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Wachsend.
Christoph Jantc mit Gedanken
zur Postwachstumsökonomie
ohne einfache Lösungen.
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Solidarisch.
Auch dieses Jahr spendeten
wieder viele Menschen in Bad
Belzig für die Aktion „Weihnachten für alle.“
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Beteiligt.
In Teltow zeigen sich konkrete
Fortschritte für die Bürgerbeteiligung - durch Initiativen
der LINKEN.
Seite 6

Wer zahlt die Kosten die Krise?
Was ist wirklich systemrelevant?

Streikposten vor dem Hof der Stadtentsorgung Potsdam
Bei den Tarifauseinandersetzungen
im öﬀentlichen Dienst ging es um
mehr als ein bisschen mehr Lohn für
die Angestellten. Es geht insgesamt
um die Frage, wer für die Kosten
der Krise zahlt und wie die Weichen
überhaupt anders gestellt werden
müssen.
Die finanzielle Anerkennung für Beschäftigte, die uns in der Corona-Krise
sprichwörtlich den Arsch gerettet haben, ist sicherlich ein zentraler Punkt
in den Tarifauseinandersetzungen. Wie
wichtig unsere Unterstützung als LINKE
für die Beschäftigten ist, konnte ich bei
Streikversammlungen Anfang Oktober
bei der ViP, der Potsdamer Stadtentsorgung und vor dem Potsdamer Rathaus
erfahren. Die Streikenden haben sich
wirklich gefreut, dass wir in persönlichen Gesprächen, über kleine Gesten
wie das Mitbringen von Kaffee oder in
kurzen Redebeiträgen unsere Solidarität deutlich gemacht haben.
Es geht bei den derzeitigen Auseinan-

dersetzungen aber um noch mehr, als
höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen: Es geht ganz grundsätzlich um die Frage, wer am Ende die
Krisenkosten tragen muss. Als Bundestagsfraktion haben wir gefordert, dass
der Bund als größter Arbeit“geber“ des
öffentlichen Dienstes ernsthaft auf die
Gewerkschaften zugeht, dass er entsprechende Posten in den Haushalt
einstellt und dass er den Kommunen
das Geld gibt, dass sie ihre Mitarbeiter
anständig bezahlen können. Die CDU/
CSU und auch die SPD haben das abgelehnt. Die Arbeit“geber*innen“ und
ihre Bundesregierung beziehen klar
Position: Die Beschäftigten in allen Bereichen sollen durch Lohnverzicht und
Mehrarbeit für die Krise bezahlen, während die Reichen und großen Unternehmen sich vor zusätzlichen Steuern
keine Sorgen machen brauchen. Genauso wie sie aktuell nicht an die Coronagewinner ran wollen. Zum Beispiel an
den Besitzer von Karstadt und GaleriaKaufhof, Robert Benko. Der schließt

Foto: Norbert Müller
60 Häuser, entlässt 7000 Leute und
überweist sich eine Dividende von 300
Millionen. Oder: Der Besitzer von Lidl
und Kaufland, Dieter Schwarz, der in
der Corona-Krise in den letzten sechs
Monaten sein Privatvermögen um
ebenfalls 300 Mio. Euro gesteigert hat.
Ein gesellschaftliches Bündnis für eine
gänzlich andere Weichenstellung in der
Gesellschaft ist gefordert. Ein erster
Ansatz ist bei dem Konflikt um einen
Tarifvertrag im Nahverkehr zu beobachten. Hier haben sich Fridays for Future,
Umweltverbände, attac und weitere an
die Seite der Busfahrer*innen gestellt
und fordern gemeinsam nicht nur eine
bessere Bezahlung, sondern auch eine
echte Verkehrswende.

