtung der Wirtschaft und des öffentlichen Dienstes zur Einrichtung
bzw. Bereitstellung von Förderangeboten zur Wiedereingliederung in den
Betrieb nach der Elternzeit
• Größeres Engagement der Wirtschaft bei der Einrichtung von
Betriebskindertagesstätten
• Flexiblere Arbeitszeitmodelle im Rahmen der unbefristeten Arbeitsverhältnisse
wie z.B. vereinbarte Teilzeit in bestimmten Lebensphasen
• Die in den Arbeitsverträgen festgeschriebenen Arbeitszeiten müssen
konsequent umgesetzt werden.
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Demokratie braucht Öffentlichkeit – Transparenz durch Teilhabe – Änderung
der Kommunalverfassung Brandenburg (K1 / 2013)
Die Landesregierung wird aufgefordert, sich inhaltlich mit der Kommunalverfassung
Brandenburg (BbgKVerf) mit Blick auf die Möglichkeit, die Öffentlichkeit der
Sitzungen soweit zu öffnen, dass Videoaufzeichnung und ggf. Live-Übertragung
ohne größere Hürden ermöglicht werden können, auseinanderzusetzen.
Im Ergebnis soll die Möglichkeit für alle Gemeinden und Landkreise sowie Kreisfreie
Städte bestehen, eine Videoübertragung eigenverantwortlich zu organisieren – ohne
die Zustimmung aller Anwesenden zu benötigen – bzw. näheres in der jeweiligen
Geschäftsordnung regeln zu müssen.

Begründung:
Im Hamburger Programm steht auf Seite 37 geschrieben: Demokratie braucht
Öffentlichkeit.
Mit Blick auf die zunehmenden Infrastrukturprobleme gerade im ländlichen Raum,
aber auch mit Blick auf Politikverdrossenheit, sollte es unser sozialdemokratisch
ureigenstes Interesse sein, die Bürgerinnen und Bürger und alle Interessierten, die
Arbeit unserer Kreistage, Stadtverordnetenversammlungen und
Gemeindevertreterversammlungen jederzeit, transparent und öffentlich darzustellen.
Was im Bereich des Bundestages (Artikel 42 Abs. 1 Satz 1GG) - Der Bundestag
verhandelt öffentlich – und im Bereich des Landtages (Artikel 64 Abs. 2 Satz 1
Verfassung des Landes Brandenburg) – Der Landtag verhandelt öffentlich – bereits
seit vielen Jahren möglich ist und als selbstverständlich angesehen wird, bereitet
vielen Gemeinden, Kreisen und kreisfreien Städten noch Probleme in der
Umsetzung. Es ist auch per „Gesetz“ beschränkt.
Denn im § 36 Abs. 3 Satz 3 sind die Hürden der Öffentlichkeit begrenzt worden.
Insbesondere mit Blick auf die vielfältigen Möglichkeiten, die uns das Internet bietet,
sollten wir als Sozialdemokraten darüber nachdenken, wie wir mit diesen umgehen.
Die Öffnung der Kommunalverfassung hinsichtlich der Öffentlichkeit der Sitzungen ist
der Weg zu mehr Transparenz in diesen Gremien und wird letztlich auch ein Stück
Vertrauen in die politische Arbeit zurück bringen. Wir brauchen uns nicht hinter einem
„Vorhang“ verstecken. Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, was wir
leisten.
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Leinenzwang für Hunde (K2 / 2013) – überwiesen an LAK Kommunales
1. Kommunen ändern die Stadtordnungen ü. Ä. dahingehend, dass ein genereller
Leinenzwang für Hunde für Wohngebiete, Waldgebiete, Naturschutzgebiete und
Landschaftsschutzgebiete gilt.
2. Der kommunale Ordnungsdienst prüft regelmäßig, ob sich Hundehalter an den
Leinenzwang halten.

Begründung:
Es kommt regelmäßig zu Zwischenfällen mit Menschen und freilaufenden Hunden,
die nicht immer glimpflich enden. Ebenso kommt es oft zu blutigen Beißereien
zwischen Hunden. Oftmals stellen freilaufende Hunde auch eine Gefahr für Wild in
Waldgebieten dar. Häufig finden Jäger in Waldgebieten totes oder schwer verletztes
Wild, welches von freilaufenden Hunden angefallen wurde. Regelmäßig gehen
freilaufende Hunde auch in Landschaftsschutzgebieten - sehr zum Ärgernis der
Landwirte - auf Felder und machen sich an der Ernte zu schaffen.
In jüngster Vergangenheit wurde mehrfach von Zwischenfällen zwischen Kindern und
unangeleinten Hunden berichtet. Meist ging es dabei um nicht angeleinte Hunde, die
weit von ihrem Besitzer entfernt laufen, auf Zuruf nicht reagieren, an anderen
Personen schnüffeln oder sogar hochspringen. Dies ist nicht nur für viele
Erwachsene, sondern insbesondere für Kinder beängstigend und gefährlich. Leider
fehlt es den verantwortlichen Hundehaltern gegenüber den Betroffenen oft an
Rücksicht und Verständnis, so dass sie die Situation mit Zurufen wie beispielsweise
„der tut nix“ oder „der will nur spielen“ als erledigt ansehen. Auf Zurufe ihre Hunde
doch bitte anzuleinen reagieren die meisten Hundehalter nicht nur mit Unverständnis,
sondern werden auch noch schroff und beleidigend. Außerdem hinterlassen die
Hunde, die sich so nicht unter der direkten Kontrolle ihrer Halter befinden ihre
Exkremente ungehindert auf öffentlichen Flächen. Darauf angesprochene Halter wenn gewagt wird, sie darauf anzusprechen – argumentieren oft, dies nicht bemerkt
zu haben.
Aufgrund dieser mangelnden Rücksicht und diesem Unverständnis zahlreicher
Hundehalter sind die Stadtverwaltungen gezwungen, zum Schutze der Bürger dieser
Stadt und der Lebensqualität der dort lebenden Menschen einzuschreiten, indem sie
die Leinenpflicht einführen oder entsprechend ausweiten und die Einhaltung des
Leinenzwangs auch regelmäßig kontrollieren.
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Regulierung der Nutzung von Spielplätzen (K3 / 2013) – überwiesen an LAK
Kommunales
Die Kommunen ändern ihre Stadtordnungen in einer Weise, dass Spielplätze für
Kinder nutzbar und vor Vandalismus und missbräuchlichem Zutritt geschützt werden.

Begründung:
Kinder brauchen Zeit, Raum, Gegenstände und Partner zum Spielen. Durch die
fortschreitende Wohnbebauung und Verkehrsführung in Städten, wurde der
natürliche Spiel- und Erfahrungsraum der Kinder stark eingeengt.
Kinderspielplätze und Ballspielplätze dienen dazu, in Ergänzung zu natürlichen
Spielflächen, Kindern die für sie so wichtigen Entfaltungsmöglichkeiten zum Spielen
zu geben. Es ist Aufgabe der Kommunen Spielräume für Kinder zu schaffen und zu
unterhalten. Kinderspielplätze sollen Kindern Gelegenheit geben, sich spielend mit
ihrer Umwelt auseinander zu setzen und durch aktives Verhalten vielfältige
Erfahrungen zu sammeln. Um den Bedürfnissen von Kindern gerecht zu werden,
benötigt der Spielplatz neben einer entsprechenden Gestaltung und
Spielplatzausstattung auch Erwachsene, die diese Bedürfnisse ernst nehmen und
Verständnis für spielende Kinder aufbringen. Eltern, Spielplatzanwohner und andere
Erwachsene sind daher gefordert, mit dafür zu sorgen, dass der Spielbetrieb der
Kinder nicht durch Zerstörung der Spielplatzausstattung, Verschmutzung des
Sandes, Lagerung von Abfällen, Parken von Kraftfahrzeugen oder andere
missbräuchliche Nutzungen eingeschränkt wird.
Regelungen:
Kinderspielplätze dürfen von Kindern bis zu 14 Jahren täglich bis zum Einbruch der
Dunkelheit, spätestens jedoch bis 20.00 Uhr, genutzt werden.
Neben Kindern dürfen auch Jugendliche und Erwachsene Kinderspielplätze betreten
und nutzen, sofern ihr Verhalten nicht dem Zweck dieser Satzung zuwiderläuft.
Ballspielplätze dürfen von Kindern und Jugendlichen bis zum Einbruch der
Dunkelheit, spätestens jedoch bis 20.00 Uhr genutzt werden.
Die Benutzungszeiten sind an den Ballspielplätzen bekannt zu geben.
Auf Kinderspielplätzen und Ballspielplätzen sind nur Verhaltensweisen erlaubt, die
der Zweckbestimmung
dieser Anlagen nicht entgegenstehen. Insbesondere sind nicht gestattet:
a) das Mitführen von Hunden
b) das Fahren und Abstellen von Kraftfahrzeugen
c) die Beschädigung von Spielgeräten und anderen Ausstattungen
d) die Benutzung von Kinderspielgeräten durch Jugendliche und Erwachsene
e) das Entzünden offener Feuer
f) Mannschaftsspiele von Vereinen oder ähnlich organisierten Gruppen
g) das Zelten und Nächtigen
h) die Benutzung von Schieß-, Wurf- und Schleudergeräten
i) die Lagerung von Abfällen sowie Verunreinigungen jeder Art, insbesondere das
Wegwerfen von Flaschen und Zigarettenresten
j) der Konsum alkoholischer Getränke
k) der Konsum von Tabakerzeugnissen, ebenso „E-Zigaratten“
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SchülerInnenfreizeittickets für alle (K4 / 2013)
Die Landesdelegiertenkonferenz setzt sich mit der Landesregierung für ein
einheitliches Freizeitticket für alle SchülerInnen des Landes Brandenburg ein. Dieses
muss auch mit einer einfachen Monatskarte erworben werden können. Darüber
hinaus sind die Kosten für einfache Fahrten über Kreis- und Landesgrenzen hinaus
im VBB-Verbund für SchülerInnen deutlich günstiger zu gestalten. Gleiches muss für
Azubis ermöglicht werden.

Begründung:
Das „Schülerfreizeitticket“ steht Schülerinnen und Schülern im Wert von 15 € nur zu,
wenn sie InhaberIn eines Jahresabonnement, SchülerInnenfahrausweises oder
Jahreskarte sind.
Wiederrum sind nicht alle SchülerInnen berechtigt oder angewiesen auf eine dieser
oben genannten Tickets, wobei der Anspruch von erstatteten Fahrkosten von
Landkreis zu Landkreis unterschiedlich geregelt ist.
Zum Beispiel werden die Fahrkosten für ein Schulkind von der 1. - 4. Klasse bei
einem Schulweg von 2 km erstattet, von der 5. - 10. Klasse muss die Entfernung 3,5
km betragen und ab der 10. Klasse muss die Wegstrecke mindestens 8,5 km
betragen.
Im Landkreis Dahme-Spreewald ist diese Wegstrecke einheitlich geregelt und beträgt
2 km.
Unser Anliegen ist es, jeder Schülerin und jedem Schüler die Möglichkeit zu geben,
sich kostengünstig durch Brandenburg und Berlin zu bewegen, unabhängig vom
Besitz eines Jahresabonnements oder Schülerfahrausweises.
Der Nachweis für die Berechtigung eines solchen Tickets, sowie die Überwachung,
soll durch den Besitz eines SchülerInnenausweises im Chipkarten-Format
gewährleistet werden.
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Einführung eines SchülerInnenausweises in Chipkarten-Format (K5 / 2013)
Die Landesdelegiertenkonferenz setzt sich für die Einführung von
SchülerInnenausweisen in Chipkarten-Format ein, auf denen ein Passbild des
Schulkindes, Adresse, sowie Schulanschrift und Verweildauer in Schuljahren
vermerkt ist. Zusätzlich soll (siehe SchülerInnenbusfahrkarten) eine Kundennummer
auf der Karte erscheinen um auch den SchülerInnentransport in Verbindung mit
SchülerInnenfreizeittickets oder Ferientickets zu ermöglichen.

Begründung:
Wir möchten ein Dokument einführen, welches eine längere Lebensdauer als ein
Schuljahr besitzt, welches handlicher ist, nicht so schnell unter Verschleiß leidet und
alle wichtigen Informationen in sich trägt und die Identifikation für den täglichen
Schultransport ermöglicht.
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Netz, Internet
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Breitband-Internet für Brandenburg (N1 / 2012)
Die Landesregierung und die SPD-Landtagsfraktion in Brandenburg sollen für den
Breitband-Ausbau in allen Gebieten Brandenburgs Fördermaßnahmen ergreifen, um
einen zeitgemäßen Internetzugang für alle Bürgerinnen und Bürger des Landes
Brandenburg zu gewährleisten.

Begründung:
Auch strukturschwache Regionen brauchen einen zeitgemäßen Zugang zum
Internet!
Das Internet ist ein zentraler Bereich unseres gesamten Lebens geworden. Man
braucht es für die Schule, für die Universität, für seine Hobbys und Interessen.
Sollten die Menschen keinen zeitgemäßen Zugang haben, nur weil sie in der
falschen Region geboren wurden? Nein!
Auch für bestehende Unternehmen und für die Ansiedlung neuer Unternehmen ist
das Internet wichtig. Wenn wir also nicht wollen, dass unserer Region immer mehr
Arbeitsplätze und infolge dessen auch die Bewohner verloren gehen, dass sie immer
mehr ausdünnt, müssen wir die Voraussetzungen schaffen. Dafür brauchen wir
schnelles Internet.
„Bezogen auf die Anzahl der DSL-Anschlüsse pro Einwohner erreicht Deutschland im
Vergleich der 30 OECD-Staaten Mitte 2007 Platz 8 (202 DSL-Anschlüsse je 1.000
Einwohner). Da in Deutschland alternative Breitband-Zugänge wie Kabel-Internet
bisher nur einen unbedeutenden Marktanteil haben, erreicht Deutschland im
technologieneutralen OECD-Ranking der Breitband-Zugänge pro Einwohner damit
lediglich Platz 17 im unteren Mittelfeld.“ (wikipedia)
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Anti-Counterfeiting Trade Agreement (N2 / 2012)

Die S&D-Europaparlamentsfraktion, die SPD-Bundestagsfraktion und die Vertreter
der SPD-geführten Landesregierungen im Bundesrat werden aufgefordert, das AntiCounterfeiting Trade Agreement (ACTA) mit ihren legislativen Kompetenzen in der
vorhandenen Form abzulehnen.
Die Vorstände der Sozialdemokratische Partei Deutschlands, der Jungsozialistinnen
und Jungsozialisten in der SPD und die netzpolitischen Instanzen der Partei werden
aufgefordert sich zu ACTA zu äußern und sich von befürchteten Internetsperren und
anderen Eingriffen in netzpolitische Privatsphäre und Rechte zu distanzieren.
Als Voraussetzung für eine Ratifizierung von ACTA soll sich das Abkommen auf die
Schaffung von Rechtsgrundlagen bei Produktpiraterie und
Urheberrechtsverletzungen beschränken, jedoch ohne persönliche Freiheiten und
Rechte von Einzelpersonen im Internet zu berühren oder netzpolitische
Kontrollmöglichkeiten auszubauen.

Begründung:
Das multilaterale Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) wurde in den letzten
Jahren größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Angestoßen
wurde dieser Prozess durch die USA und Japan. Die EU-Kommission führte die
Verhandlungen für die Europäische Union, wurde jedoch erst durch einen
interfraktionellen Entschließungsantrag des Europäischen Parlaments dazu gebracht
weitgehende Transparenz im Verhandlungsprozess zu gewähren. Wegen derartiger
Vorkommnisse sieht ACTA sich dem Vorwurf ausgesetzt, undemokratisch erarbeitet
worden zu sein.
Im Zentrum der Kritik steht der folgende Punkt: Internetanbieter sollen verpflichtend
den Datenverkehr ihrer Kunden überwachen und deren Internetzugang nach drei
Verstößen gegen das Urheberrecht zu sperren. Die betroffenen Kunden sollen dafür
dann haftbar gemacht werden.
Die europäischen Piratenparteien und andere Netzaktivisten (u.a. auch Anonymous)
haben bereits jetzt federführend europaweite Massenproteste organisiert. Einige
Staaten, wie Lettland, Polen, Slowakei und Tschechien, haben die Ratifizierung
infolgedessen vorerst gestoppt. Auch in Deutschland wurde die Ratifizierung infolge
der sich abzeichnenden Ablehnung in der Bevölkerung vorerst gestoppt. Mehrere
Wissenschaftler (u.a. von mehreren deutschen Universitäten und dem Max-PlanckInstitut) haben das Europäische Parlament gemeinsam dazu aufgerufen, dem
Abkommen nicht zuzustimmen.
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Datenschutz und Verbraucherschutz ernst nehmen – Datenbrief einführen!
(N3 / 2012)
Die SPD fordert die bundesweite Einführung des sogenannten Datenbriefes. Mit
diesem Instrument sollen Firmen, Behörden oder Institutionen verpflichtet werden,
Bürgerinnen und Bürgern über ihre gespeicherten personenbezogenen Daten zu
informieren. Die Information soll einmal jährlich kostenfrei an die Betroffenen
erfolgen.

Begründung:
Die Sammelwut von personenbezogenen Daten durch Firmen, Behörden oder
Institutionen hat in den vergangenen Jahren und nicht zuletzt durch das Internet
erheblich zugenommen. Betroffene wissen oftmals nicht, wer seine
personenbezogenen Daten speichert. Zwar ist im Bundesdatenschutzgesetz das
Auskunftsrecht für Betroffene geregelt, aber die Regelung geht leider an der Realität
vorbei, da der Betroffene z.B. durch Datenverkäufe - meist nicht einmal weiß, wer im
Besitz seiner Daten ist. Um das Auskunftsrecht wahrzunehmen müssten die
Betroffenen selbst wissen, welche Unternehmen Daten verarbeiten oder speichern.
Durch den Datenbrief würde die Holschuld der Betroffenen in eine Bringschuld der
Firmen, Behörden und Institutionen geändert. Alle diejenigen die personenbezogene
Daten speichern müssten einmal jährlich die Betroffenen über die gespeicherten
Daten informieren. Um ein weitere Erhebung von Daten zu verhindern, sollte die
Zusendung anhand der bereits gespeicherten Daten erfolgen, z.B. per Brief wenn die
Adresse vorliegt oder per Email, wenn eine E-Mail vorliegt. Ein weiterer Aspekt ist,
dass durch die Kenntnis der Betroffenen von der Speicherung, diese ihren
Löschungsanspruch unmittelbar wahrnehmen könnten und die Datenflut von
Unternehmen und Institutionen zurückgehen wird.
Informationen zum Datenbrief: http://www.ccc.de/datenbrief sowie
http://de.wikipedia.org/wiki/Datenbrief
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Freie W-LAN-Netze ermöglichen – Telekommunikationdienstegesetz ändern!
(N4 / 2012)
Die SPD-geführte Landesregierung soll im Rahmen einer Bundesratsinitiative
auffordern,
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert,
das Telekommunikationsdienstgesetz und/oder das Urheberrechtsgesetz
dahingehend zu ändern, dass freie W-LAN-Netze an öffentlichen Orten möglich
werden. Die Kommunen Bürgeranbieter wie Freifunk-Initiativen sollen als mögliche
Betreiber von der Störerhaftung ausgenommen werden.

