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Die Jusos Potsdam haben im Dialog mit
Mietervertreter_innen und der Wohnungswirtschaft 17 konkrete Vorschläge
zur Bekämpfung der Wohnungsnot in
Potsdam erarbeitet. „Der Potsdamer
Wohnungsmarkt ist und bleibt angespannt. Die ergriffenen Maßnahmen
sind richtig und wichtig, aber es braucht
mehr!“, fasst Marcel Piest, Mitglied der
Juso-Arbeitsgruppe Wohnen und Vorsitzender des SPD-Ortsvereins PotsdamSüd, die Situation zusammen.

Die Potsdamer Mietenbremse sei ein
erster richtiger Schritt, der aber nicht
ausreiche um das Mietniveau langfristig
zu stabilisieren. „Die SPD hat bereits bei
ihrem letzten Parteitag beschlossen, dass
die Pro Potsdam und die Genossenschaften jährlich 1.000 Wohnungen bauen sollen. Wir schlagen einen machbaren Weg
vor, wie sie dazu auch befähigt werden
können.“, so Thomas Bachmann, SPDStadtverordneter und stv. Vorsitzender
der Jusos Potsdam.
[Weiterlesen auf Seite 2...]
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[Fortsetzung von Seite 1...]
Die ProPotsdam soll mehr städtische
Sicherheiten und Garantien für Kredite
erhalten. Außerdem soll sie für kreditfinanzierte Vorhaben weniger Eigenkapital aufbringen müssen. Die Wohnungsgenossenschaften sollen vom günstigen
Leitzins der Europäischen Zentralbank
profitieren. Die Investitions- und
Landesbank müsse diesen direkt an die
Genossenschaften zum Wohnungsbau
weiterreichen.
Die Jusos machen auch deutlich, dass
vor allem private Wohnungsbauinvestoren stärker in die Pflicht genommen
werden müssen. „Wir fordern,
dass Verpflichtungen
zur Einhaltung
der Mie-

tenbremse und zur sozialen Wohnraumförderung, z.B. ähnlich der Hamburger
Drittelregelung, festgelegt werden. Kein
Verkauf ohne Bedingungen – so muss die
Devise lauten. Wer hohe Mieteinnahmen erzielen und von der Attraktivität
Potsdams profitieren will, muss auch zum
sozialen Ausgleich in der Stadt beitragen“, sagt Piest. Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums und die Dämpfung des
Mietpreisniveaus in Potsdam seien nicht
allein Aufgaben der ProPotsdam und der
Wohnungsbaugenossenschaften.
Neben der Zielmarke, 1.000 Wohnungen im Jahr zu bauen, schlagen die Jusos
eine Prüfung vor, wo mehr Geschosse
bei neuen und bestehenden Planungen
realisiert werden können. Die Jusos
wollen keine Hochhäuser bauen, sondern
haben vielmehr Flächen wie die des alten
Tramdepots an der Heinrich-Mann-Allee
im Blick, um mehr Wohnraum zu realisieren. „Mehr Geschosse ermöglichen es,
die Betriebskosten zum Beispiel für
Aufzüge auf mehr Mieter zu
verteilen. „ so Bachmann. Den Jusos
geht es aber auch
um die öffentlichen
Debatten, in denen es
zu oft nicht um Zusammenhalt und sozialen
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nicht verdurstet oder verhungert,

dafür, dass ihr unschlich Tanzmusik gesorgt!
Wir sorgen wieder ist
außerdem natürlich für rei
Also: Wir sehen uns!
Ausgleich geht, sondern um Sichtachsen
oder die Ästhetik von Architekturentwürfen. Die Jusos wollen vielmehr, dass
das Verhindern von Verdrängungsprozessen in den Mittelpunkt der städtischen
Politik rückt. Der Gestaltungsrat muss
dahingehend neu ausgerichtet werden.
„Der Zusammenhalt unserer Stadt ist
wesentlich für ihren Charme und die
Wohnungspolitik wird zentral dafür
sein, ob der Zusammenhalt weiterhin
gelingt“, beschreibt Piest die Wichtigkeit
der Juso-Forderungen.