Norbert Müller,
Mitglied des Bundestags
www.norbert-mueller.net

Vorgestellt.
Die zwei Direktkandidaten
zur Bundestagswahl Tobias
Bank und Norbert Müller
stellen sich vor.
Seite 12
Kommentar
von Timo Ritter Gewerkschafter
Ein Kommentar,
den die Zeit
überholt hat –
im Positiven.
Aktuell standen
gerade Tarifverhandlungen im
öﬀentlichen Dienst an. Es geht also
um all jene Tarifbeschäftigten des
Bundes und der Kommunen, die
in der Corona-Krisenzeit täglich
unter schwierigsten Bedingungen
ihre Arbeit verrichteten. Jetzt aber
können, wollen oder möchten
sich die kommunalen Arbeitgeber
nicht mehr an ihrer „Krisenretter“ erinnern. Stattdessen wird
mit massiven Mehrausgaben bei
der Krisenbewältigung durch die
Kommunen argumentiert. Zudem
fallen wieder Bemerkungen, dass
diese Arbeitsplätze sicher sind und
die Arbeitnehmer froh sein sollten,
einer solchen Tätigkeit nachgehen
zu dürfen. Vergessen wird jedoch,
dass all jene systemrelevanten
Arbeitnehmer in der Krisenzeit oft
einer zusätzlichen Doppelbelastung
ausgesetzt waren.
Eine Doppelmoral die hier von
Seiten der kommunalen Arbeitgeber geführt wird. Vor wenigen
Wochen wurde zum 30sten mal der
Tag der Deutschen Einheit gefeiert.
Seit 30 Jahren bestehen nach wie
vor Unterschiede in der Bezahlung
sowie den Arbeitsbedingungen.
Unter diesem Gesichtspunkt
bekommt der Slogan „Deutschland
ist eins: vieles“ eine ganz andere
Bedeutung!
Die Übernahme des Tarifvorschlages der Arbeitnehmer wäre mehr
als ein Zeichen der Anerkennung
und Wertschätzung für die erbrachten Leistungen und nicht nur leere
Worte! ABER – für die im Nahverkehr ist noch nichts geregelt –
DER KAMPF GEHT WEITER.
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Alternativen

Postwachstumsökonomie
Ein Ende dem „Wachstum“ - ist weniger gleichbedeutend auch mehr?
versprochen – das löst er hier erstmals ein.

Christoph Jantc
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Die Welt ist komplex – einfache Lösungen gibt es nicht – Stammtischsmall-talk kann das nicht - über
Lösungen dafür muss ernsthaft
nachgedacht werden – dazu will
Christoph Jantc aus Kleinmachnow
in mehreren Beiträgen Anstöße
geben – hat er in MML 3-2020

(1) Degrowth-Anhänger fordern ganz radikal
die Abschaffung des Wirtschaftswachstums
als gesellschaftliches Ziel. Degrowth zeigt
eine Richtung auf, in der Gesellschaften weniger natürliche Ressourcen verbrauchen,
sich anders organisieren und anders leben
werden als heute.

Die Grundidee der Postwachstumsökonomie geht auf das Jahr 2006 zurück,
bei dem die zwei Begriffe Postwachstumsökonomik (als analytischer Rahmen) und Postwachstumsökonomie
(als konkreter Zukunftsentwurf) in die
wissenschaftliche Nachhaltigkeitsdiskussion eingebracht wurden. Mitbegründer und stetiger Begleiter ist Prof.
Dr. Niko Paech der Universität Singen.
Ähnlich wie dem Ansatz der Degrowth1
Bewegung widmet sie sich im Kern
dem Zusammenhang zwischen nachhaltiger Entwicklung und Wirtschaftswachstum. Im Gegensatz zu anderen
Teildisziplinen, wie der Umweltökonomik und Ökologischen Ökonomik, die
mehr oder weniger auf eine ökologische Entkopplung des BruttoInlandsProdukts (BIP) zielen, fokussiert sich
die Postwachstumsökonomik darauf,
die arbeitsteilige und monetarisierte
Wertschöpfung(skette) zu reduzieren oder durch entmonetarisierte2
Versorgungspraktiken zu ersetzen. Das

(2) entmonetarisierte Versorgungspraktiken
heißt, dass bestimmte Leistungen voll aus
dem Geldkreislauf ausgeklammert werden –
z.B. unentgeltliche Gesundheitsleistungen.