Begründung:
Die Teilhabe an der Informationsgesellschaft formuliert die SPD als neues
Bürgerrecht. Demnach müssen der Zugang zur Informationsgesellschaft für Jeden
ermöglicht werden. Die Einrichtung von freien W-LAN-Netzen in kleinen und
größeren Städten kann zur Umsetzung des Ziels beitragen. Um die Einrichtung von
freien W-LAN-Netzen zu ermöglichen, muss das Telekommunikationsdienstgesetz
geändert werden. Bisher gilt für Betreiber von W-LAN-Netzen die sogenannte
Störerhaftung. Das bedeutet, die Kommune könnte für illegale Datentransfers, die
über das Netz getätigt werden, belangt werden. Der Missbrauch von solchen Netzen
bracht eine anderweitige Regelung, geeignet wäre beispielsweise ein
Authentifizierungsverfahren für die Nutzer.
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WLan in der SPD (N5 / 2012)
Der Landes- und Bundesvorstand wird aufgefordert in allen Einrichtungen der SPD
Wlan für alle die sich dort aufhalten anzubieten. Die Implementierung der
Authentifizierung soll analog zum etablierten eduroam System erfolgen, mit dem die
Universitäten in Europa kommunizieren. Die Machbarkeit dessen wird bis drei
Monate nach dem Bundesparteitag geprüft.
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Störerhaftung abschaffen (N6 / 2012)
Die SPD-geführte Landesregierung wird aufgefordert eine Gesetzesinitiative im
Bundesrat einzubringen um die Störerhaftung hin zur Verursacherhaftung zu ändern.
Der Bundeskongress wird aufgefordert:
Der SPD-Bundesparteitag wird aufgefordert zu beschließen:
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert einen Gesetzesentwurf einzubringen
um die Störerhaftung hin zur Verursacherhaftung zu ändern.

228/327

Whistleblowing besser schützen! (N7 / 2012)
Der Landesparteitag wird aufgefordert zu beschließen:
Die Landesregierung wird aufgefordert eine Gesetzesinitiative im Bundesrat zum
Schutz von anonymen HinweisgeberInnen, sog. Whistleblower, einzubringen. Hierbei
sollen ein weitergehender Quellenschutz und die Verhinderung von Nachteilen für
die HinweisgeberInnen bei Aufdeckung von Missständen verwirklicht werden. Die
Einrichtung und Ermöglichung der Einrichtung rechtlicher und technischer Systeme
für diesen Zweck und Umsetzung derer wird in den entsprechenden
Fachausschüssen bearbeitet. Hierbei wird empfohlen sich an den entsprechenden
Gesetzen in Island (Datenfreihafen), Finnland, Norwegen und Schweden zu
orientieren.
Die Landesregierung wird zusätzlich aufgefordert durch Verordnungen und
Vorschriften den möglichen Schutz von WhistleblowerInnen zu verbessern und einen
Plan zur effektiven Umsetzung dessen bis Ende 2013 zu entwickeln. Die Umsetzung
und Auswertung des Planes soll die Evaluation bezüglich Integrität und
Korruptionsstand des Landes ergänzen.
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Netzneutralität gewährleisten! (N8 / 2012)
Der Landesparteitag wird aufgefordert zu beschließen:
Die SPD-geführte Landesregierung wird aufgefordert eine Gesetzesinitiative im
Bundesrat einzubringen um Netzneutralität im Grundgesetz zu verankern.
Zusätzlich werden SPD Bundes- und Landtagsfraktion aufgefordert dies in
entsprechender Gesetzgebung in Bund und Land umzusetzen bzw. festzuschreiben.
Die SPD Fraktion der PES im EP wird aufgefordert entsprechende Regelungen in
Europa zu etablieren. Weiterhin soll darauf hingewirkt werden das Verbot und
Exportverbot von Techniken zum Zweck der Einschränkung der Netzneutralität zu
erreichen.
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Organisation, Richtlinie
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Richtlinienänderung (R / 2008)
Die folgende durch den SPD-Landesvorstand vorgenommene Änderung der
Richtlinie der Jusos Brandenburg
„§ 7 (2) Satz 3 der Richtlinien der Jusos Brandenburg wird wie folgt geändert:
Streiche:
„Vorab erhält jeder Unterbezirk zwei Grundmandate.“
Setze:
„Vorab erhält jeder Unterbezirk ein Grundmandat.“
wird von den Delegierten der Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Brandenburg zu
Kenntnis genommen.
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Ausrichtung der Juso-Landesdelegiertenkonferenzen reformieren (O1 / 2008)
Die Veranstaltungsorte für die Landesdelegiertenkonferenzen der Jusos
Brandenburg werden an wechselnden Orten durchgeführt. Dabei kommt ab dem Jahr
2009 ein festgelegtes Wechselverfahren zwischen den Unterbezirken im
Landesverband zur Anwendung (Rotation).
Der Landesvorstand wird beauftragt, dem Landesausschuss bis zum Ende des
zweiten Quartals 2008 ein geeignetes Modell zur Ausführung dieses Beschlusses
vorzulegen, in dem jeder Unterbezirk im Landesverband in einer festgelegten
Reihenfolge als Ausrichter festgeschrieben ist.
Die Landesdelegiertenkonferenz soll dazu beitragen die Regionen und Unterbezirke
des Bundeslandes Brandenburg näher kennen zu lernen. Daher sollte auch jeder
Unterbezirk planungssicher die Möglichkeit erhalten, seine Region und den
Unterbezirk vorstellen zu dürfen und Ausrichter einer Landesdelegiertenkonferenz zu
sein.

233/327

LDK 2009 in OPR! (O2 / 2008)
Die Landesdelegiertenkonferenz 2009 wird im Landkreis Ostprignitz- Ruppin
stattfinden.
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Antragsrecht für die Schwusos Brandenburg zu den Parteitagen (O3 / 2008)
Der Landesvorstand der SPD möge beschließen, dass der Arbeitskreis der Lesben
und Schwulen in SPD (Schwusos) Brandenburg berechtigt wird, Anträge an die
Parteitage des Landesverbandes und der Unterbezirke zu richten.
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Richtlinie (R1 / 2009)
Richtlinie der Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten im
Land Brandenburg (Jusos Brandenburg)

Beschlossen auf der 23. Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Brandenburg am 31.
März 2007 in Senftenberg.
Angepasst durch den SPD-Landesvorstand am 14. Januar 2008.
Geändert auf der 25. Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Brandenburg am 14.
März 2009 in Neuruppin/ Gnewikow.

§ 1 Name, Tätigkeitsgebiet und Sitz
(1)
in
(2)
Sitz

Der Landesverband führt den Namen „Jungsozialistinnen und Jungsozialisten
der SPD Landesverband Brandenburg (Jusos Brandenburg)“.
Tätigkeitsgebiet des Landesverbandes ist das Bundeland Brandenburg. Sein
ist Potsdam.
§ 2 Gliederung

(1)

Der Landesverband gliedert sich in Unterbezirke (UB). Unterhalb der
Unterbezirksebene können sich auf örtlicher Ebene Arbeitsgemeinschaften
bilden.
(2)
Unterbezirke und Arbeitsgemeinschaften können sich eigene Richtlinien
geben,
die diesen Richtlinien nicht widersprechen dürfen. Richtlinien der
Arbeitsgemeinschaften dürfen denen der Unterbezirke nicht widersprechen.
(3)
Die territoriale Abgrenzung der Arbeitsgemeinschaften und Unterbezirke soll
analog der territorialen Gliederung von Ortsvereinen und Unterbezirken der
SPD Brandenburg erfolgen.
§ 3 Arbeitsgemeinschaften
Organe der Arbeitsgemeinschaften sind:
(1)
Die Mitgliedervollversammlung und
(2)
Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft bzw. der / die SprecherIn bzw.
ein
SprecherInnenrat.
§ 4 Unterbezirke
(1)

(2)

Organe des Unterbezirkes sind:
(1)
die Unterbezirksvollversammlung,
(2)
der Unterbezirksvorstand.
Der Unterbezirksvorstand stellt die Zusammenarbeit mit den
Arbeitsgemeinschaften im Gebiet des Unterbezirkes und mit dem
Landesverband, sowie mit dem SPD-Unterbezirk sicher.
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§ 5 Landesverband
Die Organe des Landesverbandes sind:
(1)
Die Landesdelegiertenkonferenz,
(2)
Der Landesausschuss und
(3)
Der Landesvorstand.
§ 6 Landesdelegiertenkonferenz
(1)
des

Die Landesdelegiertenkonferenz ist das oberste beschlussfassende Organ

Landesverbandes Brandenburg. Sie setzt sich zusammen aus den
Delegierten, die
von den Unterbezirksvollversammlungen gewählt wurden.
(2)
Die Verteilung der Delegierten erfolgt nach der Mitgliederzahl der JusoUnterbezirke zum Zeitpunkt der Einberufung der Landesdelegiertenkonferenz.
Die Zahl der Delegierten beträgt 90. Vorab erhält jeder Unterbezirk ein
Grundmandat. Die verbleibenden Mandate werden nach dem Hare-NiemeyerVerfahren ermittelt. Entstehende Ausgleichsmandate erhöhen die Gesamtzahl
der Delegierten.
(3)
Mit beratender Stimme nehmen teil:
(1)
Die Mitglieder des Landesvorstandes,
(2)
Die Mitglieder des Präsidiums des Landesausschusses,
(3)
Die Landesgeschäftsführerin bzw. der Landesgeschäftsführer und
(4)
Je eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Landesarbeitskreise und der
Hochschulgruppen.
(4)
Die Landesdelegiertenkonferenz wählt ein Präsidium und beschließt die
Geschäftsordnung. Über den Verlauf und die Ergebnisse ist ein Protokoll zu
führen. Das Protokoll ist durch die Mitglieder des Präsidiums zu
unterschreiben.
Die Beschlüsse und das Protokoll sind den Delegierten und den
SPD- Unterbezirksgeschäftsstellen innerhalb von acht Wochen nach Eingang im
Landesbüro zuzusenden.
(5)
Die Landesdelegiertenkonferenz findet mindestens einmal im Jahr statt und ist
vom Landesausschuss im Benehmen mit dem Landesvorstand unter
Bekanntgabe
der vorläufigen Tagesordnung einzuberufen. Die
Einberufungsfrist beträgt drei
Monate.
(6)
Antragsberechtigt sind die vom Landesverband anerkannten
Arbeitsgemeinschaften, die Unterbezirke, der Landesvorstand, der
Landesausschuss, die Landesarbeitskreise, sowie die vom Landesverband
anerkannten Juso-Hochschulgruppen.
(7)
Anträge müssen mindestens sechs Wochen vor der
Landesdelegiertenkonferenz
beim Landesvorstand eingegangen sein und
spätestens einen Monat vor der
Landesdelegiertenkonferenz zusammen mit den Delegiertenunterlagen an die
gemeldeten Delegierten verschickt werden. Sind zu dieser Zeit keine
Delegierten gemeldet, erfolgt die Verschickung an die SPDUnterbezirksgeschäftsstelle.
(8)
Richtlinienänderung müssen als Tagesordnungspunkt auf der vorläufigen
Tagesordnung der Einberufung angekündigt werden. Sie bedürfen einer 2/3Mehrheit.
(9)
Initiativanträge zu aktuellen Themen werden behandelt, soweit die
Landesdelegiertenkonferenz dem zustimmt.
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(10)

Wenn dringende inhaltliche und organisatorische Entscheidungen anstehen,
kann eine Landesdelegiertenkonferenz mit verkürzten Ladungs- und
Einberufungsfristen einberufen werden. Sie ist einzuberufen, wenn dies von
mindestens einem Drittel der Unterbezirke, dem Landesausschuss, oder dem
Landesvorstand beantragt wird. Die Einberufungsfrist beträgt dann 4 Wochen.
Die Delegiertenunterlagen werden 3 Wochen vor der
Landesdelegiertenkonferenz verschickt. Die Delegierten richten sich nach der
letzten ordentlichen Landesdelegiertenkonferenz. Vor der Einberufung neu
gewählte Delegierte müssen berücksichtigt werden. Sämtliche Anträge
werden
als Initiativanträge eingebracht.
§ 7 Aufgaben der Landesdelegiertenkonferenz
Die Landesdelegiertenkonferenz nimmt folgende Aufgaben wahr:
(1)
Beschluss und Änderung der Richtlinien,
(2)
Wahl des Landesvorstandes,
(3)
Wahl einer Landesgeschäftsführerin bzw. eines
Landesgeschäftsführers,
(4)
Wahl der Vertreterinnen bzw. Vertreter für den Ring politischer Jugend
Brandenburg (RPJ),
(5)
Beratung des schriftlichen Rechenschaftsberichtes des
Landesvorstandes,
(6)
Beschluss des Arbeitsprogrammes,
(7)
Wahl der Bundesausschussvertreterin bzw. des –vertreters und eines /
einer ersten und zweiten Stellvertreterin bzw. eines Stellvertreters,
(8)
Wahl der Delegierten zum Bundeskongress,
(9)
Beschlussfassung über die gestellten Anträge,
(10) Anerkennung der Landesarbeitskreise,
(11) Berichterstattung über die Umsetzung der auf der letzten
Landesdelegiertenkonferenz gefassten Beschlüsse.
(12) Abwahl aus einer Wahlfunktion aus wichtigem Grund mit einer Mehrheit
von zwei Dritteln der gemeldeten Delegierten.
§ 8 Landesausschuss
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

Der Landesausschuss ist höchstes beschlussfassendes Organ zwischen den
Landesdelegiertenkonferenzen.
Stimmberechtigte Mitglieder des Landesausschusses sind:
(1)
je eine Vertreterin bzw. ein Vertreter aus jedem Unterbezirk und
(2)
jeweils eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der vom Landesverband
anerkannten Juso-Hochschulgruppen,
die Mitglieder des Landesvorstandes, sowie eine Vertreterin bzw. ein Vertreter
jedes Landesarbeitskreises werden beratend hinzu geladen.
Der Landesausschuss wählt ein Präsidium.
Der Landesausschuss wird vom Präsidium mit Angabe der vorläufigen
Tagesordnung mindestens einmal im Quartal bzw. auf Antrag des
Landesvorstandes oder eines Fünftel der Unterbezirke eingeladen.
Der Landesausschuss hat folgende Aufgaben zu erfüllen:
(1)
Erledigung der von der Landesdelegiertenkonferenz übertragenen
Aufgaben,
(2)
Beratung und Beschlussfassung von eingebrachten Anträgen.
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(3)
(4)
(5)

Beratung und Kontrolle des Landesvorstandes,
Kontrolle der Beschlüsse der Landesdelegiertenkonferenz,
Kommunikation und Erfahrungsaustausch zwischen den Unterbezirken,
dem Landesvorstand, den Landesarbeitskreisen und den
Hochschulgruppen.
(7)
Der Landesausschuss kann die Aufgaben des Landesvorstandes dann
wahrnehmen, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder des Landesvorstandes
und oder der / die Vorsitzende des Landesvorstandes zurücktreten, um die
kommissarische Fortsetzung des Landesverbandes zu gewährleisten. In
diesem
Falle ist mit Übernahme der Aufgaben des Landesvorstandes eine
Landesdelegiertenkonferenz einzuberufen.
§ 9 Landesvorstand
(1)
Die
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

Der Landesvorstand wird für die Dauer von höchstens zwei Jahren gewählt.
Länge der Wahlperiode wird von der Landesdelegiertenkonferenz festgelegt.
Er setzt sich zusammen aus:
(1)
der bzw. dem Vorsitzenden,
(2)
sechs Stellvertreterinnen bzw. Stellvertretern.
Die Beratungen des Landesvorstandes sind mitgliederöffentlich.
Zu den Sitzung des Landesvorstandes werden mit beratender Stimme hinzu
geladen:
(1)
Präsidium des Landesausschusses,
(2)
Sprecherinnen bzw. Sprecher der Landesarbeitskreise
(3)
die Landesvertretung der Hochschulgruppen.
(4)
die Landesgeschäftsführerin bzw. der Landesgeschäftsführer.
Der Landesvorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner
Mitglieder anwesend sind.
Die Sitzungen werden von der bzw. dem Landesvorsitzenden einberufen. Auf
Verlangen von zwei Mitgliedern des Landesvorstandes muss binnen 8 Tagen

eine
(7)

Landesvorstandssitzung einberufen werden.
Die Mitglieder des Landesvorstandes können an allen Zusammenkünften der
Gliederungen und regionalen Zusammenschlüsse im Landesverband
Brandenburg teilnehmen.
§ 10 Aufgaben des Landesvorstandes

(1)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Der Landesvorstand trägt die Verantwortung für die politische und
organisatorische Arbeit des Landesverbandes und hat insbesondere folgende
Aufgaben:
(1)
Vertretung der Jusos Brandenburg nach innen und außen,
(2)
Mitwirkung bei der Einberufung der Landesdelegiertenkonferenz.
(3)
Ausführung der Beschlüsse der Landesdelegiertenkonferenz und des
Landesausschusses und Berichterstattung diesen gegenüber,
Durchführung politischer Bildungsmaßnahmen,
Unterstützung der Landesarbeitskreise und der Juso-Hochschulgruppen,
Führung der laufenden Geschäfte,
Planung der Finanzen und Bericht gegenüber dem Landesausschuss,
Erstellung eines Arbeitsprogramms,
Erstellung und Abgabe eines Rechenschaftsberichtes.
239/327

§ 11 Arbeitskreise und Kommissionen
Landesarbeitskreise werden auf Beschluss der Landesdelegiertenkonferenz oder
des Landesausschusses anerkannt. Sie müssen sich eine Vertretung geben, die sie
in den Gremien des Verbandes vertritt.
§ 12 Übergangsvorschriften, Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt unmittelbar nach Beschluss in Kraft.
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LDK 2010 in Dahme-Spreewald (O1 / 2009)
Die Landesdelegiertenkonferenz hat beschlossen die Landesdelegiertenkonferenz
2010 im Unterbezirk Dahme-Spreewald stattfinden zu lassen.
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Ausrichtung LDK 2011 (O2 / 2010)
Die Landesdelegiertenkonferenz (LDK) möge beschließen, dass die LDK 2011 in
Frankfurt (Oder) stattfinden soll.
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Arbeitsauftrag „Diversity“ an den LAK Inneres & Bürgergesellschaft (O2 / 2011)
– überwiesen an LAK Bürgergesellschaft/Inneres
Die Jusos Brandenburg beauftragen den LAK Inneres & Bürgergesellschaft sich der
Thematik Diversity anzunehmen. Ein Ziel soll sein unsere Partei zur Gesellschaft hin
zu öffnen.

Begründung:
Diversity bedeutet übersetzt Vielfalt. In der Partei kann dies das Abbilden der
Gesellschaft in der eigenen Partei bedeuten. In der SPD haben wir zu wenig Bürger
mit Migrationhintergrund und Arbeiter, der Teil der Gesellschaft den wir
beanspruchen zu vertreten.
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Rotierende LaVo- Sitzungen (O4 / 2011)
Die Landesdelegiertenkonferenz möge beschließen, dass jährlich 1 bis 2 Sitzungen
des Landesvorstandes in der Fläche des Bundeslandes Brandenburg stattfinden
mögen.
Diese
Sitzungen
können
aus
Nachhaltigkeitsund
Öffentlichkeitsarbeitsgründen und mit Veranstaltungen verknüpft werden.