www.jusos-uni-potsdam.de

Als ersten Schritt der Umsetzung der
Forderungen brachte Thomas Bachmann
am 3. April einen Antrag zur Prüfung
des Bedarfs nach Wohnungen speziell für
Auszubildende und zu Realisierungsmöglichkeiten für mehr Azubiwohnungen in
die Stadtverordnetenversammlung ein. In
die Stadtverordnetenversammlung bringt
u.a. die SPD-Fraktion einen Antrag ein,
die den Oberbürgermeister auffordert,
ein Konzept für mehr studentisches Wohnen in Potsdam zu erarbeiten.
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In diesem Jahr soll nun doch endlich
eine Überarbeitung des Hochschulgesetzes stattfinden. Eigentlich war diese
schon für 2012 angekündigt. Doch in
Zeiten immer stärker ökonomisierter
Verwaltungsstrukturen fehlen auch dem
Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kultur (MWFK) die Kapazitäten
wichtige Reformen in angemessener Zeit
durchzuführen. Allerdings ist die Novelle neben der gerade laufenden Reform
der Lehrer_innenbildung zur Inklusion
sowie der angestrebten Zwangsfusion
der BTU Cottbus und der Fachhochschule Lausitz nicht das einzige Großprojekt
des MWFK.
Im Vorfeld der Novelle war neben den
Hochschulen auch die Brandenburgische
Studierendenvertretung (BrandStuVe)
aufgefordert Änderungsvorschläge ein-
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zureichen. Auch wenn die Jusos sich hier
mit einbrachten, ist die Verantwortung
aktiv zu werden für die politische Jugendorganisation einer Regierungspartei
damit natürlich nicht erfüllt. Daher gab
es auf der jährlich stattfindenden Landesdelegiertenkonferenz (LDK) in Teltow am
16./17. März gleich zwei ausführliche Anträge zum Brandenburgischen Hochschulgesetz und einen etwas allgemeineren
zu bundespolitischen Zielen in Sachen
Hochschulbildung. Einige wichtige Positionen, für die wir uns im Rahmen des
Novellierungsprozesses einsetzen werden,
wollen wir hier kurz benennen.
Das langfristige Ziel einer emanzipatorischen Bildung sollte gerade bei einer
rot-roten Regierung in Brandenburg
auf der Agenda stehen. Die gesetzlichen
Aufgaben der Hochschulen spiegeln
dies allerdings kaum wieder. Im Kern

www.jusos-uni-potsdam.de

sollen die Studierenden für berufliche
Tätigkeiten ausgebildet werden. Auch
wenn die wissenschaftliche Ausbildung
ebenso als Ziel mitformuliert wird, so
wird dies durch die Zweckfokussierung
wissenschaftlicher Erkenntnisse für den
Wissens- und Technologietransfer in die
Wirtschaft wieder relativiert. Das sind
nicht generell falsche Aufgaben, aber sie
sind für ein modernes Land zu einseitig
und kurzsichtig. Hier wollen wir Jusos
das Hochschulgesetz nachbessern. Es soll
auch Aufgabe der Hochschulen werden
Lehre und Forschung zum Erhalt und
zur Verbesserung menschlicher Lebensund Umweltbedingungen beitragen zu
lassen. Die Studierenden sollen nicht
nur wie statistische Größen, die man
mit zusammenhangslosen Informationen
zustopft, angesehen werden, sondern als
Menschen innerhalb einer Gesellschaft.
Studierende werden nach dem Studium
nicht nur beruflich eine Funktion in der
Gesellschaft übernehmen, sondern auch
verantwortliche Akteure einer mehr
oder minder solidarischen Gesellschaft
sein. Verantwortung zu zeigen und
solidarisch zu denken sind keine Begriffe, welche Menschen – wie durch einen
Schalter – aktiviert auf einmal ausführen
können. Solidarität und Verantwortung
müssen gelernt werden. Dazu müssen alle
Bildungseinrichtungen und gerade die
Hochschulen einen Beitrag leisten, da
hier die späteren Führungskräfte für unsere Gesellschaft (aus)gebildet werden.
Neben dieser grundsätzlichen Ausrichtung des Zwecks der Hochschulbildung
wurden auf der LDK u.a. auch Positio-