(3) Suffizienz – von Wolfgang Sachs 1993
zuerst verwandt, definiert er sie als Entschleunigung, Entflechtung, Entkommerzi-

Konzept orientiert sich dabei an einer
Suffizienz3 strategie und dem partiellen
Rückbau industrieller, insbesondere
global arbeitsteiliger Wertschöpfungsprozesse zugunsten lokaler und
regionaler Selbstversorgungsmuster.
Enthalten sind zudem Ansätze der Boden- Geld- und Finanzmarktreformen.
Dabei können diese institutionellen
Innovationen die im Kapitalismussystem innewohnenden Wachstumszwänge abmildern.
Auch im Leitantrag zum Erfurter Parteitag 2020 gibt es eine Passage mit der
Überschrift „ökologischer Umbau der
Industrie mit Konversion klimaschädlicher Industrien“ (Z.360) und sieht
diese Überlegungen und Konzepte als
Alternative einer „Wirtschaftsdemokratie“ anstelle eines „Privatkapitalismus“
an. Denn es ist nur schwer vorstellbar,
wie die vorgegebenen CO2 – Einsparungen mit den Wachstumszwängen
des heutigen Kapitalismus im Einklang
zu bringen sind und diese auch erreicht werden können.
Denn eines ist auch klar, dass wir mit
unserem Konsum auch CO2 aus Über-

see und anderen Teilen der Welt mit
den Waren nach Euro importieren. Somit ist jeder Konsum, egal ob vor Ort
und regional oder aber aus anderen
Teilen der Welt, Teil eines ganzen globalen Konsums und hat damit Einfluss
auf die globale Erderwärmung und
das globale Klimasystem selbst. Ein
Umdenken, das weg von der Entkopplung der globalen Wirtschaftskreisläufe
hin zu einem „gemeinsamen“ globalen
Wirtschaftskreislauf geht, sollte daher
zwingend erforderlich für Alternativen
und Konzepte in der Nachhaltigkeitsdiskussion sein. Ein Ansatz und eine
Idee in solch einer Richtung bietet die
Postwachstumsökonomie.
Mehr zu den Konzepten und der
Bewegung selbst kann man auf einer
eigenen Internetseite unter:
http://www.postwachstumsoekonomie.de erfahren.
Christoph Jantc - Student
Gemeindevertreter
DIE LINKE Kleinmachnow

alisierung und Entrümpelung. Manfred Linz
beschreibt Suffizienz als die Frage nach
dem rechten Maß und definiert die ÖkoSuffizienz als „Lebens- und Wirtschaftsweise, die dem übermäßigen Verbrauch von
Gütern und damit Stoffen und Energie ein
Ende setzt“ und damit Ökoeffizienz und
Konsistenz flankiert.

4-Tage-Arbeitswoche – realistisch? machbar? effektiv?
Der IG-Metall Chef Jörg Hoffmann
forderte vor wenigen Wochen eine
4-Tage-Woche mit einem gewissen
Lohnausgleich. Damit soll in Krisenzeiten ein massiver Stellenabbau verhindert, hohe Kosten für Sozialpläne
gespart und Fachkräfte in den Firmen
gehalten werden.
Die Vorsitzende der LINKEN, Katja
Kipping, geht weiter. Sie sieht die
4-Tage-Arbeitswoche nicht nur als Krisenmaßnahme. Das Kurzarbeitergeld
kann ein Schritt in die Richtung sein.
Daran anschließend fordert sie einen
einjährigen staatlichen Zuschuss und
danach flächendeckende Tarifverträge
mit einer 30-Stunden-Woche.

Von den meisten „Arbeitgeber“vertretern werden solche Vorschläge abgelehnt oder wenigstens als unzeitgemäß
bezeichnet. Die Argumente sind
bemerkenswerterweise seit über 100
Jahren die selben, damals gegen die
Forderung nach dem 10-Stunden-Tag,
dann gegen den 8-Stunden-Tag, dann
die 40-Stunden-Woche und danach
die 35-Stunden-Woche. Sie waren
damals falsch und sind es heute
noch. Die deutsche Wirtschaft wurde
jedes Mal produktiver. Angesichts
dessen ist eine Arbeitszeitverkürzung
durchaus denkbar. Andererseits mehr zusammenhängende Freizeit bei
annähernd gleichem Lohn wäre für