Begründung:
Wenn die Sitzungen des LaVo, innerhalb Brandenburgs rotieren, verteilen sich die
Fahrkosten gleichmäßiger. Weiterhin sind wir der Auffassung, dass ein
Landesvorstand
im Gesamten Land Präsenz zeigen soll. Dieses Verfahren
funktioniert auch in anderen SPD Gremien (z.B. Schwusos Brandenburg) und auch in
Gremien anderer Organisationen (Ausschüsse der IGBCE).
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Grammatikfehler in der Richtlinie (O1 / 2012)
Die Juso-Landesdelegiertenkonferenz, ändert die Richtlinie der Jusos Brandenburg
(Beschlossen auf der 23. Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Brandenburg am
31. März 2007 in Senftenberg. Angepasst durch den SPD-Landesvorstand am 14.
Januar 2008. Geändert auf der 25. Landesdelegiertenkonferenz der Jusos
Brandenburg am 14. März 2009 in Neuruppin/ Gnewikow) in §9 (4) Richtlinie der
Jusos Brandenburg das Wort „Sitzung“ durch Wort „Sitzungen“ zu ersetzen.
Alt:
§ 9 Landesvorstand
(4) Zu den Sitzung des Landesvorstandes werden mit beratender Stimme hinzu
geladen:
Neu:
§ 9 Landesvorstand
(4) Zu den Sitzungen des Landesvorstandes werden mit beratender Stimme hinzu
geladen:
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Anerkennung der Juso-HSG Wildau (O2 / 2012)
Die Juso-Hochschulgruppe Wildau (Juso-HSG Wildau), die sich am 25. Januar 2012
an der TFH Wildau gegründet hat, wird vom Juso-Landesverband anerkannt.

Begründung:
Mehrere Studierende haben sich an der TFH Wildau zusammengetan und sich
politisch als Juso-HSG Wildau erfolgreich konstituiert. Die Juso-HSG hat sich eine
Richtlinie gegeben und eine Vertretung bestimmt.
Der Landessprecher_innenrat der Juso-Hochschulgruppen Brandenburg hat den
Gründungsprozess organisatorisch freudig unterstützt und festgestellt, dass die
formalen Mindestanforderungen laut Richtlinien des Bundesverbandes der JusoHochschulgruppen sowie der Richtlinien der Jusos erfüllt sind. Für den
Landesverband der Juso-Hochschulgruppen hat er daher die Anerkennung
ausgesprochen und bittet um formale Anerkennung durch den Juso-Landesverband.
Die Gründungsdokumente, verbunden mit der Richtlinie der Juso-HSG Wildau,
wurden im RHH dokumentiert.
Vorstellung der Juso-HSG Wildau ggf. mündlich.
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Diskriminierung bekämpfen! Gründung einer Antisexismus-kommission
(O1 / 2013) – überwiesen an Landesvorstand
Die Landesdelegiertenkonferenz möge beschließen, die Jusos Brandenburg richten
eine Antisexismuskommission ein. Die Kommission besteht aus einem männlichen
und einem weiblichen Juso, optional auch aus einem Juso der sich keinem der
beiden Geschlechter zuordnen möchte. Aufgabe der Kommission ist es, sexistisches
Verhalten bei Veranstaltungen der Jusos aufzuzeigen und dies allen Jusos
Brandenburg transparent mitzuteilen. Die Mitglieder der Antisexismuskommission
haben ebenfalls die Aufgabe als Vertrauenspersonen für die Jusos Brandenburg zu
fungieren. Sollten also sexistische Bemerkungen, Übergriffe oder auch stark
männlich dominiertes Redeverhalten belastend sein für eine Person innerhalb des
Verbandes, so hat er/sie die Möglichkeit sich an die Vertrauensperson seiner/ihrer
Wahl oder die gesamte Kommission zu wenden. Die Antisexismuskommission wird
jährlich auf der Landesdelegiertenkonferenz gewählt.

Begründung:
Die Jusos sind ein feministischer und emanzipatorischer Verband. Dennoch kam es
auf der letzten Landesdelegiertenkonferenz zu einigen sexistischen Äußerungen und
zu sexistischen Handlungen während des Verbandsabends. Unterdrückung und
Diskriminierung haben innerhalb der Jusos Brandenburg keinen Platz! Wir gehen
geschlossen gegen rassistisches Fehlverhalten auf die Straßen, aber der Sexismus
floriert in unseren eigenen Reihen. Damit muss endlich Schluss sein!
„Was ist Sexismus?“
Sexismus ist die Diskriminierung oder Unterdrückung von Menschen allein aufgrund
ihrer Geschlechtszugehörigkeit. Der Begriff ist eine aus dem Englischen kommende
Parallelbildung zu Rassismus. In der Psychologie wird Sexismus über stereotype
Merkmalszuschreibungen definiert. Auf dieser interpersonellen Ebene werden
diskriminierende Rollenzuschreibungen beider Geschlechter berücksichtigt.
Der strukturelle Aspekt des Sexismus wird hingegen in der Soziologie betont. Hier
wird auf Mechanismen eines diskriminierenden Gesellschaftssystems, des
Patriarchats, eingegangen und zugleich werden die Verschränkungen von Sexismus
mit anderen Unterdrückungsformen untersucht. Im feministischen Diskurs wird es
bereits als Sexismus betrachtet, wenn man von anderen erwartet oder verlangt, dass
sie die Geschlechternormen verkörpern. Verwandt mit diesem Ansatz sind die
Diskussionen um die Diskriminierung von Schwulen, Lesben und Menschen, die
nicht ins gängige Geschlechterkonzept passen.
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Manifestation sexistischen Verhaltens
Sexistisches Verhalten beinhaltet jede Verhaltensweise gegenüber Personen und
Personengruppen mit sexuellem Bezug, die seitens der Betroffenen unerwünscht ist,
die Personen aufgrund ihres Geschlechtes herabwürdigt und/oder eine
Nichtakzeptanz von frauen und Männern als gleichwertige DiskussionspartnerInnen
zur Konsequenz hat. Dazu gehört vor allem
a) Anzügliche und sexuell herabsetzende Bemerkungen gegenüber der
betroffenen Person
b) Sexistische Sprüche und Witze
c) Fixierung sexuell relevanter Körperteile, Hinterherpfeifen
d) Unerwünschte Telefonanrufe / Briefe / E-Mails /SMS mit zumindest latent
sexuellen Bezug
e) Vorzeigen, Aufhängen oder Auflegen von pornografischem Material
f) Unerwünschte Körperkontakte und wiederholt aufdringliches Verhalten
g) Zweideutige Einladungen
h) Annäherungsversuche, die mit Versprechen von Vorteilen oder Androhen von
Nachteilen einhergehen und das Ausnutzen von Vertrauenspositionen in
diesem Zusammenhang
i) Erpressen oder Erzwingen sexueller Beziehungen
j) Körperliche Übergriffe, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung“
12

Quelle: Jusos Berlin, Beschlussbuch LDK 2/2012

12

Wie kann männlich dominantes Redeverhalten erkannt und vermieden werden? Kennzeichnend sind Handlungen,
durch die andere Menschen – zumeist Frauen oder andere nicht männliche Geschlechter - angegriffen und in ihren Freiräumen
begrenzt werden. Beim Sprechen anderer TeilnehmerInnen gehört dazu vor allem das Unterbrechen oder Disqualifizieren von
Redebeiträgen. Beim eigenen Sprechen gehört dazu vor allem das explizite Beleidigen oder Herabsetzen anderer. Mit
agressiven Ton werden unliebsame Stimmen zum Schweigen gebracht und darüber hinaus Räume für diejenigen geschlossen,
die nicht die Souveränität besitzen, dem selbstbewusst entgegen zu treten.
Die weniger auffälligen und daher bevorzugten Praktiken zur Demonstration männlicher Dominanz sind z.B. der dozierende Ton
und die ausufernde Länge. Inhaltlich zeichnen sich solche Beiträge meist dadurch aus, dass in ihnen immer wieder Sätze
auftauchen, die die eigene Kompetenz demonstrieren sollen. Männliche Wissenschaftlichkeit und Checkertum werden so immer
wieder zur Schau gestellt. Vor diesem Hintergrund wird die eigene Meinung zur objektiven allgemeingültigen gemacht und vor
Widersprüchen oder Nachfragen geschützt. Ebenso sind Belehrungen anderer ein beliebtes Mittel der Selbstinszenierung.“

Quelle: http://www.stud.uni-potsdam.de/~oll/wordpress/neu/mannlichdominantes-redeverhalten-erkennen-und-verhindern-3/
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Barrierefreiheit ALLER SPD-Veranstaltungen (O2 / 2013)
Wir fordern einen barrierefreien Zugang zu sämtlichen SPD-Veranstaltungen, d.h.
auch für Hörbehinderte muss bei Anmeldung einer oder mehrerer Personen immer
ein Gebärdendolmetscher zur Verfügung stehen; für Sehbehinderte muss eine
Lokalität mit ausreichender Lichtquelle zur Verfügung stehen; ein Zugang für
Rollstuhlfahrer muss immer möglich sein. Bei Veranstaltungen der AGen müssen
anfallende Mehrkosten von der Mutterpartei SPD getragen werden. Ein eventueller
Bedarfsfall sollte spätestens zwei Wochen im Voraus angemeldet werden, um eine
optimale Inklusion Aller zu erreichen.

Begründung:
Fehlende Gelder dürfen für eine Partei, die sich sozial nennt und die Inklusion von
Menschen mit Behinderung auf die Fahne geschrieben hat, keine Begründung für die
nicht gegebene Barrierefreiheit sein!!! Bisher gehört diese Begründung aber leider
zum Alltag für einen Menschen mit Behinderung, der/ die sich in der SPD engagieren
möchte.
.

249/327

Inklusion in der SPD / bei den Jusos Brandenburg (O3 / 2013)
Die Landesdelegiertenkonferenz möge beschließen, die Jusos Brandenburg führen
ein Seminar zum Themenkomplex „Inklusion/ Behinderung, wie wollen wir das
Thema in der SPD angehen“ durch, um sich fundierter mit der Materie
auseinandersetzen zu können. Ziel ist es die Inklusion innerhalb der Partei/den
Jusos/diversen Gremien innerhalb der Parteistruktur zu verstehen und ohne Umwege
umzusetzen. Inhaltliche Unterstützung könnte „Selbst Aktiv“ (Brandenburg/Bund)
bieten.

Begründung:
Durch mündliche Berichterstattung haben die Jusos Cottbus von den unzumutbaren
Arbeitsbedingungen erfahren, die für die neu gegründete Arbeitsgruppe der SPD
Brandenburg „Selbst Aktiv“ überall herrschen. Für uns Jusos aus der Lausitz sind
diese Verhältnisse untragbar. Desweiteren hat ein offener Brief von Carola
Szymanowicz (SPD-Mitglied aus Falkensee) an Andrea Wicklein, uns zutiefst
erschüttert. Carola ist taub und wurde aufs Schärfste in unserer brandenburgischen
Sozialdemokratischen Partei diskriminiert. Sie wollte an parteiöffentlichen
Veranstaltungen teilnehmen und hat um eine*n Gebärdensprachendolmetscher*in
gebeten. Oft wurde kein*e Dolmetscher*in engagiert und Carola war gezwungen die
Veranstaltung zu verlassen, da ihr natürlich nicht im Vorfeld abgesagt wurde,
sondern erst im Podium. Auch bei der Gründungsveranstaltung von „Selbst Aktiv“
wollte sie eine*n Dolmetscher*in in Anspruch nehmen, diese*r wurde jedoch nur für
60 Minuten gebucht und Carola musste frühzeitig die Veranstaltung verlassen, da ihr
die Teilnahme unmöglich gemacht wurde.
Inklusion beginnt nicht in öffentlichen Institutionen, sie beginnt in unserem Kreis. Wie
sollen SPD geführte Landesregierungen und sozialdemokratische Minister*innen in
ihren Gesetzen vermitteln können was Inklusion ist, wenn bei uns, in unserer Mitte
Unverständnis und keine Integration von behinderten Parteimitgliedern herrscht. Im
Januar hat jede*r von uns die Jubiläumsausgabe des vorwärts erhalten. Mit goldener
Schrift und Bildnissen großer Politiker*innen wird uns berichtet welch fortschrittliche
Partei die SPD ist. Auf das Frauenwahlrecht können wir sicherlich stolz sein, doch
beim Thema Inklusion ist noch mehr als nur viel Nachholbedarf offen. „Wenn wir
schreiten Seit‘ an Seit‘“, vielleicht ist damit ja auch die Seite eines behinderten
Parteimitgliedes gemeint?! Lasst uns in einem Seminar erkunden was es bedeutet
solidarisch gegenüber behinderten Mitmenschen zu sein und wie wir sie vollständig
in unsere Partei integrieren werden!
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Gesicherte Mitbestimmung der Arbeitsgemeinschaften in den Vorständen der
SPD (O4 / 2013)
Jusos wollen die Mitbestimmung von Vertretern der Arbeitsgemeinschaften in den
Vorständen mit Sitz und Stimme. Der Juso-Landesverband setzt sich dafür ein, dass
die Satzungen, Richtlinien und Statute der SPD dahingehend geändert werden, dass
jede Arbeitsgemeinschaft auf UB- und Landesebene ein Mitglied ihres gewählten
Vorstandes mit Antrags-, Rede- und Stimmrecht in den SPD-Vorstand der jeweiligen
Ebene entsenden kann. Bei SPD-Parteitagen sollen die Jusos als
Arbeitsgemeinschaft mindestens zwei Personen mit Stimmrecht delegieren können,
wobei eine Person von den Juso-Hochschulgruppen vorgeschlagen werden soll.
Der Juso-Landesverband und seine Untergliederungen sind aufgefordert, ihre
Satzungen, Richtlinien und Statute dahingehend bis spätestens auf der nächsten
LDK zu ändern, dass die Juso-Hochschulgruppen als Studierendenverband der SPD
ein
Mitglied
ihrer
gewählten
Landesvertretung
oder
ein
vom
Landeskoordinierungstreffen der Hochschulgruppen zu bestimmendes Mitglied mit
Antrags-, Rede- und Stimmrecht in den Juso-Landesvorstand entsenden kann. Des
Weiteren soll jede HSG ein stimmberechtigtes Mitglied in den Vorstand des JusoUnterbezirks entsenden können, in dem ihre Hochschule liegt. Das entsendete HSGMitglied muss Mitglied des Juso-Landesverbandes Brandenburg sein; ist sie dies
nicht, ist sie nicht stimmberechtigt.

Begründung:
Die qualifizierte Vertretung aller Bevölkerungsgruppen in den Vorständen soll so
sichergestellt werden. Die Vertreter der Arbeitsgemeinschaften, AfA, Juso, AsF und
60 plus, die die größten Mitgliederzahlen und auch die größten Bevölkerungsgruppen
vertreten, sollen im Landesvorstand Sitz und Stimme erhalten. Sie sind in der Lage,
Interessen qualifiziert zu vertreten, besser als ein mit der Aufgabe betrauter Beisitzer.
Diese Arbeitsgemeinschaften sind in Hamburg, Rheinland-Pfalz und Sachsen in den
Vorständen vertreten. Im Organisationsstatut der SPD Hamburg (Stand Juli 2008)
sind im § 17 unter f, g, h, i die Vertreter dieser AGen aufgeführt. Unter § 17 (4) ist die
Wahl in 10 Wahlgängen geregelt.
Wir versprechen uns damit mehr Demokratieverständnis und Bürgernähe herstellen
zu können.
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Innerparteiliche Demokratie stärken – Für die Urwahl von Spitzenkandidaten!
(O5 / 2013)
Die Jusos Brandenburg setzen sich dafür ein, dass in den Satzungen der SPD eine
parteiinterne Urwahl für alle SpitzenkandidatInnen auf Landes- und Bundesebene
verankert wird.

Begründung:
Im Zuge der Parteireform wurde viel über die innerparteiliche Demokratie geredet.
Den konsequenten Schritt hin zu einer Urwahl von SpitzenkandidatInnen wurde
jedoch nicht getan. Das Resultat sieht man auch an der Diskussion um Peer
Steinbrück: Hätten sich die möglichen Kandidaten einer Urwahl gestellt, so wäre der
Anreiz, den Kandidaten auch öffentlich zu verteidigen, viel größer, als bei einer
Entscheidung über die Köpfe der Basis hinweg. Und wer sich als SpitzenkandidatIn
nicht zutraut, die Parteimitglieder von sich zu überzeugen, der kann nicht ernsthaft
glauben, Wählerinnen und Wähler überzeugen zu können.
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Sonstiges
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Zivile Nutzung der Kyritz- Wittstock- Ruppiner Heide (D2 / 2008)
Die Landesdelegiertenkonferenz beschließt, den Bundesvorstand der SPD
aufzufordern, sich für den Beschluss des Bundesparteitages 2007 eine zivile
Nutzung der Kyritz- Wittstock- Ruppiner Heide herbeizuführen, einzusetzen.
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Wir fordern die Abschaffung von elektronischen Wahlhilfen. (D3 / 2008)
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Einführung einer Antragskommission (2008)
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Verankerung der Jugendparlamente in der Kommunalverfassung (S1 / 2009)
Wir setzen uns auf allen Gliederungsebenen dafür ein, Formen jugendpolitischer
Beteiligung auf kommunaler Ebene zu etablieren. Der Landesvorstand wird
beauftragt einen Workshop zu Formen jugendpolitischer Beteiligung zu veranstalten.
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Kennzeichnungspflicht von Kosmetikprodukten, die an Tieren getestet wurden
(S3 / 2009)
Die Jusos Brandenburg sprechen sich für eine spezielle Kennzeichnung aller
Kosmetikprodukte aus, die an Tieren getestet worden sind.
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Gegen Schülerdatenbank und Schüler-ID (S5 / 2009)
Die Jusos Brandenburg sind gegen die Einführung einer zentralen Schülerdatenbank
und Schüler-Identitätsnummer. Des Weiteren wird der Antrag an den
Landesparteitag der SPD und an den Juso-Bundesverband weitergeleitet.
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Für einen kritischen Umgang und konstruktive Diskussionen innerhalb der
SPD zum Thema Cannabiskonsum (S1 / 2013) – überwiesen an Landesvorstand
Die Jusos Brandenburg setzen sich für einen kritischen Umgang innerhalb der
Brandenburger Sozialdemokratie zum Thema Cannabiskonsum ein und stehen für
eine offene Diskussion zu den Punkten:
-

Ein Verbot schafft neue Probleme

Durch das Verbot existiert in Deutschland ein riesiger Schwarzmarkt ohne Alters- und
Qualitätskontrollen. Der Anteil minderjähriger Konsumentinnen und Konsumenten
steigt seit Jahren. Haarspray, Zucker und Sand sind noch die harmlosesten
Streckungsmittel. Wir fordern einen glaubwürdigen und verantwortungsvollen
Umgang mit verschiedenen Rausch- und Suchtmitteln. Die Jugend braucht
Prävention statt Kriminalisierung!
-

Entkriminalisierung auf den Weg bringen

Jedes Jahr gibt es in Deutschland über 100.000 Ermittlungsverfahren im Zuge des
Cannabisverbots. Millionen Steuergelder werden verschwendet.
Gerade in Brandenburg stehen die Polizistinnen und Polizisten nach der
Polizeireform vor weit wichtigeren Aufgaben.
-

Schwarzmarkt stoppen - alle Genussmittel besteuern

Alkohol und Tabak werden in Deutschland besteuert - Cannabis nicht. Durch eine
Cannabissteuer könnten Steuern im dreistelligen Millionenbereich eingetrieben
werden.
-

Zu Hause - ja! Im Auto - nein!