www.jusos-uni-potsdam.de

nen für mehr Hochschuldemokratie durch
Drittelparität in den Universitätsgremien,
eine soziale Öffnung der Hochschulen für
mehr Bewerber_innen aus dem beruflichen Bildungsweg, die Überwindung
prekärer Beschäftigungsverhältnisse gerade
bei Lehraufträgen oder die Abschaffung
als Immatrikulations- und Rückmeldegebühren versteckten Studiengebühren in
Höhe von 51 Euro.
Besondere Aufmerksamkeit hat auch
das Projekt „Master für alle“. Nach der
Bologna Reform versinkt die europäische
Hochschullandschaft nach und nach im
Protektionismus. Viele Hochschulen
versehen ihre Masterordnungen mit
besonderen Zugangshürden, die gerade
den eigenen Bachelor-Absolvent_innen
ein Weiterstudieren ermöglichen sollen.
Das ist nachvollziehbar, aber natürlich
ganz gegen den Sinn von Bologna, den
wissenschaftlichen Austausch und das Bilden von Netzwerken schon während des
Studiums möglich zu machen. Um dieses
spieltheoretische Dilemma zwischen
einzelnen Hochschulen und Hochschulsystem aufzulösen, muss das dieses bundesweit flexibler werden und die StudienKapazitäten sollen sich an der Nachfrage
durch die Studierenden orientieren. Das
geht nur mit einer nächsten Bildungsoffensive in ganz Deutschland und der
Aufhebung des Kooperationsverbotes in
Sachen Bildung zwischen Bundesländern
und dem Bund. Hierfür werden wir uns
einsetzen. Wir dürfen keinen Menschen
mehr auf dem Bildungsweg durch Selektionsmechanismen verlieren.

5

k
c
e
tz
la
P
t
n
e
id
s
ä
r
p
r
te
Minis mit Studis über
diskutiert rg im Jahr 2030
Brandenbu
Am 22. April wurde im Hörsaal 10 am
Uni-Standort Griebnitzsee zum Thema
„Wie wollen wir leben? Brandenburg
2030“ diskutiert. Eingeladen zu der
von rund 80 Personen besuchten und
von der SPD-Landtagsabgeordneten
Klara Geywitz moderierten Veranstaltung hatten die Juso-Hochschulgruppen
Brandenburg und das Debattenmagazin
„Perspektive 21“.
Zu Beginn erläuterte Ministerpräsident
Platzeck die Idee hinter „Brandenburg
2030“ – es geht um zentrale Weichenstellungen und eine Zukunftsperspektive
für das Land u.a. in den Bereichen Wissenschaft & Forschung, Infrastruktur &
Wirtschaft sowie Demografie & (Kommunal- & Kreis-) Gebietsreform.

Im Anschluss wurden zahlreiche Fragen
aus dem Publikum beantwortet. Themen
hierbei waren naturgemäß die Wissenschafts- und Hochschulfinanzierung. UniPräsident Prof. Oliver Günther bemängelte die unzureichende Finanzausstattung
des Hochschulbereichs (2,5 Prozent des
Landes-BIP) und rang dem Ministerpräsidenten das persönliche Eintreten für eine
Aufstockung zwischen 30 und 50 Millionen Euro im Jahr in der kommenden
Legislaturperiode ab.
Weitere Fragen der Zuhörer_innen gab es
zu den Themen inklusive Bildung sowie
der Haltung des Ministerpräsidenten zur
Abschaffung des Kooperationsverbotes
laut Föderalismusreform, zum Ausbau
der Beziehungen zum Nachbarland Polen
(Städtepartnerschaften, Sprachkurs- und
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Arbeitsmarktförderprogramme) sowie
zur geplanten
Kreisgebietsreform.
Brandenburg besteht im Moment aus 14 Landkreisen und vier
kreisfreien Städten, bis zum Jahr 2018
sollen es nach Ansicht des Ministerpräsidenten zw. acht und zehn Landkreise
werden, um auf den demografischen
Wandel und veränderte Siedlungskonstellationen (50 Prozent der Bevölkerung
werden bis 2050 rund um Potsdam und
Berlin wohnen, die anderen 50 Prozent
in den restlichen 85 Prozent Fläche des
Bundeslandes). Hierfür müssen sinnvolle
Verwaltungs- und Daseinsvorsorgeeinheiten geschaffen werden. Bei der Umsetzung käme auch den jungen Verwal-

www.jusos-uni-potsdam.de

uni 2

013!

tungswissenschaftler_innen
an der Uni Potsdam
eine wichtige Aufgabe zu.
Zudem hoffe er, dass sich auch zukünftig junge, gut ausgebildete Menschen
für das Leben und Arbeiten in Brandenburg entscheiden und sich aktiv in die
gesellschaftliche und politische Gestaltung „Zukunftsperspektive Brandenburg
2030“ einbringen.
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