viele Arbeitnehmer und ihre Familien ein Gewinn. Die Ausfälle durch
Krankheit würden sinken. Nicht nur
die Vorstände von Bosch, Daimler und
der ZF Friedrichshafen AG haben das
schon erkannt und verhandeln mit den
Gewerkschaftsvertretern darüber. Die
Ministerpräsidentin von Neuseeland
ist schon weiter und sieht das positiv.
Sie erhofft sich davon mehr Zufriedenheit und dass ihre Mitbürger mehr
Zeit haben, das eigene Land mit ihrer
Familie zu entdecken, wovon Veranstaltungswesen, Kultur, Hotellerie und
Gastronomie direkt profitieren würden.
Sie sieht nicht, dass damit Angebotslücken in den Regalen auftreten.
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Wer 4-Tage-Woche oder 4-TageArbeitswoche im Netz eingibt, wird
überrascht sein, wie intensiv und
konkret die Idee von Gewerkschaften,
realistischen Unternehmern und Wissenschaft diskutiert wird – vorwiegend
positiv als Gewinn für die Produktivität,
für die Familien, die sozialen Kontakte,
die Weiterbildung und die Kultur.
Dr. Hans-Joachim Koch
Sagen Sie uns Ihre Meinung zur
4-Tage-Arbeitswoche unter
mml@dielinke-pm.de

Streik

Der Warnstreik der Busfahrer war ein großer Erfolg...
Beschäftigten zur Zeit nur 512 Euro als
„13. Monatsgehalt“.
Hier geht es also in der Summe um
rund 1500 Euro im Jahr. Ferner sollen
die Urlaubstage für Alt- und Neubeschäftigte auf einheitlich 30 Tage
Urlaub angeglichen werden. Derzeit
sieht der Tarifvertrag entweder 26, 28
oder 30 Tage Urlaub, in Abhängigkeit
der Beschäftigungszeit, vor.

Anlässlich des Warnstreiks am 29. September vor dem Betriebshof von regiobus in Stahnsdorf – DIE LINKE. Potsdam-Mittelmark hat
ihre solidarischen Grüße überbracht und in die Streikkasse gespendet
Foto: Thomas Singer
...weil gut 90 Prozent aller Busse bei
regiobus an diesem Tag in den Depots
blieben. Aber warum streiken unsere
Kollegen/innen? Am 30. Juni sind
Tarifverträge im Nahverkehr in allen
Bundesländern gleichzeitig ausgelaufen. Darum konnten die Beschäftigten
in allen Regionen zeitgleich streiken und einen ganz anderen Druck
aufbauen. Dazu lohnt sich der Blick
auf den Stundenlohn. Der Tarifvertrag
Brandenburg ist in der Entlohnung
der schlechteste bundesweit für den
Nahverkehr. In Hessen und RheinlandPfalz liegt mittlerweile selbst der

Einstiegslohn im Nahverkehr bei etwa
15 Euro. Auch Berlin zahlt 15,53 Euro
Einstiegslohn - also gut 1,50 Euro
mehr als in Brandenburg mit nur 13,49
Euro. Bei knapp 170 Monatsstunden
summiert sich das zu etwa 346 Euro
Miese. Dieser enorme Unterschied ist
doch letztlich auch 30 Jahre nach der
Wiedervereinigung niemandem mehr
zu erklären. Im ersten Schritt soll eine
Angleichung auf 95 Prozent erreicht
werden.
Ferner steht bundesweit auch die
Forderung auf ein volles 13. Monatsgehalt. Bei regiobus erhalten die

Die ausgelobte Streikbrecherprämie
von 100 Euro pro Streiktag hat einige
Mitarbeiter erst recht dazu gebracht,
am Streik teilzunehmen. Die Beschäftigten waren recht eindeutig in Ihren
Aussagen. Sie fanden das doch sehr
beschämend und unnötig, zumal
die Geschäftsführung immer wieder
betont, wie unverständlich es ist,
dass ein Brandenburger Busfahrer, im
Gegensatz zu einem Busfahrer in den
alten Bundesländern, so wenig Lohn
erhält. Hier hat sich die Geschäftsführung nicht wirklich glaubwürdig
dargestellt.
Es ist davon auszugehen, dass mit der
dann faireren Entlohnung der Beruf
des Busfahrers wieder attraktiver wird
und sich dadurch auch die Nachwuchsgewinnung vereinfacht.
Holger Schiﬀbauer
Vorsitzender Betriebsrat regiobus