“Ich hab doch nur ein Bier getrunken“ so fingen schon viele Autofahrten an. Wir
stehen für eine Einführung eines THC-Grenzwertes für den Straßenverkehr.
-

Erhöhung der „geringen Menge“ für den Eigengebrauch anheben

Die sogenannte “geringe Menge”, bis zu der Verfahren eingestellt wird, sollte
bundeseinheitlich angehoben werden. Eine Neuregelung sollte dabei so formuliert
werden, dass der Besitz dieser Menge zum Eigenverbrauch nicht mehr strafbar ist.
-

Selbstversorgung, statt Großmarkt
Schon heute wird in Brandenburg Hanf zur Nutzung als Faser-, Heil- und
Ölpflanze angebaut. In Zukunft sollten diese Pflanzen kontrolliert nach dem
Vorbild vom Cannabis Social Club angebaut werden dürfen - auch wenn der
Ertrag mehr als für den Eigengebrauch überschreitet.

Mehr Infos unter:
www.cannabislegal.de, www.wikipedia.org/wiki/Cannabis_Social_Club
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Umwelt
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Gentechnisch-veränderten Bt-Mais (U1 / 2008)
„[Der Juso-Landesvorstand wird gemeinsam mit dem LAK Umwelt beauftragt,] dass
der Landesvorstand der Jusos Brandenburg einen Antrag auf das Verbot der
gentechnisch veränderten Bt-Maissorte Mon810 in den Landesparteitag der SPD
einbringt sowie eine Initiative auf Ebene der Bundes-Jusos einleitet. Um in diesem
Themenbereich mögliche Synergieeffekte mit geplanten Initiativen des JusoLandesvorstands zu nutzen, soll der LAK Umwelt dem Landesvorstand der Jusos
einen Vorschlag zu einem bzw. mehreren inhaltlich aufeinander abgestimmten
Anträgen vorlegen.“
Der UB Oberhavel erklärt, dass er sich in die Erarbeitung des Antrages stark
einbringen wird.
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Kontrolle der Abfallwirtschaft (U2 / 2008)
Die LDK beschließt, dass der Landesvorstand der Jusos Brandenburg einen Antrag
zum Thema Abfallentsorgung in den Landesparteitag der SPD einbringt. Der
vorliegende Antrag soll dazu das Grundgerüst bilden, das vom LAK Umwelt noch zu
verfeinern ist.“. In diesem soll die Landesregierung aufgefordert werden, u. a.
schärfere Kontrollen im Bereich der Abfallwirtschaft einzurichten und konsequent
umzusetzen. Betreiber von Deponien sind dabei sowohl präventiv einer
sorgfältigeren Zuverlässigkeitskontrolle zu unterziehen als auch repressiv ständig zu
überwachen. Um Korruption in diesem für alle Bürgerinnen und Bürgern elementar
wichtigen Bereich zu verhindern, sind geeignete Maßnahmen in den zuständigen
Behörden zu ergreifen. Diese können in Personalrotation in der Behörde sowie in
wechselnden sachlichen Zuständigkeiten bestehen.
Der UB OHV erklärt, dass er sich verstärkt in den LAK Umwelt einbringen wird.
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Forderung nach der Einführung eines Energieforschungsfonds (U3 / 2008)
– überwiesen an LAK Umwelt
Die JUSOS Brandenburg fordern die SPD des Landes Brandenburg auf, sich für die
Einführung eines Energieforschungsfonds einzusetzen. So sollen Energieerzeuger,
welche Strom aus fossilen Brennstoffen herstellen, zur Einzahlung in jenen Fonds
verpflichtet werden. Dabei soll die durch die Energieerzeugung verursachte CO2Emission eine Berechnungsgrundlage für die Höhe der einzuzahlenden Summe
bilden.
Die Mittel des Fonds sollen für die Forschung und Entwicklung zur effizienteren
Nutzung erneuerbarer Energiequellen verwendet werden und sollen von Institutionen
und Gesellschaften eingefordert werden können, welche schon mindestens ein Jahr
nachweislich Forschungen auf diesem Gebiet betrieben haben und bei denen eine
Effizienzsteigerung der Anlagen erkennbar ist.
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Einführung eines festen Umwelttages für Schulen im Land (U1 / 2009)
Die Landesregierung Brandenburg wird aufgefordert, für jede Schulform einen
landesweiten, jedes Schuljahr stattfindenden Umwelttag einzuführen.
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Windkraftenergie (U1 / 2010)
Wir fordern, dass Windparks vorrangig modernisiert, anstatt erweitert werden. Das
Hauptaugenmerk soll auf das sog. „Repowering“ gelegt werden.

Begründung:
Der Vorteil von Alternativen- und vor allem der Windenergie ist uns allem geläufig.
Jedoch hat der zu starke Ausbau von Windkraftanlagen auch Nachteile. So nehmen
sie den meisten Landschaften den Reiz. Außerdem verhindern sie den Zuzug neuer
Familien auf unsere Dörfer und kleinen Städten.
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Klimagas-Klausel ins Vergabegesetz (U2 / 2010)
Die Jusos Brandenburg fordern die Landtagsfraktion der SPD auf, zusätzlich zu der
bereits vereinbarten Mindestlohnklausel auch eine Klimagas-Klausel ins
Vergabegesetz aufzunehmen.

Begründung:
Brandenburg als eines der Bundesländer mit dem höchsten Anteil an
naturgeschützer Landschaft sollte auch in diesem Bereich des Umweltschutzes eine
Vorreiterrolle spielen und daher auch eine Klimagas-Klausel in das Vergabegesetz
aufnehmen. Der CO2-Ausstoß der Unternehmen könnte beispielsweise über die
erworbenen Emissionszertifikate ermittelt werden.
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Sonnenenergie stärker nutzen! (U3 / 2010)
Die Landtagsfraktion wird aufgefordert in den zuständigen Ausschüssen und
Gremien dafür Sorge zu tragen, dass künftig die im Eigentum des Landes stehenden
Gebäude für Anlagen der Solarthermie und Photovoltaik genutzt werden können.
Die verstärkte Nutzung und Umrüstung von auf Erdwärme ausgerichteten
Heizungsanlagen ist durch die zuständigen Behörden gleichsam zu prüfen.

Begründung:
Brandenburg ist das führende Bundesland beim Ausbau erneuerbarer
Energiequellen. Dabei stoßen Windkraftanlagen auf zunehmend größere
Widerstände in der Bevölkerung. Aus diesem Grund sollten vor allem solche Formen
der Energiegewinnung gefördert werden, welche als möglichst störungsarm
empfunden werden. Eine dieser Quellen kann die Sonnenenergie darstellen.
Bislang begleitet das Umweltministerium lediglich lokale Initiativen für eine bessere
Nutzung und Umwandlung der Sonnenenergie. Um den Ausbau in diesem Bereich
weiter zu fördern, sollten die landeseigenen Gebäude (und von diesen in aller Regel
die Dachflächen) für eine Nutzung durch solarthermische Anlagen zur
Warmwasseraufbereitung und Photovoltaikanlagen zur Stromgewinnung
bereitgestellt werden. Dabei kann offen bleiben, ob die bereitgestellten Flächen
vermietet oder selbst genutzt werden.
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Höhere Energieeffizienz schaffen (U1 / 2011)
Wir fordern die Landesregierung sowie die Jusos Brandenburg auf, sich für bessere
Energieeffizienz und Energieeinsparungen auf Landes- und Kommunal-Ebene
einzusetzen. Dies kann zum Beispiel erfolgen durch:
-

Maßnahmen zur besseren Energienutzung in Verwaltungen und Gebäuden
der öffentlichen Hand. Möglichkeiten dafür können von
Gebäudeoptimierungen über Verhaltensanpassungen bis hin zum
Investitionsplan für einen energieeffizienten öffentlichen Fuhrpark reichen. Für
Neubauten sollten nach Möglichkeit ehrgeizige und beispielhafte
Zielstellungen in Bezug auf ihre Energieeffizienz gelten. Öffentliche
Anstrengungen zur Energieeinsparung können oft auch mit Vorbildwirkung
kommuniziert werden.

-

Regionale Energieeffizienzkonzepte, in denen sich Landkreise oder
Kommunen Ziele für eine höhere Energieeffizienz setzen.

-

Die Schaffung von Informationsangeboten zum Thema Energieeinsparung.

-

Die besondere Einbeziehung von Schulen. Schulen gehören oft zu den
öffentlichen Gebäuden, die am meisten Energie verbrauchen. Außerdem
können Schüler über entsprechende Unterrichtsinhalte und Projekte ein
besonderes Verständnis für die Energieproblematik entwickeln. Erfolgreich
sind hierbei zum Beispiel Konzepte wie das 50/50 Programm, bei dem
Schulen 50 Prozent der eingesparten Energiekosten zur eigenen Verfügung
erhalten.

Begründung:
Energie ist für unsere Gesellschaft unverzichtbar. Ihre Gewinnung hat aber immer
noch oft eine große klima- und umweltschädliche Wirkung. Darüber hinaus ist
Energienutzung oft kostenintensiv und könnte in der Zukunft noch deutlich teurer
werden. Deshalb ist eine Steigerung der allgemeinen Energieeffizienz sowohl
ökonomisch als auch ökologisch sinnvoll.
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Erneuerbare Energien stärken (U2 / 2011)
Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion, die Landesregierung und die Jusos
Brandenburg auf, sich für die weitere Stärkung der Erneuerbaren Energien auf
Bundes-, Landes- und Kommunal-Ebene einzusetzen. Dies kann unter anderem
erfolgen durch:
-

-

-

-

-

-

Die Schaffung oder Unterstützung von breiten Informationsangeboten zum
Thema Erneuerbare Energien. Diese können von Projekten an Schulen bis hin
zu unabhängigen Beratungsmöglichkeiten für potentielle private
Kleininvestoren, die zum Beispiel eine Solaranlage auf ihrem Haus bauen
möchten, reichen.
Den Aufbau weiterer Anlagen zur regenerativen Energiegewinnung. Dieser
kann unter anderem durch Anreizprogramme, Nutzung kommunaler Gebäude
zur Energiegewinnung oder die Begleitung und Unterstützung größerer
privater Investitionsvorhaben gefördert werden. Wichtig sind gerade bei
größeren Projekten stets die Einbeziehung der Anwohner und die
Berücksichtigung ihrer Interessen. Außerdem sollte bei dem Bau größerer
Anlagen zur erneuerbaren Energiegewinnung auf Möglichkeiten zur auch
finanziellen Beteiligung der anwohnenden Bürger gedrängt werden.
Energiegewinnung in Bürgerhand ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu
einer dezentralen Energieversorgung ohne Monopole und kann gerade
ländlichen Regionen eine wirtschaftliche Perspektive bieten.
Regionale Energiekonzepte, in denen sich Landkreise oder Kommunen
konkrete Zielvorgaben für den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien
geben. Zu begrüßen wären auch zusätzliche Vergleichsmöglichkeiten für die
Erfolge der einzelnen Regionen bei der Nutzung der Erneuerbaren Energien,
wie sie im Ansatz zum Beispiel mit der Solarbundesliga bereits bestehen.
Die Entwicklung und Förderung von Projekten zum Netzumbau, zum Beispiel
mit Hilfe neuer Stromspeicheranlagen. Strategisches Ziel sollte die
Vollversorgung Brandenburgs mit Strom aus Erneuerbaren Energiequellen
sein.
Die Förderung und Vernetzung von Forschungseinrichtungen und Firmen, die
im Bereich der Erneuerbaren Energien tätig sind. Brandenburg hat die
Chance, zum führenden Bundesland bei der Produktion von Anlagen und
Technologien zur regenerativen Energiegewinnung zu werden. Diese Chance
sollte auch aufgrund ihres ökonomischen Potentials genutzt werden.
Die weitere nachhaltige und bundesweite Förderung der Erneuerbaren
Energien durch den Staat und den schnellstmöglichen Ausstieg aus der
Atomenergie.

Begründung:
Die Erneuerbaren Energien sind für den Klima- und Umweltschutz unverzichtbar.
Durch ihre Nutzung kann der CO2-Austoß massiv gesenkt werden. Gleichzeitig
bedeuten sie auch ein großes wirtschaftliches Potential für unser Bundesland.
Sonnen- und Windkraftwerke können ländlichen Regionen eine Perspektive, ihre
Entwicklung und Produktion zukünftigen Generationen Arbeitsplätze geben. Wichtig
dafür ist auch ein Umfeld, das Erneuerbare Energien kennt und annimmt.
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Strom aus Atomkraft bildet dagegen noch immer eine zu große Konkurrenz für die
Erneuerbaren Energien und hemmt diese nachweislich. Durch die kürzlich erfolgte
Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke wurden viele potentielle Investoren im
Bereich der Erneuerbaren Energien abgeschreckt. Auch die Frage der Endlagerung
des „Atommülls“ ist offen.
Die Atomunfälle in Japan haben darüber hinaus deutlich gezeigt, dass auch in
hochmodernen Ländern keine absolute Sicherheit beim Betrieb von Atomkraftwerken
garantiert werden kann. Da aber die Folgen einer Katastrophe unvorstellbare
Ausmaße annehmen können, darf auch ein kleines Restrisiko nicht in Kauf
genommen werden.
Bei weiterer Erforschung und Förderung der Erneuerbaren Energien können diese
schon in wenigen Jahren genügend Strom zu wettbewerbsfähigen Preisen
produzieren, um die Abschaltung sämtlicher Atomkraftwerke und vieler
konventioneller Kraftwerke zu kompensieren. Dieser Weg der umweltfreundlichen
und regionalen Energieversorgung muss mit aller Entschlossenheit begangen
werden.
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Kosten und Risiken der CO2-Abscheidung und -Speicherung müssen in der
Verantwortung der Energiekonzernen verbleiben! (U3 / 2011)
Die Steuerzahler sollen nicht (wie es bei Atomendlagerung der Fall ist) für die
Ewigkosten der CO2-Speicherung aufkommen müssen.
Die aktuelle Lage sieht vor, dass der jeweilige Energiekonzern die Lagerstätten 30
Jahre nach Stilllegung an die Länder übergibt und dieser somit das Haftungsrisiko
und die Instandhaltungskosten trägt.
Die Kosten sollten nicht auf die Steuergelder umgewälzt werden, sondern bei den
Betreibern und Nutzern verbleiben.
Der Juso-Landesverband wird aufgefordert, einen entsprechenden Antrag an den
SPD-Landesparteitag einzureichen.

Begründung:
Die SPD ist nicht die Partei der Energielobby.
Risiken und Kosten, die aus dem Vorhaben der CO2-Abschneidung und Verpressung entstehen, sollen nicht aus der Verantwortung der Konzerne enthoben
werden. Vattenfall, RWE und Co. sollen ein wirtschaftliches Interesse an der
Sicherheit der Endlager haben, um diese langfristig effizient zu gestalten, sodass ihr
Interesse daran nicht mit Abgabe der Haftungs- und Instandhaltungskosten endet
oder nur auf 30 Jahre angelegt ist.
Des Weiteren ist der Steuerzahler, und somit der Bundeshaushalt und die
Länderkassen, nicht mit eventuellen Kosten zu belasten, wie er es bei den
Atomendlagern bereits der Fall ist, da der allgemeine Steuerzahler keinen Einfluss
auf die CO2-Deponien nimmt und somit keine Verantwortung dafür zu übernehmen
hat. Das Geld, dass von den in der Verantwortung stehenden Konzernen durch die
Vermeidung des Erwerbs von CO2-Zertifikaten eingespart wird, soll daher primär für
Instandhaltung und Haftung eingesetzt werden.
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Verbot von Plastik-Einkaufstüten (U4 / 2011)
Den SPD Bundestagsabgeordneten der Landesgruppe Brandenburg vorzuschlagen,
bei nächster Regierungsmöglichkeit, ein Verbot von Plastik-Einkaufstüten
herbeizuführen.

Begründung:
Plastik-Einkaufstüten haben in der Produktion einen erhebliche CO² Emission.
Benutzt werden sie meist nur wenige Minuten um das Transportieren von
erworbenen Artikeln zu erleichtern. Danach werden sie entweder weggeworfen und
verursachen unnötigen Müll oder enden nicht zu selten als Straßenabfall.
Nachhaltiger wären hierbei die bereits existierenden Stoffbeutel, welche somit die
Plastik- Einkaufstüten verdrängen würden oder andere Alternativen wie die
recyclebaren Einkaufstüten.

273/327

Änderung EEG – Subvention (U5 / 2011)
Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion auf, sich für eine Änderung der
Subventionen durch das „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ einzusetzen. Dabei sollte
insbesondere die Förderung von Energiegewinnung aus Biomasse dahingehend
verändert werden, dass der Anteil einer Fruchtart in der Biogasanlage höchstens
50% beträgt.

Begründung:
Eine eigentlich gut gemeinte Idee ist vollkommen aus dem Ruder gelaufen!
Biogasanlagen können Nahrungsrest, Gülle, Stallmist und Fette weiterverwerten und
die freigesetzten Gase in Strom umwandeln, doch dazu werden sie kaum genutzt.
Rund 90 Prozent der rund 6.000 Anlagen in Deutschland laufen hauptsächlich mit
Mais, weil die Erträge aus Mais besonders hoch sind. Durch die Subventionierung
von Energie aus Biogasanlagen hat sich der Anbau von Mais zu einer attraktiven
Nebeneinnahmequelle für viele Bauern entwickelt. Das führt dazu, dass
nahrungsmittelerzeugende Unternehmen einen erheblichen wirtschaftlichen Nachteil
haben. So werden beispielsweise in Niedersachsen die Kartoffeln schon knapp und
in Bayern die Braugerste. Das wird wiederum zu steigenden Lebensmittelpreisen für
den Verbraucher führen, der dann doppelt bezahlt: einmal bei der Stromrechnung
über die EEG-Abgabe und zweitens über höhere Lebensmittelpreise.
Des Weiteren führt dieser ausufernde Anbau von Mais zu Monokulturen und den
Rückgang der Artenvielfalt. Auch globale Auswirkungen darf man dabei nicht außer
Acht lassen. Wenn die ohnehin knapper werdenden Anbauflächen in Deutschland für
Energiegewinnung genutzt werden, muss Tierfutter importiert werden. Um es
anzubauen, könnte wieder mehr Regenwald abgeholzt werden.
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Energiekonzept 2030: Ab 2030 dezentrale Energieversorgung (U1 / 2012)
Die Landesregierung wird aufgefordert, folgende Zielvorgaben im Energiekonzept
2030 zu berücksichtigen:
Dem Ausbau erneuerbarer Energien klaren Vorrang einzuräumen.
Anteil erneuerbarer Energien bis 2020 auf 40% erhöhen, bis 2030 auf 60% bei
gleichbleibender Gesamtstromproduktion.
2020 mindestens 10% der Gesamtstromproduktion aus virtuellen Kraftwerken, bis
2030 20%.

