BEWERBUNG FÜR DEN LANDESVORSTAND DER JUSOS-BRANDENBURG

Liebe Jusos,
Liebe Genossinnen und Genossen,
Lieber Branko,
Mein Name ist Felix "Flexer" Nossack, ich bin 19 Jahre alt, und studiere
Stadtplanung. Ich komme ursprünglich aus Mainz, lebe jetzt allerdings schon
seit über einem Jahr in meiner Wahlheimat Cottbus. Als Gründer und Gesicht
Satirischen Flügels der Jusos, zu dem sich mittlerweile fast ein Viertel Dutzend
Mitglieder bekennen, habe ich die Unterstützung vieler Gleichgesinnter. Ich bin
im Studentenparlament der BTU aktiv und sitze bereits seit 6 Monaten im LA
Präsidium. Ich spiele (zu) viel League of Legends, wenn ihr Mal mit mir spielen
wollt, schickt "Wähl Woidke" eine Freundschaftsanfrage.
Warum ich mich auf dieses Amt bewerbe? Da ich das Gefühl habe als Mitglied
des Landesvorstands noch effektiver und nachhaltiger das politische
Geschehen in Brandenburg beeinflussen zu können, und mich so für die
Interessen der Jusos, und auch anderer junger Menschen einsetzen kann.
Außerdem werde ich mich als Cottbuser besonders für Süd-Brandenburg
einsetzen, welches in der Politik oft vernachlässigt wird.
Ich bin kein Fan von leeren Worten wie "Solidarität" oder "Zusammenhalt",
daher gebe ich euch konkrete Themen, Ideen und Meinungen, die ich vertrete
und die mir persönlich am Herzen liegen:
Bildung:
Brandenburg liegt im Länderranking der Bildungsqualität auf dem 15. Platz ¹,
nur Berlin liegt hinter uns! Mit diesem Umstand dürfen wir uns nicht
zufriedengeben. Ich bin konsequent gegen den Bildungsföderalismus, da er
Ungleichheit fördert, daher fordere ich eine Reform des Bildungssystems,
welches nicht mehr Ländersache sein sollte, sowie attraktive
Lehrerausbildungsprogramme auch außerhalb Potsdams.
Außerdem fordere ich einen höheren Etat für die Brandenburgische Technische
Universität Cottbus-Senftenberg von mindestens 105 Millionen Euro pro Jahr ²,
da diese momentan unterfinanziert ist, obwohl ihr selbst von Landespolitikern
eine Schlüsselrolle im Strukturwandel der Lausitz zugesagt wird. Wenn dies
wirklich der langfristige Plan ist, muss auch dementsprechend gehandelt
werden, eine Erhöhung des Gesamtetats ist unumgänglich.
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https://www.insm-bildungsmonitor.de
https://www.lr-online.de/lausitz/cottbus/die-btu-cottbus-senftenberg-ist-dramatischunterfinanziert_aid-45677629
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Umwelt:
Im Zuge des Strukturwandels sind regenerative Energien für Brandenburgs
Zukunft unerlässlich. Unter der Regierung der SPD hat Brandenburg im Bereich
der erneuerbaren Energien riesige Fortschritte gemacht. Schon heute deckt
Brandenburg zu einem großen Teil seinen Energiebedarf mit regenerativen
Energien ³. Dennoch stehen die Windräder still, da die nötigen Stromleitungen
fehlen, um den Strom dorthin zu bringen, wo er gebraucht wird ⁴. Das muss
sich ändern! Außerdem muss dieser Strukturwandel sozial sein, es dürfen
keine Existenzen dem Klimaschutz geopfert werden.
Durch die wenigen Niederschläge in diesem und dem vorherigen Jahr war
besonders der Süden Brandenburgs von einer Wasserknappheit bedroht ⁵. Die
Regierung sollte daher jetzt schon festlegen, wer im Falle eines
Wassernotstandes in Brandenburg den Vorrang bei der Wasserversorgung hat.
Für mich ist dabei klar: In diesem Falle steht der Bedarf des Bürgers ganz klar
über der Landwirtschaft!
Wohnen:
Die Miete muss bezahlbar für alle sein, damit Regionen wachsen können, ohne
dabei geringer verdienende Bürger auszuschließen, er muss jedoch auch so
hoch gehalten werden, dass das Vermieten von Wohnungen für den Vermieter
ökonomisch ist. Lösungsansätze können ein Mietpreisdeckel ⁶, aber auch das
2/3 System der Stadt Wien sein ⁷, bei dem der Stadt Wien 2/3 der Baufläche
gehören, auf der sie Sozialwohnungen anlegt.
ÖPNV:
Ich bin für die Einführung eines 365€ Tickets ⁸, mit dem man in Brandenburg
den gesamten öffentlichen Nahverkehr nutzen kann. Dieses kann Schritt für
Schritt auf das gesamte Bundesgebiet ausgeweitet werden.
Warum sollte man mich wählen?
Privat bin ich zwar ein ziemlicher Kasper, aber wenn es von mir verlangt wird
trete ich selbstsicher und ernst auf. Ich habe kein Problem damit eine
Diskussion auf Augenhöhe zu führen und meinen Mann zu stehen, ich werde
nicht zögern der Landesregierung die Stellung der Jusos zu vermitteln und sie
gegebenenfalls unter Druck zu setzen. Wenn ihr ein junges Gesicht voller
Tatendrang sucht, dass sich besonders für den Süden Brandenburgs einsetzt,
und Stunden lang über Städtebau schwärmen kann, dann bin ich eure Erste
Wahl!
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https://www.foederal-erneuerbar.de/landesinfo/bundesland/BB/kategorie/top%2010/auswahl/772anteil_erneuerbarer_/#goto_772
⁴ https://www.moz.de/wirtschaft/regionale-wirtschaft/artikel-ansicht/dg/0/1/1662873/
⁵ https://www.lr-online.de/nachrichten/brandenburg/wasserfachleute-immer-unruhiger-geht-derlausitz-das-wasser-aus_aid-39782353
⁶ https://www.zeit.de/2019/06/mietpreise-wohnungspolitik-mietendeckel-maximalmiete
⁷ https://www.immobilien-zeitung.de/151450/system-wien
⁸ https://www.tagesspiegel.de/politik/oeffentlicher-nahverkehr-jahresticket-365-euro-deutschestaedtemoegen-wiener-modell/22751878.html