Gesellschaft verändern – dafür gemeinsam AUFSTEHEN
Bundeskanzlerin Merkel meint, dass
wir uns in der größten Krise seit
Ende des 2. Weltkrieges befinden.
Ich stimme darin mit ihr überein. Sie
meint, die Schuld liegt in der Pandemie. Ich meine, die Schuld liegt im
System der kapitalistischen Gesellschaft. Der Virus hat die Schwächen
der Gesellschaft offengelegt. Länder
und Kommunen waren auf den Schutz
für Mensch und Gesundheit nicht
vorbereitet. Es gab weder ausreichend
Schutzmasken und Schutzausrüstung
für das medizinische Fachpersonal
noch für die Bürger. Wo werden die
Politiker und Verwaltungsbeamte
der kommunalen Daseinsfürsorge
gerecht? Es darf kein Weiter so geben.
Der Staat schüttet Milliarden Hilfsgelder zur Rettung von Unternehmen aus.
Woher nimmt er dieses Geld? Er ist
selbst mit 2.361 Milliarden Euro verschuldet. Aktuell berichtet der Bund
der Steuerzahler, dass die Schulden-

uhr rast und die Steuerschuld der Bürger sich pro Sekunde um 10.000 Euro
erhöht. Es wird Geld gedruckt, für das
es keine reale Deckung gibt. Wir steuern auf die größte Wirtschafts- und
Finanzkrise zu unseren Lebzeiten zu.
Die kommende Bundestagswahl muss
zu einem Politikwechsel führen, der
die Weichen für einen Systemwechsel
stellt. DIE LINKE muss wieder stärker
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Warum streikten die gerade in der Corona-Krise?
Sollten Gewerkschaften in der
Krise nicht warten?
In Deutschland ist alles genau geregelt. Auch die Spielregeln für Streik.
Im Unterschied zu z.B. Frankreich
keine politischen Streiks, kein
Streik nach Belieben, Streik nur in
Tarifauseinandersetzungen und nur
nach Auslaufen des Tarifvertrags.
Das wurde schon vor drei Jahren für
alle Bundesländer für den 30. Juni
2020 vereinbart. Seit dem durfte
gestreikt werden. Seit dem musste
verhandelt werden. Aber: von Corona konnte damals keiner wissen.
Darum hatten die Gewerkschaften
vorgeschlagen, die Tarifauseinandersetzung um 12 Monate zu verschieben. Die Arbeit“geber“ lehnten
ab, weil sie meinten, dass in der
Pandemie die Gewerkschaften
schwerer mobilisieren könnten und
die Zustimmung in der Bevölkerung
geringer sei. Eine Fehlspekulation.
Die Beschäftigten forderten: Plus
4,8%, mindesten 150 Euro/Monat,
Laufzeit 12 Monate.
Die Unternehmerseite: bis Ende
September nur eine verbale Aussage: Null Prozent für die nächsten
vier Jahre.
Durch den Druck und ihre Geschlossenheit haben die Gewerkschaften den „Arbeitgebern“ einen
annehmbaren Kompromiss abgerungen. Es lohnt sich zu kämpfen.

präsent sein in Verbänden, Vereinen,
Gewerkschaften und auch ihr Verhältnis zur linken Sammelbewegung
AUFSTEHEN verändern. Nur gemeinsam können wir etwas bewegen.
Text und Foto: Bernd Lachmann –
selber von Anfang an aktiv in
AUFSTEHEN