Begründung:
Durch die Atomdebatte und die Förderung erneuerbarer Energien ist die
Energieversorgung der Zukunft zu einer breiten gesellschaftlichen Debatte
geworden. Auch bei uns in Brandenburg wird über Kohlekraftwerke in der Lausitz, die
CCS-Technologie und Gaskraftwerke im Havelland diskutiert. Die Landesregierung
berät zurzeit das Energiekonzept 2030 und wird es demnächst beschließen.
Brandenburg ist traditionell Stromexportland, deutlich über 50%13 des in
Brandenburg produzierten Stroms wird exportiert. Daran wollen wir Jusos festhalten,
denn über 20 000 Brandenburgerinnen und Brandenburger arbeiten im Bereich der
Energiewirtschaft. Dabei entfallen jeweils 10 000 Arbeitsplätze auf den Bereich
Erneuerbare Energien und Braunkohle.14 Dabei sind die Erneuerbaren Energien der
Beschäftigungsmotor der Energiebranche, in Industrie, Handwerk und
Dienstleistungen sind in den letzten Jahren in Brandenburg 15 000 Arbeitsplätze
entstanden.15
Von der gesamten Stromproduktion (inklusive Export) liegt der Braunkohleanteil an
der Stromerzeugung in Brandenburg bei knapp 80%16 (2008), in 2010 stammten
16% der Stromproduktion in Brandenburg aus Erneuerbaren Energien.17 Nimmt man
grob ein Verhältnis von 75% zu 15% an, wird also fünfmal so viel Strom aus Kohle
wie aus erneuerbaren Energien produziert. Obwohl also nur ein Fünftel des
Brandenburger Stroms aus Erneuerbaren Energien produziert wird, sind durch diese
heute schon eine ähnlich hohe Anzahl von Arbeitsplätzen entstanden wie im Bereich
Kohle. Für uns Jusos ist das zu wenig, denn die Braunkohleverstromung verursacht
auch noch 64% der gesamten CO2-Emissionen des Landes Brandenburg. Würde
statt Kohle auf Erneuerbare Energien gesetzt, könnten in Brandenburg noch deutlich
mehr Arbeitsplätze im Bereich erneuerbarer Energien entstehen. Damit dies
geschieht und klimafreundliche Arbeitsplätze auch gut bezahlt werden können, muss
dem Ausbau der erneuerbaren Energien klaren Vorrang eingeräumt werden.
Auch uns Jusos ist klar, dass die Energieversorgung aus erneuerbaren Energien
schwierig ist, da diese keinen Strom produzieren, wenn der Wind nicht weht bzw. die
Sonne nicht scheint. Deshalb muss die Systemintegration der erneuerbaren Energien
verbessert werden. Die Kohlekraftwerke leisten allerdings keinen Beitrag zur
Systemintegration der erneuerbaren Energien, da diese nicht entsprechend an- und
ausgeschaltet werden können. Dazu sind nur Gaskraftwerke in der Lage, die mit
Kraft-Wärme-Kopplung einen hohen Wirkungsgrad erreichen. Die Nutzung der
13

Alle Zahlen ohne Kennzeichnung entstammen dem Entwurf Energiestrategie 2030, Ministerium für Wirtschaft und
Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg, 06.01.12.
S. 26 Entwurf Energiekonzept
15
S. 16 Entwurf Energiekonzept.
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http://www.mugv.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.2328.de/kginv08.pdf S. 7
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Leider enthält das Energiekonzept keine Angaben zum aktuellen Energieträger-Mix, nur hinsichtlich der Erneuerbaren
Energien unter Herausrechnung des Exports.
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Abwärme erscheint sinnvoll, da etwa ein Drittel der CO2-Emission in Deutschland
aus Heizungen und der Warmwassererzeugung stammt.18 Da man Wärme nicht über
große Distanzen transportieren kann, kann dies nur mit kleinen, verbrauchsnahen
Anlagen erfolgen (Blockheizkraftwerke). Ein Netzwerk aus Blockheizkraftwerken
könnte anspringen, wenn nicht genug Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wird
(virtuelles Kraftwerk).
Mehr erneuerbare Energien und virtuelle Kraftwerke haben den Vorteil, dass dadurch
überall bei uns in Brandenburg die Wertschöpfung im Bereich der Energieerzeugung
stattfinden würde. Aufträge für Handwerker und Dienstleistungen würden in allen
Teilen des Landes entstehen, dies wäre eine riesige Chance für den ländlichen
Raum. Mit einer dezentralen Versorgungsstruktur könnten Arbeitsplätze überall in
Brandenburg entstehen, damit einer Abwanderung von jungen Leuten aus den
ländlichen Regionen entgegengewirkt und der demographische Wandel abschwächt
werden.

18

Energiekonzept Bundesregierung, 06.09.10.
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Atom-Forschungsreaktor Wannsee schnellst möglichst stilllegen und endgültig
abschalten! (U2 / 2012)
Die Jusos Brandenburg fordern die SPD- geführte Landesregierung und die SPDLandtagsfraktion auf, sich für die schnellst mögliche Stilllegung des
Forschungsreaktors BER II in Wannsee einzusetzen und den Umbau zu einer
Forschungsanlage ohne Nutzung radioaktiver Brennelemente zu forcieren. Der
Landesvorstand der SPD Brandenburg und die SPD Fraktion im Brandenburger
Landtag werden dazu aufgefordert, diese Forderung gemeinsam mit den Berliner
Genossinnen und Genossen vehement und mit aller Deutlichkeit zu vertreten.

Begründung:
Die Reaktorkatastrophe in Japan hat bewiesen, dass die Atomenergie auch in
hochtechnisierten Ländern nicht beherrschbar ist.
Neben der Lage des Forschungsreaktors in der dicht besiedelten Hauptstadtregion,
sind die bestehenden Schutzeinrichtungen problematisch.
Der fast 40 Jahre alte Schwimmbadreaktor befindet sich ungeschützt in einer alten
Werkhalle, deren Dach nur Schneelasten standhält. Ein den Sicherheitsvorschriften
entsprechendes Containment, wie es der Münchener Forschungsreaktor aufweist,
fehlt.
Ein Radioaktivität freisetzender Unfall oder Anschlag würde unmittelbar und ohne
Vorwarnzeit zu einer Kontamination Berlins und/oder angrenzender Brandenburger
Regionen führen.
Zudem hat sich der Betreiber obere Werte der Strahlenexposition der Bevölkerung
genehmigen lassen, die teilweise höher sind, als bei deutschen Atomkraftwerken
üblich. Über den Abluftkamin wird unter anderem das besonders gefährliche Tritium
– radioaktiver Wasserstoff – in weit größeren Mengen freigesetzt, als bei den meisten
deutschen Atomkraftwerken. Bereits im Normalbetrieb werden die Gesundheit der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie der Anwohnerinnen und Anwohner gefährdet.
Von allen Forschungsreaktoren - einschließlich der schon stillgelegten - ist der BER II
mit bisher 66 meldepflichtigen Ereignissen, davon 10 meldepflichtigen Störfälle, der
bundesweite Spitzenreiter.
Neben den bestehende Gefahren ist eine schnelle Umstellung der
Forschungsgrundlage auf Spallationsquellen auch aus wirtschaftlicher Sicht
zukunftsweisend. Dem traditionsreichen Wissenschaftsstandort würde es durch die
Nutzung radioaktivfreier Forschungsmethoden ermöglicht, seine Spitzenforschung
auf dem Gebiet Materialien und Energie fortzusetzen.
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Verkehr, Infrastruktur
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Niveaufreie Querungen für verkehrsbelastete Gemeinden (V1 / 2008)
Im Rahmen des BBI-Umlandausschusses sollen vordergründig nicht ausschließlich
Lärmschutzbelange behandelt werden, sondern ebenso infrastrukturelle
Veränderungen die aus einem stärkeren Verkehrsaufkommen und engeren
Regionalbahntakten aufgrund des Großflughafens Schönefeld und der erforderlichen
Verkehrsveränderungen resultieren.
Insbesondere soll sich die SPD-Landtagsfraktion verstärkt dafür einsetzen, dass in
den Umlandgemeinden um Schönefeld, die sowohl durch eine stärkere
Bahnfrequenz als auch durch eine Verkehrszunahme belastet sind, derzeitige
Bahnschranken durch niveaufreie Querungen (Tunnel oder Brücken) zu ersetzen
sind.
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Warnwestenpflicht für Fahrradfahrende für Kinder und Jugendliche unter 16
Jahre (V2 / 2008)
Der Bundestagsverkehrsausschuss möge beschließen, dass der §67
Lichtechnische Einrichtungen an Fahrrädern der STVO so verändert wird, dass
folgende Änderung Berücksichtigung finden.
Wir, die Jusos OSL, fordern aus Sicherheitsgründen eine Pflicht für das Tragen
von Warnwesten ab Eintreten der Dämmerung bis Tagesanbruch für
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer unter 16 Jahre.
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Fahrsicherheitstraining (V4 / 2008)
Das Fahrsicherheitstraining in die zentrale Fahrschulzeit zu integrieren, damit
Fahrschülerinnen und Fahrschüler besondere Gefahrensituationen besser
einschätzen und somit effizienter handeln bzw. reagieren können.
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Wenn Europas bürokratische Fantasien auf die Realität treffen (V5 / 2008)
Die europäische Union erließ im vergangenen Jahr ein Gesetz zur Sicherheit und
Unfallprävention, demnach darf je Verkehrsbus nur eine Rollstuhlfahrerin oder einen
Rollstuhlfahrer befördert werden.
Wir möchten, dass sich der Landesverband der Jusos Brandenburg für eine Lösung
dieses Problems einsetzt oder zumindest verstärkt auf diesen Notstand aufmerksam
macht.
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Keine Privatisierung der Deutschen Bahn (V1 / 2009)
Wir fordern die SPD sowie die Landesregierung Brandenburg auf, sich dafür
einzusetzen, alle von der Deutschen Bahn eingeleiteten Maßnahmen und
Festlegungen rückgängig zu machen und gegen die Privatisierung oder
Teilprivatisierung der DB zu stimmen.
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Grenzüberschreitenden ÖPNV stärken (V2 / 2009) – überwiesen an
Landesausschuss
Die Jusos Brandenburg setzen sich für eine stärkere Verknüpfung des
Brandenburger ÖPNV mit den Nahverkehrsangeboten der Nachbarländer
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Berlin
sowie mit der Republik Polen ein. Dazu sollen sich Vertreter des Bundesverbandes
auf Bundesebene (BA, BuKo usw.) mit Vertretern der Nachbarländer verständigen
und ggf. weitere Schritte forcieren. Zudem soll zu dieser Thematik Kontakt zu
polnischen politischen Parteien aufgenommen werden.
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Gemeinsam mobil in Brandenburg – ÖPNV gezielt stärken (V3 / 2009)
– überwiesen an Landesausschuss
Den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) vor allem in den ländlichen Regionen
Brandenburgs weiter auszubauen. Der Verbindung des ländlichen Räumes mit den
Zentren sollte dabei besondere Bedeutung zu kommen.
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Tempo 30 vor Schulen und KiTas (V4 / 2009)
Die Jusos Brandenburg unterstützen die Petition, „Tempo 30 vor Schulen und KiTas“,
der Gemeinde Glienicke/ Nordbahn.
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S-Bahn wieder in Hand der Länder (V2 / 2010)
Die SPD-Landtagsfraktion in Brandenburg wird aufgefordert, darauf hinzuwirken,
dass die Eigenorganisation des S-Bahn-Verkehrs durch die Länder Berlin und
Brandenburg auf seine Machbarkeit hin einer ernsthaften Überprüfung unterzogen
wird. Sollte sich infolgedessen eine wirtschaftlich vertretbare Durchführung des SBahn-Verkehrs durch die Länder Berlin und Brandenburg als möglich erweisen, ist
auf eine solche Lösung hinzuwirken.

Begründung:
Die geplante (Teil-) Privatisierung der Deutschen Bahn AG zeigt deren fatale
Konsequenzen schon bevor sie vollzogen werden konnte. Ein Unternehmen ist für
AnlegerInnen nur attraktiv, wenn es ordentliche Gewinne abzuwerfen verspricht. Um
dieser Renditeerwartung gerecht zu werden, wurde die DB AG vor dem geplanten –
und mittlerweile verschobenen - Börsengang bereits ordentlich „aufgehübscht“. Ein
Unternehmen, das wie die DB AG jedoch in erster Linie der Daseinsvorsorge dienen
sollte, kann diesen Erwartungen unter normalen Bedingungen kaum entsprechen.
Mobilität ist für den Staat (fast) immer ein Zuschussgeschäft. Gewinne steigen nur
dann nennenswert, wenn an der Substanz gespart wird. Dies betrifft namentlich das
Streckennetz, Wartungsarbeiten, Zukunftsinvestitionen, etc.
Besonders dramatisch sind die Folgen für die S-Bahn Berlin GmbH, eine Tochter der
DB AG. Durch Einsparungen die Substanz des Unternehmens betreffend, kam es zu
so gravierenden Sicherheitsmängeln, dass das Eisenbahnbundesamt einschreiten
musste und einen Großteil der Zug-Flotte stilllegte. Seitdem versinkt die Stadt in
einem beispiellosen Verkehrs-Chaos. Weil immer neue Hiobs-Botschaften eintreffen,
ist ein Ende dieser Krise noch nicht einmal abzusehen. Besonders betroffen sind die
vielen tausend Pendler, die jeden Morgen nach Berlin oder aus Berlin zu ihrer
Arbeitsstätte fahren wollen.
Da eine S-Bahn in einer Metropolen-Region wie der hiesigen durchaus wirtschaftlich
vertretbar betrieben werden kann, stellt die Durchführung dieses wichtigen Bereiches
der Daseinsvorsorge durch die Länder Berlin und Brandenburg durchaus einen
gangbaren Weg zu neuer Verlässlichkeit in der Verkehrspolitik dar. Eine genauere
Überprüfung der Machbarkeit erscheint insofern angezeigt.
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Straßenbegleitende Radwege (V3 / 2010)
1. Der SPD Landesvorstand Brandenburg, sowie die Landtagsfraktion der SPD in
Brandenburg und die SPD geführte Landesregierung Brandenburgs werden
aufgefordert, sich für zusätzliche Mittel für straßenbegleitende Radwege
einzusetzen. Der ÖPNV soll darunter nicht leiden.
Begründung:
Durch den Bau von straßenbegleitenden Radwegen würde das Risiko von
Verkehrsunfällen sinken, da Fahrradfahrer nicht länger gezwungen wären sich auf
Straßen zu bewegen. Zusätzliche würde touristische Infrastruktur für Radwanderer
geschaffen, die dem individuellen Fremdenverkehr zu Gute käme.
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Maßnahmen für einen solidarischen Bahnverkehr (V1 / 2011)
Wir fordern die SPD sowie die entsprechenden Fraktionen auf den Ebenen von
Brandenburg, von Berlin sowie vom Bund auf, sich mit folgenden Maßnahmen zur
Lösung der Probleme der Deutschen Bahn einzusetzen, um in Zukunft einen fairen
und verlässlichen Schienenverkehr gewährleisten zu können:
1. Die Deutsche Bahn sowie die S-Bahn Berlin haben bei dauerhaften NichtEinhalten des Regelfahrplans die Preise der Fahrkarten entsprechend zu
senken und bis zur Wiederherstellung des Normalbetriebs die Preise nicht zu
erhöhen!
2. Die Deutsche Bahn wird verpflichtet, ab einer Verspätung von 120 Minuten
den vollen Fahrpreis zurückzuerstatten.
3. Die Länder behalten bei nicht erbrachten Leistungen durch die Deutsche
Bahn/ S-Bahn konsequent Teile der entsprechenden Zuschüsse, die für den
jeweiligen Leistungserbringer vorgesehenen sind, zurück!
4. Die Einnahmen des Bundes von der Deutschen Bahn werden vollständig in
die Infrastruktur der Bahn reinvestiert.
5. Die Deutsche Bahn wird verpflichtet, die Gewinne, die aus dem Betrieb der SBahn entstehen, unmittelbar in die Infrastruktur des Personenverkehrs zu
reinvestieren.
6. Die SPD Brandenburg prüft die Wirtschaftlichkeit einer Zurückführung der SBahn in die Hand der Länder und ergreift bei positivem Ausgang die
notwendigen Schritte zur Umsetzung.

Begründung:
Die Leistungen der Deutschen Bahn und insbesondere der Berliner S-Bahn
entsprechen seit Monaten nicht mehr dem regulären Standart. Wir wollen, dass in
Zukunft wieder ein zuverlässiger Personenverkehr durch die Deutsche Bahn
gewährleistet werden kann. Dazu müssen massive Investitionen in die Infrastruktur
(Netz, Bahnen etc.) getätigt werden. Auch muss die Deutsche Bahn lernen, dass es
nicht ihrem Auftrag entspricht, möglichst viel Gewinn einzufahren und dafür diese
Investitionen zu vernachlässigen. Deswegen müssen Maßnahmen ergriffen werden,
die Gewinn nur ermöglichen, wenn der Schienenverkehr angemessen läuft.
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Verpflichtung der Deutschen Bahn zu Lärmschutzmaßnahmen (V2 / 2011)
Die Deutsche Bahn soll zukünftig grundsätzlich bei allen Baumaßnahmen im
Streckennetz zum Einbau von Lärmschutzmaßnahmen in geschlossenen Ortschaften
verpflichtet werden.

Begründung:
Um Gesundheitsschädigungen durch Bahnlärm vorzubeugen, sollte die Deutsche
Bahn ihrer Verantwortung gerecht werden und für die nötigen Maßnahmen sorgen.
Dazu soll die Bahn auch bei Arbeiten im Bestandsbereich, bei Modernisierungen für
den nötigen Lärmschutz sorgen, bisher ist die Deutsche Bahn nur bei
Neubaustrecken zur Schaffung von Lärmschutzmaßnahmen verpflichtet und dann
auch nur, wenn dies im Planfeststellungsbeschluss festgeschrieben wurde.
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Faire Entschädigung für die Nutzer der S-Bahn! (V3 / 2011)
Wir fordern die SPD Brandenburg und die SPD Berlin auf, sich für eine faire
Entschädigung für das Chaos bei der S-Bahn Berlin einzusetzen. Dies bedeutet:
1. Einzelfahrscheine müssen an einer angemessenen Zahl von
Wochenenden weiterhin als Tageskarten gelten. Diese Zahl muss höher
liegen, als die für das vergangene Jahr veranschlagte.
2. Die Stammkunden und Semesterticket-Inhaber müssen mit einer im
Vergleich zur Entschädigung für den letzten Winter deutlich höheren
Summe entschädigt werden. Das bisherige Angebot der Berliner S-Bahn
wird in diesem Zuge öffentlich als unangemessen abgelehnt.
Die Jusos Brandenburg setzen sich öffentlich für diese Ziele ein.

Begründung:
Die S-Bahn Berlin hat auch in diesem Winter ihren desolaten Zustand demonstriert.
Nach dem vergangenen Winter auch keinerlei intensiven Anstrengungen deutlich, die
katastrophale Situation der Bahnen und Netze stark zu verbessern. In diesem Winter
führten die Mängel nicht nur zu unzähligen Zugausfällen und –verspätungen,
sondern auch zur systematischen Einschränkung des S-Bahn-Verkehrs auf 60 km/h.
Dennoch steigen sowohl die Einzelfahrscheinpreise als auch die Preise der Jahresund Semestertickets weiter. Dies ist inakzeptabel: Für eine nicht angemessen
erbrachte Leistung müssen entsprechende Entschädigungen gezahlt werden.
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Kulturzentren stärken (V4 / 2011)
Wir fordern die SPD- Landtagsfraktion dazu auf, sich für den Erhalt und die
Reaktivierung ländlicher Kulturzentren einzusetzen. Dabei sollen deren personelle
Bedürfnisse – z.B. durch den „Öffentlich geförderten Beschäftigungssektors“- sowie
infrastrukturelle und bauliche Ansprüche an Projekte bzw. Kulturhäuser im Blickpunkt
stehen.

