
 

LIEBE JUSOS POTSDAM 

Über mich 

Hallo, mein Name ist Hilda Jonas und ich bin 17 Jahre alt.  

Mit 14 Jahren bin ich, nach einem Praktikum beim SPD-Landesverband Brandenburg, 
Mitglied der Jusos geworden. Etwas zu ändern, und eine größere Repräsentation von 
Schüler*innen in politischen Prozessen, ist nach wie vor ein Ziel von mir. 

Ursprünglich komme ich aus Mecklenburg und lebe jetzt 5 Jahre in Potsdam. Aktuell mache 
ich mein Abitur am evangelischen Gymnasium Hermannswerder und arbeite als Referentin 
im Urania Planetarium.  

Das Blickfeld von Schüler*innen muss stärker in der Politik vertreten werden. Ob als 
stellvertretende Vorsitzende oder nicht, setze ich mich für einen nachhaltigen Austausch ein 
und hoffe folgende Themen weiter einzubringen. 

 
Ø  Soziale Bi ldung  

Bildungswege in Deutschland sind stark abhängig vom Elternhaus. Dies hat sich durch die 
Corona-Pandemie nur noch verstärkt.  

Unser Schulsystem bietet keine gleichen Chancen für alle Kinder und Jugendlichen. Wir 
können es uns nicht leisten, junge Menschen nicht zu fördern. Corona hat deutlich gezeigt, 
wer sich Nachhilfe, Schulmaterialien und Schulausflüge leisten kann. 

Wir Jusos sollten gerade hier die ursprünglichen Linien unserer Partei erkennen und 
formulieren und damit vor allen für die Menschen, welche nicht in der Mittelschicht – oder 
noch etablierter – sind, stehen. Wir können offene Kulturangebote schaffen und durch 
Zusammenarbeit mit verschiedenen lokalen Organisationen die Bildungsmöglichkeiten für 
alle in Potsdam unterstützen.  

    
Ø  Ost und West Ungleichheit  

Auch wenn die meisten Jusos die Wende nicht miterlebt haben, bekommen viele die 
Auswirkungen davon noch heute mit. Gerade in Potsdam zeigt sich eine Ungerechtigkeit 
auf engem Raum. Die Diskriminierung von Ostdeutschen ist sowohl in Politik, Wirtschaft, aber 
auch in den Medien präsent. Selbst in Potsdam werden die hohen politischen Ämter oft 
durch Westsozialisierte belegt. Auch im Kabinett Scholz findet man nur fünf Ostdeutsche. Bei 
den Unternehmensvorständen ein ähnliches Bild: noch 2019 waren nur vier Ostdeutsche 
DAX-Vorstandsmitglieder. 

Potsdam ist auf Grund der Mischung von Ost- und Westsozialisierten ein guter Ort, um ins 
Gespräch zu kommen und zu zeigen, wie ein Zusammenleben funktionieren kann. 

 

 



 

 

Ø  Sozialdemokratie  
Im Oktober 2020 fand die Vorstellungsrunde der Kandidierenden für den 
Bundestagswahlkreis Potsdam statt. Die eigene Definition von Sozialdemokratie wurde in die 
Runde geworfen – der wahrscheinlich bedeutendste Grundwert der SPD. Ich war 
überrascht, wie unkonkret die Antworten darauf waren.  

Ich möchte, dass die Jusos die Grundwerte der SPD, angepasst an den demographischen 
Wandel, wieder stolz formulieren und klare Position einnehmen. Die Jusos gelten als linke 
Instanz der SPD, welche kein Blatt vor den Mund nimmt. Dies hat sich zwar durch Personen 
wie Kevin Kühnert bewiesen, jedoch habe ich das Gefühl, dass die Jusos wieder stark an 
den Rest der SPD gerutscht sind.  

 
Ø  Soziale Kl imapolit ik  

Schon längst hat die Klimakatastrophe Deutschland erreicht. Das sich etwas ändern muss ist 
den meisten klar. Doch Klimapolitik sollte nicht nur die Privatpersonen betreffen. Nur 100 
Unternehmen produzieren fast ¼ der Treibhausgasemissionen. Das zeigt deutlich, dass 
Klimaschutz 1. vor allem auf der Ebene von Konzernen angreifen. 2. für jeden umsetzbar sein 
sollte. Es kann nicht sein, dass Klimaschutz ein Privileg ist. Um unsere Erde zu retten, muss jeder 
handeln können. 

 

Also… 

Lange hatte ich das Gefühl, dass die SPD für mich nicht die richtige Partei sei. Man hört oft 
das gleiche: zu konservativ, unkritisch oder CDU-nah. Doch die Jusos haben mir gezeigt, 
dass der junge Wind der SPD die Zukünfte gestalten muss. Die Jusos haben die Möglichkeit 
die Grundwerte der SPD in der Moderne hochzuhalten und für diese zu protestieren.  

 

Mit jungsozialistischen Grüßen 

 

 