Mittelmark links

4

Aus den Regionen - Bad Belzig/ Kloster Lehnin

„Weihnachten für alle!“

Solidaritätsaktion ist eine Herzensangelegenheit

Viele Menschen haben gespendet
Zum Weihnachtsfest gehören Einkäufe und Geschenke. Manchem fällt
das schwer, denn auch in unserer
Kreisstadt sind vor allem Kinder,
ältere Menschen, Erwerbsunfähige und
Asylbewerber zunehmend von Armut
betroffen: In Bad Belzig und seinen
Ortsteilen gibt es ca. 200 Bedürftige,
in Niemegk rund 40. Darum wird nun
schon seit 12 Jahren vor dem Fest
an einem Sonnabend im Dezember

Foto: DIE LINKE. Bad Belzig
in Supermärkten und Geschäften der
Innenstadt um Spenden gebeten. In
diesem Corona-Jahr ist die Zahl der
Bedürftigen sicher gestiegen. Plakate
und Handzettel werden im Vorfeld des
12 . Dezember auch dieses Jahr auf
die Solidaritätsaktion aufmerksam
machen. Sie bitten darum, etwas
mehr zu kaufen als man eigentlich
benötigt. Sie sagen auch, was am
meisten hilft. Kommunalpolitiker,

Vertreter von Parteien, Vereinen und
Institutionen werden sich an diesem
12. Dezember 2020 in den Dienst der
Solidaritätsaktion „Weihnachten für
alle!“ stellen. Dazu kommen noch für je
zwei Stunden 50 bis 60 fleißige Helfer
in den Märkten, in der Geschäftsstelle
der LINKEN beim Verpacken und beim
Transport der Spenden zum Einsatz.
Der Umfang der Spenden lässt sich
schlecht beziffern. Aber zum Schluss
der Aktion waren in den vergangenen
Jahren in der Geschäftsstelle der große
Konferenztisch und die Schreibtische
mit Lebensmittel, Drogerieerzeugnissen, Süßigkeiten voll gestellt, auf
dem Fußboden wurden Obst/Gemüse, Tierfutter, Milchpackungen u.ä.
gestapelt. Der kleine Küchenraum wird
zur Sammlung von Wurst, Käse und
Produkten, die kühl gelagert werden
genutzt. Man muss es gesehen haben,
um es zu verstehen. Oft erhalten wir
von den Kunden auch Geldspenden.
Die häufigste Reaktion ist: „Das kennen wir schon aus den Vorjahren!“. Es
gab aber auch Reaktionen: „Nicht für
die Asylbewerber.“ Dann heißt unsere

Antwort: „Dann spenden sie etwas für
die Tiere.“ Das klappt dann auch.
Die Spenden werden den ganzen 12.
Dezember in der Kreisgeschäftsstelle
der LINKEN gesammelt und sortiert.
Am späten Sonnabendabend übergeben die Helfer sie an die beiden Bad
Belziger Tafeln, damit sie noch vor
dem Weihnachtsfest die Bedürftigen
in Bad Belzig und im Umland erreichen
und hoffentlich zu einem schöneren
Weihnachtsfest beitragen.
Wir wünschen uns, dass diese Aktion
auch unter Corona-Bedingungen in diesem Jahr wieder eine hohe Akzeptanz,
viele Unterstützer und freiwillige Helfer
findet. Als Initiatoren hätten wir nicht
gedacht, dass es 12 Jahre nach der 1.
Aktion immer noch so viele Mitbürger
gibt, die unter diesen gesellschaftlichen Bedingungen, die keine gesicherte Existenz und Ernährungsgrundlage
haben.
Gisela Nagel
DIE LINKE. Bad Belzig

Schließung der Klinik Inneren Medizin in Lehnin

Sorgen um den Standort - Widerstand brachte Ringen um eine Lösung in Gang
Im Dezember vor einem Jahr wurde
bekannt, dass das „Evangelische
Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin“
seine Klinik Innere Medizin im Jahr
2020 schließen wird. Im Zuge einer
Umstrukturierung soll die Klinik für
Geriatrische Rehabilitation auf 100
Betten aufgestockt werden. Somit soll
der Gesundheitsstandort Lehnin erhalten bleiben. Am 6. April 2020 wandten
sich besorgte Politiker, Hausärzte und
Bürger an den Petitionsausschuss des
Landtages mit der Petition „Klinik für
Innere Medizin in Lehnin erhalten!
Schleichenden Untergang des Gesundheitsstandortes Lehnin verhindern!
Präventionssport nicht in Gefahr
bringen! Koalitionsvertrag erfüllen!“.
Innerhalb von 6 Wochen wurden
2267 Unterschriften gesammelt und
am 26.Mai 2020 im Petitionsausschuss übergeben. Auch der Kreistag
Potsdam-Mittelmark wandte sich im
Mai mit dem gleichen Anliegen in einer
Resolution an die Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher und an die
Geschäftsleitung des Diakonissen-