Begründung:
Die ländlichen Gebiete Brandenburgs haben seit Jahren mit einer zunehmenden
Landflucht zu kämpfen. Im Ergebnis dieser Ausdünnung und demographischen
Entwicklung kommen den Landkreisen fern der Ballungszentren Potsdam, Frankfurt,
Cottbus und Brandenburg immer weniger Mittel zur Ausgestaltung eines kulturellen
Lebens zu.
So ist es zu bemerken, dass gut erhaltene Kulturzentren, welche zu Zeiten der
ehemaligen DDR erbaut und genutzt wurden, nach und nach verfallen.
Die Vorteile bzw. der Nutzen von gemeinnützigen Kulturzentren steht außer
Diskussion. So sind sie nicht nur ein guter Weg, um dem wachsenden
Rechtsradikalismus entgegenzutreten, sondern gestalten das Leben von
Jugendlichen im ländlichen Raum interessanter und abwechslungsreicher. Darüber
hinaus bieten sie auch generationsübergreifend die Möglichkeit unseren älteren
Mitbürgern attraktive Angebote zu machen.
Durch die Notwendigkeit, dass sich auch soziale Einrichtungen in welcher Art auch
immer finanziell rechnen müssen, schlossen nach der Wiedervereinigung ’90 vieler
dieser Kulturzentren. Niemand wird bestreiten, dass sich Kulturarbeit niemals
finanziell rechnen oder amortisieren lassen wird – ja nicht einmal in Euro messen
lassen kann. Somit besteht selbstredend die Notwendigkeit solche Häuser zum
Großteil steuerfinanziert zu betreiben.
Eine Möglichkeit dies durch die Landesregierung zu forcieren, wären
ausgeschriebene langfristige Projekte, welche die Reaktivierung inaktiver bzw.
fortwährende Betreibung bereits bestehender Kulturzentren finanziell unterstützten.
Weiter entspricht dieses Bestreben genau den Anstrengungen der Landesregierung,
festgeschrieben im Koalitionsvertrag, den „Öffentlich geförderten
Beschäftigungssektor“ stark, unkompliziert und pragmatisch auszubauen und neue
Arbeitsplätze bzw. Beschäftigungsperspektiven zu generieren. Die eventuelle
Verbindung dieser beiden Mittel und das aktive Bestreben der Landesregierung
würden vielen Kulturhäusern eine Möglichkeit zur Reaktivierung eröffnen, sie wieder
mit Leben füllen und für die da sein, für die sich einst gebaut wurden – unseren
Mitbürgern.
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Einführung einer Mautpflicht für LKW auf allen deutschen Straßen (V5 / 2011)
Die Bundestagsfraktion der SPD wird aufgefordert, sich für eine Mautpflicht für LKW
auf Deutschlands Landes- und Bundesstraßen einzusetzen. Ein Vignettensystem
wird wohlwollend geprüft.

Begründung:
Der Waren- und Gütertransport per LKW auf Deutschlands Straßen nimmt seit jeher
immer weiter zu.
Seitdem die Mautpflicht auf den Autobahnen in Deutschland eingeführt wurde, ist ein
verstärkter LKW-Fernverkehr auf den Bundesstraßen zu Beobachten.
Man unterstelle hier den Fakt, dass die Zahlung der Maut dadurch vielfach
umgangen werden soll, insbesondere durch ausländische LKWs.
Es stellt sich begründet die Frage, warum LKWs aus z.B. Hamburg kommend, auf
Ihrem Weg in das östliche Ausland (Polen, Tschechien etc.) nicht die Autobahnen
nutzen, sondern eher auf die Bundesstraßen zurückgreifen, obwohl hierüber der
zurückzulegende Weg länger ist und auch die benötigte Fahrzeit viel höher ist, denn
an den Bundesstraßen liegen unzählige Ortschaften und es existieren unzählige
Ampeln, an welchen dementsprechend oft angehalten werden muss.
Da die meisten Bundesstraßen für ein so hohes Verkehrsaufkommen nicht ausgelegt
sind, soll mit der eingenommenen Maut vor allem die Ausbesserung des
Fahrbahnbelages, der Ausbau wichtiger Transitstrecken sowie der Neubau von
Straßen gesichert werden.
Dadurch, dass die LKW wieder vermehrt auf den Autobahnen unterwegs sind, wird
durch die Unternehmen eine erhebliche Menge an Kraftstoff eingespart, da die Wege
kürzer und direkter sind, somit also auch die Umwelt geschont.
Nebenbei können durch die eingesparte Zeit die Kunden schneller und auch
zuverlässiger beliefert werden, das Unfallrisiko auf den Bundesstraßen sinkt und die
Haltbarkeit der Bundesstraßen wird durch die zu erwartende Verkehrsminderung
wieder deutlich erhöht.
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Einführung einer generellen Tagfahrlichtpflicht für alle Kraftfahrzeuge in
Deutschland (V6 / 2011)
Die Landesdelegiertenkonferenz möge beschließen, dass es zur Pflicht für jeden
Kraftfahrzeugführer in Deutschland wird, auch am Tage mit eingeschaltetem
Abblendlicht oder mit speziell hierfür vorgesehenen Tagfahrleuchten zu fahren.
Ein Verstoß gegen diese Regelung soll als Tatbestand im Bußgeldkatalog der StVO
aufgenommen werden und als Ordnungswidrigkeit mit meinem Verwarngeld
geahndet werden.

Begründung:
Bereits seit vielen Jahren besteht in Deutschland die Pflicht, dass Motorräder auch
am hellen Tage, also bei guten Lichtverhältnissen, mit eingeschaltetem Licht fahren
müssen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Motorräder kann man
schnell übersehen.
Aber auch PKW und LKW sind gerade auf Alleenstrecken, wie man sie insbesondere
im Land Brandenburg vorfindet, auch bei eigentlich guten Lichtverhältnissen und
guten Wetterverhältnissen oft nur schlecht zu erkennen bzw. man sieht sie oft zu
spät, wenn zum Beispiel ein Überholvorgang eingeleitet werden soll oder ein
Abbiegevorgang etc. Auch ist unumstritten erwiesen, dass ein großer Teil der Unfälle
in Deutschland durch nicht sehen und nicht gesehen werden passieren.
Um also die Sicherheit auf Deutschlands Straßen weiter auszubauen und die
Unfallstatistiken weiter zum positiven zu lenken, ist eine Tagfahrlichtpflicht
unumgänglich. Viele Europäische Staaten, beispielsweise Dänemark, haben eine
solche Pflicht bereits eingeführt und es haben sich dort dadurch positive
Entwicklungen hinsichtlich der Verkehrssicherheit ergeben.
Deshalb muss es auch in Deutschland eine Pflicht zum Fahren mit Licht am Tag
geben.
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Fahrverbot für LKWs (V7 / 2011)
Die Jusos Brandenburg, fordern, die SPD geführte Landesregierung auf, in der Zeit
zwischen 22 Uhr und 6 Uhr eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung für LKW auf
30 Kilometer pro Stunde für LKW innerhalb geschlossener Ortschaften einzuführen.

Begründung:
Dieses Fahrverbot soll für nächtliche Ruhe in Ortschaften, die zum Beispiel als
Mautausweichstrecken von Brummis genutzt werden, sorgen.
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Für einen starken Osten - A14 weiterbauen (V1 / 2012)
Die Jusos Brandenburg, insbesondere der Landesvorstand, setzen sich für einen
Weiterbau der A14-Teilstrecke, besonders im brandenburgischen Teil innerhalb des
Landes Brandenburgs und des SPD-Landesvorstandes ein – und machen sich somit
für eine solide Infrastruktur stark.

Begründung:
Die A14 ist eine wichtige und mehr als nötige Nord-Süd-Verbindung in der Mitte der
Bundesrepublik Deutschland.
Sie würde die 4 Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, SachsenAnhalt und Sachsen, die durch teilweise durch wirtschaftlich schwächere Regionen
gekennzeichnet sind verbinden und so eine Entlastung für bis zu 40.000 Fahrzeuge
sorgen.
Der Weiterbau der Autobahn ist unbedingt notwendig für Brandenburg. Dabei muss
der Bau aber die Interessen des Umweltschutzes und auch die Interessen der
Menschen beachten.
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Fortschreibung des Landesnahverkehrsplans (V2 / 2012)
Die Jusos Brandenburg fordern die Berücksichtigung einer schnellen Anbindung
ländlicher Regionen an den Flughafen BER Willy-Brandt. Der Landesvorstand wird
beauftragt, einen Workshop zu initiieren. Die Ergebnisse werden an den AK Verkehr,
sowie an das MIL und ggf. an den Landesparteitag weitergeleitet.

Begründung:
Ländliche Gebiete sind unzureichend mit Angeboten des ÖPNV an den Flughafen
angebunden.
So hat sich beispielsweise die Fahrzeit aus dem Fläming zum Flughafen seit
Inkrafttreten des aktuellen Fahrplans am 13. Dezember 2011 verdoppelt. Unter dem
Gesichtspunkt, strukturschwache Regionen touristisch zu erschließen sind schnelle
Verkehrsangebote wichtig. Gleiches gilt für Arbeitnehmer, die am Flughafen arbeiten
und im ländlichen Raum wohnen.
Auch die Anbindungen der Berlin-nahen Regionen an die Hauptstadt sind zu
überdenken. Häufig sind Angebote nicht attraktiv genug und führen nicht zum Abbau
des Individualverkehrs. Eingleisige Streckenabschnitte führen zu langen Wartezeiten
im S-Bahnverkehr und schlecht abgestimmte Umsteigeverbindungen erhöhen
Fahrzeiten.
Nur mit der Einrichtung schneller ÖPNV-Verbindungen an den neuen Flughafen und
nach Berlin können die Ziele erreicht werden, die in § 2 ÖPNV-Gesetz formuliert
sind. Insbesondere die dort formulierte „Verbesserung der Mobilität der Bevölkerung“
und die Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen, sowie der Umweltschutz
müssen bei der Fortschreibung des Landesnahverkehrsplans berücksichtigt werden.
Das ist auch wichtig, um brandenburgische Städte und Gemeinden als Wohnorte für
Menschen mit Arbeitsplatz in Berlin attraktiver zu machen.

297/327

Öffentliche Großprojekte in professionelle Hand – Einrichtung einer zentralen
Behörde (V2 / 2013) – überwiesen an Landesausschuss
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert sich für die Einrichtung einer zentralen
Behörde für öffentliche Großprojekte einzusetzen.
Begründung:
Stuttgart 21, BER, Elb-Philharmonie und diverse andere Großprojekte, geplant,
finanziert und gebaut durch die öffentliche Hand, haben in der Vergangenheit viel
Schlagzeilen gemacht. Die Gründe für das teilweise Scheitern oder die ausufernden
Kosten sind vielfältig. Der SPD sollte daran gelegen sein, für die Zukunft einen
verantwortungsvollen Umgang mit unseren Steuermitteln sicherzustellen. Daher
benötigen öffentliche Großprojekte das nötige Know-how um ein solches Projekt
erfolgreich durchzuführen. Eine zentrale Behörde ist in der Lage dieses Know-how zu
bündeln. Es ist wichtig, gemachte Erfahrungen und gesammeltes Wissen zukünftig
bei der Umsetzung derartiger Bauvorhaben richtig anzuwenden. Weiterhin könnten
Datenbanken mit Unternehmern angelegt werden, die die entsprechenden
Referenzen erbracht haben, ein Großprojekt zu realisieren.
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Verpflichtung der Deutschen Bahn zu Lärmschutzmaßnahmen (V3 / 2013) –
überwiesen am Landesausschuss
Die Deutsche Bahn soll zukünftig grundsätzlich bei allen Baumaßnahmen am
Streckennetz, insbesondere bei Veränderungen der Bausubstanz in geschlossenen
Ortschaften dazu verpflichtet werden, unter Beteiligung der betroffenen
AnwohnerInnen und Kommunen, entsprechende Lärmschutzkonzepte umzusetzen.

Begründung:
Um Gesundheitsschädigungen durch Bahnlärm vorzubeugen, sollte die Deutsche
Bahn
ihrer Verantwortung gerecht werden und für die nötigen Maßnahmen sorgen. Dazu
soll die Bahn auch bei Arbeiten im Bestandsbereich, bei Modernisierungen für den
nötigen
Lärmschutz sorgen, bisher ist die Deutsche Bahn nur bei Neubaustrecken
zur Schaffung von Lärmschutzmaßnahmen verpflichtet und dann auch nur, wenn
dies im Planfeststellungsbeschluss festgeschrieben wurde.
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Mietobergrenzen einführen! (V4 / 2013)
Die rote-rote Landesregierung wird dazu aufgefordert, eine gesetzliche Regelung zur
lokalen Festlegung von Mietobergrenzen herbeizuführen.

Begründung:
Aufgrund verschiedener Entwicklungen19 hat sich in Teilen unseres Landes eine
dramatische Verschärfung des Wohnungsmarktes vollzogen. Bei neu
abzuschließenden Mietverträgen haben Mieter zwar de jure das Recht, von
überteuerten Mietverträgen Abstand zu nehmen, de facto steht ihnen jedoch diese
Möglichkeit bei einer unzureichenden Versorgung mit Wohnraum oftmals nicht mehr
zur Verfügung. Weil diese Entwicklung zu sozialen Schieflagen und
marktwirtschaftlichen Fehlentwicklungen führt, muss der Gesetzgeber hier mäßigend
eingreifen.
Wir fordern die rot-rote Landesregierung deshalb dazu auf, in einem ersten Schritt zu
prüfen in welchen Landesteilen ein gestörtes Verhältnis zwischen Angebot und
Nachfrage nach Wohnraum besteht, und in einem zweiten Schritt für diese
Landesteile Mietobergrenzen unter Berücksichtigung der ortsüblichen
Vergleichsmieten festzusetzen. Eine Mietobergrenze soll dabei analog der
Kündigungsschutzregelung des § 577a BGB für die Dauer von höchstens zehn
Jahren gelten, wobei jeweiligen Gebietsbesonderheiten Rechnung zu tragen ist.
Juristisch ist diese Vorgehensweise mit dem Grundgesetz durchaus konform, da
Artikel 14 Abs. 1 Satz 2 GG dem Gesetzgeber die Aufgabe zuweist, den Auftrag, den
Inhalt und die Schranken des Eigentums zu bestimmen, um so das vorgesehene
Sozialmodell zu verwirklichen, d.h. im vorliegenden Fall, denjenigen, die auf die
Nutzung von preiswertem Wohnraum angewiesen sind, diese Nutzung auch zu
ermöglichen.
Quelle der Informationen: Hilgers, Hans Anton (2010): Sachstand – Zur
Vereinbarkeit von Mietobergrenzen mit höherrangigem Recht, Aktenzeichen WD 73000-290/10, Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages.

19

Zuzug von ländlichen Bevölkerungsteilen sowie Zuzug von ehemaligen Berlinern in die
Brandenburger Mittel- und Großstädte („Speckgürtel“), diverse Demografieeffekte, die annähernde
Einstellung des sozialen Wohnungsbaus durch das Land Brandenburg, etc.
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Wirtschafts- und Arbeitsmarkt, Tarif
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Gleicher Lohn für gleiche Arbeit (T2 / 2008)
Die Angleichung des Lohnniveaus zwischen den „neuen“ und den „alten“
Bundesländern muss bis 2010 vollzogen sein. Die Landesregierung sollte dieser
Forderung erneut Nachdruck verleihen und auf die Tarifpartner einwirken.
Bei der Festlegung von Mindestlöhnen soll die Unterscheidung in Ost und West
entfallen.
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Mehr Geld für Leiharbeiter (T3 / 2008)
Die Jusos Brandenburg setzen sich für eine gerechte Entlohnung von
Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern ein, die mehr als Vollzeitbeschäftigte in
derselben Tätigkeit verdienen sollen, um so die Attraktivität von Vollbeschäftigung
gegenüber der Leiharbeit zu erhöhen.
Zur Weiterleitung an die Juso-Bundeskonferenz.
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ManagerInnen angemessen zur Verantwortung ziehen! (W1 / 2009)
Die SPD-Bundesjustizministerin und die SPD-Fraktion im Bundestag werden
aufgefordert, ein Managerhaftgesetz zu entwerfen, welches ein unabdingbares
Schuldverhältnis schafft: Manager bzw. Vorstände sollen künftig auch nach außen
haften, also allen den AktionärInnen/GesellschafterInnen der AG/Gesellschaft, in
deren Dienst er oder sie steht und des Weiteren gegenüber allen GläubigerInnen im
Fall der Insolvenz.
Der Haftungsfall soll eintreten, wenn der oder die ManagerIn durch mindestens grob
fahrlässiges Verhalten einen Schaden für die Gesellschaft verursacht.
Er oder sie soll jedoch nur mit dem Umfang seines Netto-Gehaltes zuzüglich einer
eventuellen Abfindung haften.
Des Weiteren werden die SPD-Mitglieder des Europäischen Parlamentes sowie der
SPD-Außenminister aufgefordert, sich für eine weltweite Umsetzung einzusetzen.
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Gleiche Mindestlöhne für gleiche Arbeit! (W2 / 2009)
Die Jusos des Landes Brandenburg fordern die SPD auf, in Ihrem Bemühen um
einen branchenspezifischen Mindestlohn die zuweilen nach Ost und West
differierenden Löhne komplett anzugleichen.
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Überarbeitung des Programms ELENA - Daten auf der Chipkarte (W1 / 2010)
Wir fordern die SPD- Bundestagsfraktion und das Ministerium für Arbeit und Soziales
im Land Brandenburg auf, sich für die Schaffung zusätzlichen
Sicherheitsmaßnahmen für die in ELENA (Elektronischer Entgeltnachweis)
gespeicherten Daten einzusetzen und diese auf für die Beantragung von
Sozialleistungen relevanten Angaben zu beschränken.

Begründung:
Der seit Anfang des Jahres bestehende elektronischer Entgeltnachweis plant die
Speicherung diverser Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerdaten (Name, Anschrift,
Versicherungsnummer, Einkommen von Beginn bis Ende der Tätigkeit, Zeit und
Gründe für Fehlen am Arbeitsplatz) zur Erleichterung der Beantragung von
Sozialleistungen (Arbeitslosengeld I, Wohngeld, Elterngeld) auf einer Chipkarte, mit
der in Kombination der Behördenkennung diese abgerufen werden können. Man
braucht nicht die endlosen Datenmissbrauchsskandale aufzuzählen um sich darüber
bewusst zu werden, dass hier die Sicherheit der sensibeln Daten nicht ausreichend
gewährleistet ist. Zumal einige dieser überflüssigerweise erhoben werden und für
den Anspruch auf Sozialleistungen nicht relevant sind.
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Ombudsfrauen und –männer für Jobcenter/ARGEn (W2 / 2010)
Wir fordern die SPD Brandenburg und die SPD geführte Landesregierung auf,
flächendeckend unabhängige Ombudsfrauen bzw. Ombudsmänner an
Jobcenter/ARGEn einzusetzen, sofern das Land dafür die Kompetenzen trägt und
Forderungen an den Bund heranzutragen, sofern dieser Verantwortungen trägt.

Begründung:
Schwierigkeiten zwischen den Jobcentern bzw. regionalen Arbeitsgemeinschaften
und deren „Klienten“ sind keine Seltenheit. Manchem Geschädigten bleibt der Gang
vor das Sozialgericht aus psychischen, finanziellen oder zeitlichen Gründen jedoch
verwehrt. In anderen Fällen sind die Schwierigkeiten lediglich auf fehlgeschlagene
Kommunikation zurückzuführen.
Im Land Brandenburg sollen flächendeckend Ombudsfrauen und -männer eingesetzt
werden, die verschiedenste Streitfälle ohne großen bürokratischen Aufwand
schlichten sollen. Die Tätigkeit soll dabei ehrenamtlich, unparteiisch und unabhängig
durchgeführt werden. Eine Weisungsbefugnis des jeweiligen Jobcenters bzw. der
jeweiligen ARGE an die Ombudsfrau bzw. den Ombudsmann soll nicht bestehen, da
eine unvoreingenommene oder ungefällige Konfliktschlichtung sonst nicht möglich
ist.
In NRW hat das Einsetzen von Ombudsräten aus Sicht von Klienten der Jobcenter
zu Erfolgen geführt, weil Konflikte zwischen ihnen und der Behörde schneller als vor
dem Sozialgericht und dennoch gesetzeskonform gelöst werden konnten. Leider
entschied man sich in NRW später dafür, die eingesetzten Ombudsfrauen und männer in den Weisungsbereich der jeweiligen Leitung der Jobcenter zu stellen, was
die Zielsetzung konterkariert.
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Faire Löhne auch für Auszubildende der Ausbildungsringe in Brandenburg
(W3 / 2010)
Die Landesdelegiertenkonferenz fordert die Landesregierung auf sich für eine
deutliche Anhebung der Ausbildungsvergütung für Auszubildende, die über die im
Land Brandenburg tätigen Ausbildungsringe, in Kooperation mit der freien Wirtschaft
ausgebildet werden, einzusetzen. Eine monatliche Mindestvergütung im ersten
Lehrjahr von 350,- Euro und die jeweilige Aufstockung der Ausbildungsvergütung um
mindestens 50,- Euro je weiteres Lehrjahr ist landesweit als Mindestvergütung
festzuschreiben.

Begründung:
Derzeit erhalten viele der über die Ausbildungsringe auszubildenden Lehrlinge im
Land Brandenburg eine monatliche Ausbildungsvergütung von durchschnittlich 215
Euro im ersten Lehrjahr, die sich je weiteres Ausbildungsjahr um 10,- Euro erhöht.
Ein Auszubildender / Eine Auszubildende erhält demnach unter Berücksichtigung
von 30 Wochenstunden betrieblicher Ausbildung (+10h Berufsschule – hier
entgeltlich unberücksichtigt) in einem Kooperationsbetrieb einen effektiven
Stundenlohn von 1,79 Euro. Im Zuge einer Mindestlohnforderung wie sie die SPD
aufstellt von flächendeckend mindestens 7,50 Euro und unter Betrachtung einer
durchschnittlichen Ausbildungsvergütung von 534€ (Ost) bzw. 610 € (West) im ersten
Lehrjahr (Stand 01/2010) besteht hier deutlicher Handlungsbedarf – auch für
Auszubildende.
Zwar urteilte das Bundesarbeitsgericht, dass im Falle einer Ausbildungsfinanzierung
aus öffentlichen Mitteln (hier IHK-Ausbildungsring) die Vergütung erheblich vom
durchschnittlichen Tariflohn des Ausbildungsberufes abweichen darf (BAG, Urt. v.
11.10.1995 - 5 AZR 258/94), jedoch erscheint ein Stundenlohn von 1,79 Euro
durchaus als unanständig niedrig.
Deshalb muss die Landesregierung die aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF)
zur Verfügung gestellten Mittel ggf. durch Landesmittel aufstocken, um die öffentlich
finanzierte Ausbildungsvergütung auf mindestens 350,- Euro anzuheben. Mit einer
lehrjährlichen Aufstockung um weitere 50,- Euro würde ein Lehrling im dritten
Lehrjahr mit dann 450,- Euro Lehrlingsvergütung immer noch knapp 200,- Euro unter
der durchschnittlichen Ausbildungsvergütung von 653,- € in Ostdeutschland bzw.
knapp 350,- Euro unter der durchschnittlichen Ausbildungsvergütung von 749 € in
Westdeutschland liegen.
In einzelnen Betrieben werden die Auszubildenden zudem als vollwertige Arbeitkräfte
eingesetzt, (insbesondere Gastronomie, Garten- / Landschaftsbau, Handwerk). Die
Lehrlinge müssen in den zumeist kleineren mittelständischen Betrieben nach einer
kurzen Eingewöhnungsphase voll im Geschäftsbetrieb mitarbeiten, Überstunden etc.
sind dabei keine Seltenheit. In Einzelfällen werden Auszubildenden im dritten
Lehrjahr bei entsprechender Eignung Aufgaben übertragen die durch gelernte
Fachkräfte nur zu Mindest- bzw. Tariflöhnen ausgeübt werden könnten. Einzelne
Unternehmen sichern sich scheinbar über Praktikanten und AusbildungsringsLehrlinge den notwendigen Personalbestand und vergüten die Arbeitsleistung mit
Löhnen die einen Jugendlichen kaum zum engagierten Lernen motivieren dürften.
Leben die Betroffen zudem in einer Bedarfsgemeinschaft und beziehen
üblicherweise zudem Kindergeld wird sowohl das volle Einkommen als auch das
Kindergeld angerechnet. Der Betroffene hat jedoch die Kosten für Bus und ggf.
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notwendige auswärtige Unterbringung während der Berufsschule zu finanzieren.
Eine entsprechende Anrechnung der mit der Ausbildung zusammenhängenden
Kosten ist häufig für die Betroffenen umständlich und in Einzelfällen nicht möglich.
Unter den geschilderten Umständen erscheint es logisch, dass zunehmend
Jugendliche eher abwandern und besser vergütete Ausbildungsstellen außerhalb
von Brandenburg annehmen. Zumal die Übernahmechancen in den
Kooperationsbetrieben häufig kaum bis gar nicht gegeben sind. Teilweise werden
Jugendliche sogar völlig am Fachkräftebedarf vorbei ausgebildet um vorhandene
Personallücken durch entsprechend „passende“ Ausbildungsberufe in den
Unternehmen zu schließen (vor allem in der Gastronomie, Friseurhandwerk,
Gartenbau). Den kooperierenden Unternehmen entstehen nämlich lediglich die
Kosten der Ausbildungsvergütung im dritten Lehrjahr, was im Durchschnitt einem
Betrag von ca. 2500-3000 Euro entspricht – wohlgemerkt für eine durchschnittlich
drei Jahre im Unternehmen tätige Arbeitskraft. Die später fertig ausgebildeten
Jugendlichen fallen dann in die Arbeitslosigkeit mit wenig Aussicht auf regionale
Arbeitsplätze – denn es gibt schlichtweg keinen lokalen/regionalen Bedarf für die so
ausgebildeten Fachkräfte.
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Für einen Tarifvertrag für studentische Beschäftigte und eine Integration aller
Hochschulbeschäftigten in Tarifverträge – gegen tariffreie Zonen und
unsichere Beschäftigungsverhältnisse an Hochschulen (W1 / 2011)
1.) Die Jusos Brandenburg bekräftigen den arbeitsmarktpolitischen Anspruch, dass
es keine tariffreien Zonen im öffentlichen Dienst geben darf und dass grundlegende
Arbeitsbedingungen, wie die Gestaltung von Vergütung, Arbeitszeiten,
Urlaubsansprüchen und Vertragsdauer, in einem fairen Interessenausgleich
zwischen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite auszuhandeln sind.
2.) Die Jusos Brandenburg setzen sich zusammen mit den Gewerkschaften dafür
ein, dass der Geltungsbereich des Tarifvertrages der Länder (TV-L) bzw.
entsprechende mit den DGB-Gewerkschaften ausgehandelte Tarifverträge alle
Beschäftigten an Hochschulen umfassen. Insbesondere sind Lehrkräfte an Kunstund Musikhochschulen, so genannte „wissenschaftliche Hilfskräfte“ und studentische
Beschäftigte in den Geltungsbereich einzubeziehen. Dabei gilt der Leitsatz: „Gleiches
Geld für gleiche Arbeit.“
3.) Die Jusos Brandenburg setzen sich zusammen mit den Gewerkschaften für einen
Tarifvertrag für studentische Beschäftigte und so genannte „wissenschaftliche
Hilfskräfte“ an Hochschulen und Forschungseinrichtungen ein, wobei sich
mindestens an den Regelungen im Land Berlin zu orientieren ist. Die
Landesregierung und die SPD-Landtagsfraktion werden aufgefordert, zunächst eine
landesweite Tarifregelung mit den Gewerkschaften noch in der laufenden
Legislaturperiode der rot-roten Regierung anzustreben und abzuschließen.
4.) Die Jusos Brandenburg fordern, die Befristungswillkür im akademischen Mittelbau
durch eine Stabilisierung der Beschäftigungsverhältnisse mittels mehr unbefristeter
Arbeitsverhältnisse für Daueraufgaben zu überwinden.
5.) Die Jusos Brandenburg setzen sich innerhalb der Gremien der SPD
nachdrücklich in diesem Sinne ein und fordern ggf. gesetzliche Änderungen ein.

Begründung:
Wer den Flächentarifvertrag im Wirtschaftsleben stärken und tariffreie Zustände
beheben will, muss auch im eigenen Regelungsbereich des öffentlichen Dienstes
schrittweise tariffreie Zustände beheben. Das ist nicht nur eine sozialpolitische Frage,
sondern auch eine Frage der glaubwürdigen Vorbildfunktion. Vgl. Entwurf für ein
SPD-Fortschrittsprogramm 2011, S. 32.
In den Tarifauseinandersetzungen 2009 gelang es, die Arbeitgeberseite, d. h. die
Tarifgemeinschaft der Länder (TdL), die von den Landesregierungen gestellt wird,
darauf festzulegen, endlich Gespräche über die Ausweitung des Geltungsbereiches
des Tarifvertrages der Länder (TV-L) auf sog. „wissenschaftliche Hilfskräfte“ und
studentische Beschäftigte zu führen. Es wurde zwar gesprochen, aber die TdL
erteilte dem sozialpolitischen Ziel weiterhin eine Absage, sodass keine
Verhandlungen daraus erwuchsen. In den Tarifauseinandersetzungen 2011 wurde
das leider wieder nicht verhandelt.
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Es wird auf den von der Juso-HSG Potsdam erarbeiteten Antrag verwiesen, der von
den Jusos Brandenburg im SPD-Landesvorstand Anfang Mai 2009 eingebracht und
verabschiedet wurde. Er beinhaltete die Inklusion der studentischen Beschäftigten
und so genannten „wissenschaftliche Hilfskräfte“ in den TV-L. Um jedoch konkret
Verbesserungen zu erzielen und nicht nur auf weiterhin fehlende Mehrheiten in der
TdL zu verweisen, sollte es das Ziel sein, als Land Brandenburg eigenständig sozial
zu handeln und einen landesweiten Tarifvertrag für studentische Beschäftigte
anzustreben.
Rot-Rot hat sich auch auf Druck der auf diesem Feld konsequent engagierten JusoHSG Potsdam in ihrem Koalitionsvertrag eben dazu bekannt, einen Tarifvertrag für
studentische Beschäftigte zu unterstützen.
Mehr unbefristete Arbeitsverhältnisse für Daueraufgaben in der grundständigen
Hochschullehre und damit höhere soziale Sicherheit schaffen dem
wissenschaftlichen Nachwuchs berechenbare berufliche Perspektiven, sorgen für
bessere Qualität von Forschung und Lehre und erhöhen die Attraktivität des
Arbeitsplatzes Hochschule für qualifizierte Fachkräfte. Gute
Beschäftigungsbedingungen und gute Studienbedingungen sind zwei Seiten ein und
derselben Medaille.
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Für einen eigenen Personalrat für studentische Beschäftigte (W3 / 2011)
Die Jusos Brandenburg setzen sich im Rahmen der im rot-roten Koalitionsvertrag
vereinbarten Novellierung des Landespersonalvertretungsgesetzes nachdrücklich
dafür ein, einen eigenständigen Personalrat für studentische Beschäftigte an
Hochschulen und Forschungseinrichtungen zu ermöglichen, wobei sich mindestens
an den Regelungen im Land Berlin zu orientieren ist.

Begründung:
Studentische Beschäftigte an Hochschulen und Forschungseinrichtungen haben in
Brandenburg aktuell keinerlei personalrechtliche Vertretung. Die Schaffung
personalrechtlicher Vertretung und Mitbestimmungsmöglichkeiten werden außerhalb
der Hochschule im „SPD-Fortschrittsprogramm“ aber angemahnt. Dies gilt es auch
im Hochschulbereich für die studentischen Beschäftigten umzusetzen, die nicht
weiter Arbeitnehmer/innen zweiter Klasse sein sollten. Das liegt allein im
Regelungsbereich der Landesgesetzgebung.
Neben Brandenburg gibt es auch andere Bundesländer, die studentische
Beschäftigte von der Personalvertretung ausnehmen. Viele Bundesländer
ermöglichen eine Personalvertretung für studentische Beschäftigte, doch ist sie ganz
unterschiedlich geregelt. Die weitestgehende Regelung besitzt das Land Berlin, das
einen eigenständigen Personalrat ermöglicht. Dem kommt daher Vorbildcharakter zu.
Im Kontext einer angestrebten Wissenschaftsregion Berlin-Brandenburg sollte sich
das Land Brandenburg an dieser Berliner Regelung orientieren und nicht dahinter
zurückstehen.
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Schluss mit Sonderregelungen! Einheitliches Arbeits- und Sozialrecht für alle!
(W4 / 2011)
Wir fordern die SPD Bundestagsfraktion auf, sich für Änderungen im kirchlichen
Arbeits- und Sozialrecht einzusetzen, sodass Sonderregelungen, die unter anderem
auch Lohndumping im Sozialbereich ermöglichen, abgeschafft werden. Wir fordern
ein einheitliches Arbeits- und Sozialrecht für alle Beschäftigten. Verschlechterungen
in einzelnen Bereichen sind auszuschließen.

Begründung:
Gerade in sozialen Einrichtungen, wie Kitas und Pflegeheimen, kommt es immer
wieder zu massivem Lohndumping. Ermöglicht wird dies durch Sonderregelungen,
beispielsweise im kirchlichen Arbeits- und Sozialrecht. Dadurch kommt es gerade
bei freien Trägern immer wieder vor, dass deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unter gleichen Arbeitsbedingungen deutlich weniger verdienen als bei Einrichtungen
anderer Träger. Hier gilt es gleiche Vorrausetzungen zu schaffen und
Dumpinglöhnen durch Sondertarifregelungen einen Riegel vorzuschieben. Freie
Träger im sozialen Bereich dienen der Vielfalt in der Angebotsstruktur. Ihnen
Sonderkonditionen durch schlechtere Bezahlung ihrer Mitarbeiter zu ermöglichen,
beschränkt den angestrebten Wettbewerb und spricht dem sozialen Anspruch
ebenjener Träger Hohn. Ähnliches gilt für kommunale Einrichtungen, bei denen
ebenfalls in den letzten Jahren eine verstärkte Tendenz zur Schaffung atypischer
Arbeitsverhältnisse zu verzeichnen ist.
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Leiharbeit – solidarische Grundregeln (W5 / 2011)
Die Landesdelegiertenkonferenz fordert die SPD-geführte Landesregierung auf über
den Bundesrat eine Gesetzesinitiative zur Änderung der Grundbedingungen in der
Leiharbeit über das AÜG anzuschieben.
Die Jusos Brandenburg fordern dazu, dass Leiharbeit zukünftig deutlich teuerer sein
muss als vergleichbare Arbeit festangestellter MitarbeiterInnen des Entleihers. Dafür
wird ein zehnprozentiger Sozialversicherungsaufschlag auf das Gesamtbrutto (inkl.
Arbeitgeberanteil) des/der zu verleihenden MitarbeiterInnen vom Entleiher erhoben.
Somit wird das erhöhte Risiko der Arbeitslosigkeit in der Leiharbeit berücksichtigt.
Weiterhin fordern die Jusos Brandenburg, dass die LeiharbeiterInnen nicht
ausschließlich dem Tarifvertrag der Leiharbeitsfirma unterliegen, wenn im
entleihenden Unternehmen ein Flächentarifvertrag Anwendung findet und somit das
"Gleiche Arbeit-gleicher Lohn (equal pay)"-Prinzip nicht mehr durch Haustarifverträge
der Leih- und Zeitarbeitsfirmen ausgehebelt werden kann.

Begründung:
Knapp eine Million Menschen sind in Deutschland in der Leiharbeit beschäftigt. In
immer mehr Branchen wird Leiharbeit seit einigen Jahren jedoch zunehmend zu
Tarifflucht und Lohndrückerei missbraucht. So gründen Discounter, Großindustrie
aber auch Krankenhäuser eigene Verleihfirmen um bisheriges Stammpersonal in
diese Firmen auszugliedern und dieses dann günstiger wieder zu entleihen. Die
Angestellten verrichten also die gleiche Arbeit für deutlich weniger Geld.
Leiharbeit gibt es bereits seit 1972, geregelt wird sie im
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG). Grundlegend verändert wurde das AÜG mit
dem ersten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt im Jahr 2003
(Hartz I). Seitdem hat sich der Einsatz von Leiharbeit massiv ausgeweitet.
Leiharbeit, also das „ausleihen“ von Arbeitskraft muss zukünftig
gesamtgesellschaftlich wie der Umgang mit dem Verleih anderer Konsum- oder
Produktionsgüter verstanden werden. Wer für die Produktion oder andere
gewerbliche Tätigkeiten in Spitzenzeiten zusätzliches Personal benötigt, soll sich
dieses entleihen können. Dafür muss er aber entsprechende Zusatzkosten
aufbringen. Perspektivisch muss es für den/die UnternehmerIn günstiger sein ein
Leiharbeitsverhältnis in ein festes AV zu verwandeln, statt über längere Zeiträume
immer wieder Leiharbeit einzusetzen.
LeiharbeiterInnen sind ein besonderes Risikoklientel für die
Sozialversicherungssysteme insbesondere die Arbeitslosenversicherung.
LeiharbeitnehmerInnen waren im Jahr 2008 mit die Ersten, die im Zuge der
Wirtschafts- und Finanzkrise entlassen wurden. VW entließ beispielsweise gleich
16.500 LeiharbeiterInnen. Insgesamt verloren in der Krise rund 300.000
LeiharbeiterInnen ihre Anstellung. Diese ökonomischen Belastungen sollen durch
einen zehnprozentigen Aufschlag auf das Gesamtbrutto inkl. Arbeitgeberanteil und
deren Abführung in die Sozialkassen aufgelöst werden.
Weiterhin soll das heute häufig durch Haustarifverträge der Leiharbeitsfirmen
umgangene "Gleiche Arbeit-gleicher Lohn (equal pay)" Prinzip durch einen Verweis
auf bestehende Tarifverträge in den entleihenden Unternehmen wieder gewährleistet
werden. Somit würde der/die VW-LeiharbeiterIn dann nicht den Tarif der
Zeitarbeitsfirma bekommen, sondern den Tarif des entleihenden Unternehmens (also
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VW). Diese Kopplung an bestehende Tarifverträge beim Entleiher sollte dabei sofort
mit Eintritt ins Unternehmen analog eines Arbeitnehmers der Stammbelegschaft
erfolgen.
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Unbezahlte Probearbeit als Schwarzarbeit verfolgen (W6 / 2011)
Die Landesdelegiertenkonferenz fordert die SPD-geführte Landesregierung auf die
im Land zunehmend praktizierte unentgeltliche Probearbeit vor Ausbildungs- oder
Anstellungsverhältnissen über das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und
Familie unter Hinzuziehung der zuständigen Bundesbehörden (Agentur für Arbeit,
Zoll) als Schwarzarbeit zu verfolgen.

Begründung:
Täglich nutzen Brandenburger Unternehmen kostenlose Arbeitskräfte für die
Bewältigung gewerblicher Aufgabenstellungen im Rahmen von sogenanntem
„Probearbeiten“. An diesem Trend sind zu einem Großteil die Maßnahmen der
Arbeitsmarktsbehörden mit Schuld, die oft „Praktika“ an Unternehmen vermitteln und
somit eine Nachfrage für kostenlose Arbeitskräfte selbst erzeugt haben. Diese nutzen
einige UnternehmerInnen nun rechtswidrig aus und lassen BewerberInnen
entsprechend Probearbeiten bevor es zur Unterzeichung eines Vertrages kommt.
Dies ist aus unserer Sicht ungerecht und musst schleunigst gestoppt werden. Für die
Probe der Kandidaten hat der/die UnternehmerIn das Instrument der Probezeit im
Ausbildungs- oder Arbeitsvertrag. Diese (bezahlte) Probezeit dient dem/der
UnternehmerIn durch einen vereinfachten Kündigungsschutz als hinreichendes
Instrument um ungeeignete Kräfte schnell austauschen zu können.
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Aufenthaltsgesetz – Arbeitstage (W7 / 2011)
Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion auf, sich für eine Aufhebung der
Beschränkung der erlaubten Arbeitstage für ausländische Studenten aus Nicht-EUStaaten auf 90 Tage, die im Paragraphen 16 Absatz 3 Aufenthaltsgesetz geregelt ist,
einzusetzen.
Begründung:
Deutschland ist bei ausländischen Studenten als Studienstandort sehr beliebt und
hoch angesehen, über die Hälfte der Gaststudenten finden die Studieninhalte laut
Umfragen „sehr gut“ aber rund 40 Prozent vermissen das Gefühl wirklich willkommen
zu sein. Ein Grund dafür ist der Geldmangel ausländischer Studenten und die draus
resultierenden Folgen. Mehr als die Hälfte sind erwerbstätig und finanzieren ihr
Studium selbst. Dennoch dürfen Bildungsausländer, die keine EU-Bürger sind, nur 90
Tage im Jahr arbeiten. Dies führt dazu, dass sich Ausländer oft nur die billigen
Wohnheime leisten können und unter sich bleiben, während die Deutschen
Kommilitonen in den teureren Wohnheimen oder Wohnungen leben.
Auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und des daraus
resultierenden Bedarfs an ausländischen Fachkräften in Deutschland sollte man
dieses Gesetz überdenken.
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Einführung einer Mindestausbildungsvergütung (W1 / 2012)
Die SPD-geführte Landesregierung wird im Rahmen einer Bundesratsinitiative
aufgefordert,
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert,
sich für eine einheitliche und allgemein verbindliche Mindestausbildungsvergütung in
sämtlichen Ausbildungsbranchen einzusetzen. Dabei ist insbesondere darauf zu
achten, dass diese bundeseinheitlich festgelegt wird. Dabei wird sich an guter Arbeit
und fairen Löhnen analog zur Forderung nach einem gesetzlichen festgelegten
Mindeslohn orientiert. Die Einführung erfolgt in enger Abstimmung mit den
Gewerkschaften

Begründung:
Die Höhe von Ausbildungsvergütungen ist derzeit nicht nur abhängig von dem zu
erlernen Beruf sondern oftmals auch von dem Ort, an dem gelernt wird.
Insbesondere in Brandenburg liegen die Vergütungen auf einem niedrigen Niveau,
dies ergaben die letzten Erhebungen des DGB. Es liegt für junge Menschen also
nahe, sich wenn möglich in Berlin eine Ausbildung zu suchen.
Wesentlich eklatanter sind die Unterschiede bezogen auf die verschiedenen
Branchen. Die Ausbildungsvergütungen variieren von unter 250€ bis über 800€ im
Monat. Dabei ist insbesondere festzustellen, dass typische Frauenberufe wesentlich
schlechter als die übrigen vergütet werden. Die außerbetrieblichen
Ausbildungsmodelle seien an dieser Stelle nur erwähnt.
Für die Auszubildenden hat eine geringe Ausbildungsvergütung mehrere Folgen:
• Die Kosten für die Fahrtwege (Ausbildungsort/Berufsschule) nehmen einen
erheblichen Teil der Ausbildungsvergütung in Anspruch.
• Sie sind auf weitere Einkünfte angewiesen.
• Sind ihre Eltern nicht in der Lage die entstehenden Defizite auszugleichen,
sind die Auszubildenden mit weilen genötigt, einen Nebenjob anzunehmen.
• Eine spezielle, den Eignungen entsprechende, Ausbildung die nur mit einem
Auszug aus dem Elternhaus aufzunehmen ist, kann nicht realisiert werden.
Eine Mindestausbildungsvergütung würde demnach gesellschaftliche Mehrwerte
erzeugen. Zum einem im Bereich des Abbaus von Nachteilen für Frauen, als auch
beim Erreichen des Ideals der Chancengleichheit.
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Höhere Ausgleichsabgaben für Betriebe und Mindestquote für die Einstellung
von Menschen mit Behinderung (W1 / 2013)
Die Jusos Brandenburg fordern, dass die Ausgleichsabgaben für Betriebe ab einer
Größe von monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen, die gemäß § 71, 77 SGB IX
weniger als die gesetzlich vorgeschriebene Zahl von schwerbehinderten Menschen
beschäftigen, erhöht werden. Die Höhe der Ausgleichsabgabe soll monatlich je
unbesetzten Pflichtarbeitsplatz betragen:
- 250 Euro bei einer Beschäftigungsquote von 3% bis weniger als 5%
-

500 Euro bei einer Beschäftigungsquote von 2% bis weniger als 3%

-

750 Euro bei einer Beschäftigungsquote von weniger als 2%.

Darüber hinaus soll die Beschäftigungsquote für Menschen mit Schwerbehinderung
in Betrieben ab einer Größe von monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen gemäß §
71, 77 SGB IX von 5% auf 6% erhöht werden.

Begründung:
Derzeit ist die Ausgleichsabgabe für Betriebe, die keinen oder zu wenige Menschen
mit Behinderung beschäftigen so gering, dass Unternehmen lieber die
Ausgleichsabgabe zahlen, anstatt einen Menschen mit Behinderung einzustellen. Sie
fürchten oft Nachteile, wie keine Kündigungsmöglichkeiten dieser Personen, 5 Tage
mehr Urlaubsanspruch sowie einen höheren Krankenstand als bei „gesundem“
Personal.
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Klare Transparenz bei Arbeitslosenzahlen (W3 / 2013)
Die nach den Methoden der Bundesagentur berechnete registrierte Arbeitslosigkeit
erfasst nicht das gesamte Ausmaß der Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik
Deutschland. Wir fordern daher die SPD Bundestagsfraktion dazu auf, die in § 16
SGB III festgelegte Definition von Arbeitslosigkeit so abzuändern, dass die
Arbeitslosenstatistiken der Bundesagentur für Arbeit die zusätzliche verdeckte
Arbeitslosigkeit erfassen. Die Berechnungsregeln für die Statistiken sollen über den
Zeitraum stabil gehalten werden, um aktuelle Zahlen mit früheren vergleichbar zu
machen. Dies soll zum Ziel haben die Berechnung der Arbeitslosenstatistik
transparent zu gestalten sowie eine Verschönerung der Arbeitslosenstatistik zu
verhindern.

Begründung:
Die aktuelle Statistik der Bundesagentur für Arbeit ist hinsichtlich der so genannten
Arbeitslosenzahlen nicht transparent, was die Folge hat, dass die Arbeitslosenzahlen
in unterschiedlichster Art und Weise durch die Presse und Medienlandschaft
aufgenommen werden. Auch gibt es immer wieder unterschiedliche Sichtweisen, was
„arbeitslos und arbeitssuchend“ bedeutet. Damit muss Schluss sein. Die Statistik
muss transparent sein! Sie muss jeden, der keine Arbeit hat, auch abbilden. Darunter
müssen dann auch fallen: Teilnehmer von steuerfinanzierten Maßnahmen, Personen,
die der 58er Reglung unterliegen genau so, wie kranke Arbeitslose und Aufstocker,
die aufgrund der Nichtvermittelbarkeit außen vorgelassen werden.
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Boni-Zahlungen an Führungskräfte öffentlich-rechtlicher Gesellschaften
(W4 / 2013) – überwiesen an Landesausschuss
Bonus- oder Prämienzahlungen, beispielsweise aus Zielvereinbarungen, sollen nur
noch dann an das Management öffentlich rechtlicher Gesellschaften zur Auszahlung
gelangen, wenn die betroffenen Gesellschaften tatsächlich Ihr Plan-Ergebnis,
welches im Vorjahr per Gesellschafter-Beschluss festgelegt wurde, erreichen oder
übererfüllen.

Begründung:
Hiermit soll zum einen die Konzentration auf das eigentliche Geschäft fokussiert
werden; und zum anderen persönliche Zielsetzungen dem Betriebsergebnis
untergeordnet werden.
Damit kann sichergestellt werden, dass nicht erfolgreiche Gesellschaften trotz
negativer Zahlen Tantieme an ihr Management aufgrund anderer Vereinbarungen
auszahlen können / dürfen / müssen.
Einfache Arbeitnehmer hingegen werden mit Einbußen beim 13ten Gehalt oftmals
aufgrund schlechter Betriebsergebnisse in Mithaftung genommen, so etwas darf in
sozialdemokratisch regierten Regionen / Gesellschaften nicht zur gelebten Praxis
gehören (Flughafen-Management)
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Spaßanträge
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Feuerlöschtechnik (S4 / 2009)
Die Wald- und Forstflächen des Landes Brandenburg sind flächendeckend mit
Sprinkleranlagen in einem Abstand von 2m auszustatten. Zudem soll dafür Sorge
getragen werden, dass im Rahmen der Förderung erneuerbarer Energien die
Aufstellung von Windkraftanlagen forciert werden sollen, welche in Brandfällen durch
eine höhere Drehzahl der Rotoren der Vermeidung von Flächenbränden vorbeugen.
Dies muss jedoch unter der Berücksichtigung der baurechtlichen Belange mit den
zuständigen Ministerien geprüft werden. Im Rahmen des Aufbaus der
Sprinkleranlagen soll durch ein noch auszuarbeitendes touristischen Gesamtkonzept
die Verbindung sämtlicher Waldflächen durch „Hochseilgärten“ erfolgen. Auch
müssen die Belange der flächendeckend touristisch genutzten Fahrradwegenetze
eingehalten werden.
Als zusätzliche Schutzmaßnahme wird die Landesregierung beauftragt sämtliche
verbliebenen Cargo-Lifter-Aktien aufzukaufen und einen Feuerlöschfond
Brandenburg ins Leben zu rufen. Die Waldflächen sollen durch die flächendeckende
Stationierung von Zeppelinen aus der Cargo-Lifter-Familie überwacht werden.
Löschtechnik ist über technische Umrüstung der Luftfahrzeuge mitzuführen, sodass
im Notfall der sofortige Einsatz von Löschtechnik via Luft erfolgen kann.
Das Landesfinanzministerium wird aufgefordert Verhandlungen mit der ESA
aufzunehmen, um im internationalen Bereich via Satellitenfrühwarnsystem
Flächenbrände aufzuspüren.
Sollten diese Forderungen nicht umsetzbar sein stimmt die LDK dem Ansinnen des
brandenburgischen Finanzministers zu, sämtliche Brandenburger Waldflächen
abzuholzen und den Erlös zur Finanzierung der Juso-Landesgeschäftsführerin
einzusetzen.
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Freiheit und Sicherheit - überall! (E2 / 2011)
Die Landesdelegiertenkonferenz möge beschließen Bodyscanner an allen öffentlich
zugänglichen Orten in Brandenburg einzuführen, um die Sicherheit der
Brandenburgerinnen und Brandenburger zu gewährleisten.

Begründung:
Zunehmend werden die Bodyscanner am Flughafen, die sogenannten
"Nacktscanner", kritisiert. Wer Sicherheit im Flugzeug will, soll sich komplett
preisgeben - und somit für ein gemeinschaftliches Sicherheitsgefühl sorgen.
Aber wenn man überlegt wieviel Lebenszeit man auf dem Flughafen/ im Flugzeug
verbringt, bemerkt man ein riesiges Sicherheitsdefizit.
Der Mensch hat ein dauerhaftes Sicherheitsgefühl: beim Bäcker, in der Bahn, im Zoo
oder auf Arbeit. Deshalb muss ein Schutz der BrandenburgerInnen her, der wirksam
gegen Terrorismus ist.
Kritik wegen der Offenlegung der Privatsphäre ist nicht akzeptabel – denn das
Allgemeinwohl geht vor die Einzelinteressen.
Die Strahlenbelastung ist nicht höher als im Alltag mit Handys, Mikrowellen und
sonstige technischen Geräten.
Wer gegen die Einführung von Bodyscanneren an allen öffentlich zugänglichen Orten
ist, gefährdet das Leben von jeder Brandenburgerin und jedem Brandenburger.
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Einführung einer Nichtwählersteuer (D10 / 2012)
Die SPD-geführte Landesregierung wird im Rahmen einer Bundesratsinitiative
aufgefordert,
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert,
sich für eine Nichtwählersteuer einzusetzen. Es ist darauf zu achten, dass
Nichtwähler für ihr demokratiefeindliches Verhalten eine erhebliche Ausgleichzahlung
leisten müssen. Mit diesen Mehreinnahmen können die Nichtwähler dann in Form
von Plakatwerbungen mit Namen und Foto der Öffentlichkeit präsentiert werden.
Zudem sollen alle Nichtwähler vom Juso-LaVo kooptiert werden, um sie zu
überzeugen anschließend SPD zu wählen. Weiterhin müssen Nichtwähler jeden Tag
angerufen und ihnen mit Penetranz unser Programm erklärt werden bis sie SPD
wählen.
Um die Nichtwählerinnen zu integrieren, sollen sie sich in den SPD-Geschäftsstellen
einfinden um regelmäßige Therapiesitzungen mit der Thematik: „Warum wähle ich
nicht?!“ abzuhalten.
Neben den Nichtwählern müssen auch die Falschwähler bestraft werden. In den
Wahlkabinen sollen Preislisten ausgehängt werden. Je nachdem welche andere
Partei angekreuzt wird, wird ein zusätzliches Entgeld verlangt.
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Beschluss ist Beschluss: Für eine richtige Landeshauptstadt (S2 / 2013)
Die Landesdelegiertenkonferenz und die Jusos Brandenburg fordern die
Unabhängigkeit des autonomen Berliner Bezirks „Spandau bei Berlin“ als neue
Landeshauptstadt Brandenburgs. Dieses Ziel ist, gemeinsam mit den Berliner Jusos,
in beiden sozialdemokratisch-geführten Ländern bis spätestens Juni 2015
umzusetzen.

Begründung:
Die SPD Brandenburg hat in ihrem Papier Brandenburg 2030 den grandiosen
Beschluss „Brandenburg ist offen für eine Neuordnung der föderativen Strukturen der
Bundesrepublik. Eine Fusion mit der Bundeshauptstadt Berlin bleibt ein langfristiges
Ziel.“ beschlossen. Diesem Beschluss wollen wir vorgreifen und „Spandau bei Berlin“
zu unserer Landeshauptstadt machen!
Aus Brandenburg ziehen immer mehr Menschen in die „alten“ Bundesländer.
SteuerzahlerInnen, Familien und Wissen geht Brandenburg damit verloren. Dies
muss verhindert werden!
Zusätzliche Steuereinnahmen können in das Schulsystem gesteckt werden, TopStars, die in der „Zitadelle Spandau“ auftreten, werden das Brandenburger
Kulturleben aufwerten, ein zusätzlicher ICE-Halt in Brandenburg (bisher nur 4) die
Infrastruktur stärken!
Die restlichen 11 Berliner Bezirke sehnen sich nach einer Abkoppelung des so
unberliner Bezirks „Spandau bei Berlin“, Brandenburg braucht gut qualifizierte
Bürgerinnen und Bürger!
Mit etwa 225.000 Einwohnern (Potsdam: 155.000 EW), bekommt Brandenburg –
endlich – eine ihm würdige Landeshauptstadt!
Ähnlich dem Vorbild der „Bundesstadt Bonn“ wird Potsdam zur „Landesstadt der
Studierenden, RentnerInnen, Schlösser und Neureichen“ aufgewertet.
Mit diesem Titel zieht es weitere Klientel in die ehemalige Landeshauptstadt, die von
der Bürde eines Regierungssitzes befreit wird!
Da in Spandau noch kein „brandenburgtypisches“ Gebäude zur Nutzung eines
Landtags steht, wird der neuentstehende Brandenburger Landtag in Potsdam nach
amerikanischen Beispiel auf Rädern gepackt und nach Spandau transportiert!
Anfallende Kosten fallen dem Berliner Senat zubuche, da wir sie von der Last
Spandaus befreien.
Zur Stärkung peripherer Regionen werden Aufträge für den Ab- und Aufbau, sowie
den Transport nur in dem dünnstbesiedelsten Landkreis Brandenburgs
ausgeschrieben. Dies ist mit 38 EW/ km² der Landkreis Prignitz (Stand 12/2011).
Die neue Landeshauptstadt Spandau zeichnet sich durch ein familien- und
unternehmensfreundliches Klima aus! Verschiedene Kulturen werden hier
zusammenleben – Platz für Rassisten wird es nicht geben, Nazis und sonstige
populistische
„Pro“ Bewegungen sind in Spandau nicht erwünscht. Dadurch machen wir
Brandenburg noch attraktiver für diejenigen, die uns schon verlassen haben und mit
dem Gedanken spielen!
Mit Beschluss dieses Antrags wird auch die Landesdelegiertenkonferenz 2015 in
Spandau stattfinden.
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Das Regine-Hildebrandt-Haus mit Sitz der Brandenburger Sozialdemokratie wird in
Potsdam bleiben. Potsdam wird zum Wallfahrtsort für Genossinnen und Genossen
aus dem gesamten Bundesgebiet.
Über 23 Jahre ein sozialdemokratisch-geführtes Bundesland muss ein Leuchtfeuer
für andere Bundesländer werden.
Das Ansehen der Potsdamerinnen und Potsdamer steigert sich im restlichen Land
Brandenburgs, da Potsdam nicht mehr als „die Landeshauptstadt“ dasteht, die die
Probleme des restlichen Landes nicht kennt.
Ansporn für die Potsdamer Jusos diesem Antrag zuzustimmen wird es sein, wieder
größter Juso-Unterbezirk zu werden.
Wir bitten die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Brandenburg dem Antrag
zuzustimmen und unserer Partei - wieder mal - einen Schritt voraus zu sein.
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