hauses. Während zur Petition bisher
nur eine Zwischenantwort vorliegt,
erfolge zur Resolution des Kreistages
Mitte September ein Gespräch mit
Verantwortlichen aus dem Gesundheitsministerium und des Diakonissenhauses. Hier wurde zunächst deutlich,
dass der Koalitionsvertrag offenbar
interpretierbar ist, denn Erhalt aller
Krankenhausstandorte heißt jetzt
Erhalt der Gesundheitsstandorte.
Deutlich wurde das ehrliche Bemühen
aller Verantwortlichen, das auch zu
erreichen und alle Arbeitsplätze zu
erhalten. Besonders geht es darum,
eine ambulant-stationäre Kooperation
zustande zu bringen und den Gesundheitsstandort Lehnin zukunftsfähig zu
gestalten und langfristig zu sichern.
Allerdings bestehen dazu erhebliche
rechtliche Hürden. Von Seiten des
Gesundheitsministeriums arbeitet man
intensiv daran, diese auf Bundesebene
zu beseitigen. Ganz deutlich wird in
der Diskussion, dass man das Gesundheitswesen nicht auf der Basis der
betrieblichen Wirtschaftsführung,

Krankenhaus Kloster Lehnin
die Gewinn abwerfen muss, aufbauen
kann.
Deshalb ist das Konzept der LINKEN
für eine solidarischen Gesundheitsund Pflegeversicherung konsequent
und richtig! Es stellt den Menschen
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Foto: Dr. Andreas Bernig
und nicht das Geld in den Mittelpunkt!

Dr. Andreas Bernig
Gemeindevertreter Kloster Lehnin
Kreistagsabgeordneter DIE LINKE

Aus den Regionen - Nuthetal

Mehr Radwege in Nuthetal

Genossen in PotsdamMittelmark unzufrieden
mit Parteivorstand

Deutliche Verbesserung für Alltagsradverkehr

Bürgermeisterin Ute Hustig (DIE LINKE) am neuen Radweg
In der Gemeinde Nuthetal werden in
diesen Monaten Radwege erneuert
und auch neue angelegt. Dem ging
ein jahrelanges Ringen um Streckenführung, Finanzierung, Planung
und um eine produktive Partnerschaft mit dem Kreis Potsdam-Mittelmark und dem Land vorraus.
Auch die Gespräche mit den Grundstückeigentümer erforderten Engagement mit teilweise langem Atem durch
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Foto: Hustig

die Bürgermeisterin der Gemeinde
Nuthetal, Ute Hustig (LINKE), und ihre
Verwaltung .
Der alte Radweg von Saarmund nach
Bergholz-Rehbrücke wird grunderneuert. Wegen des zunehmenden
Fahrradverkehrs wird er gleichzeitig
verbreitert.
Ganz wichtig ist der neue Radweg von
Saarmund nach Langerwisch neben
der Landesstraße L77. So ist es ein

sicherer Weg für die viele Schüler,
die mit dem Fahrrad zum Gymnasium
in Michendorf unterwegs sind. Neu
entsteht zurzeit - gut sichtbar – neben
der Fahrbahn auch der seperate
Radweg von Saarmund in Richtung
Philippsthal und bis zum Anschluss
Kreisel Güterfelder Eck.
Unsere linke Bürgermeisterin ist
berechtigt stolz auf diesen Erfolg in
ihrer Amtszeit, war gerade der AlltagsRadverkehr schon in ihrem ersten
Wahlprogramm 2010 ein erklärter
Schwerpunkt. Zu der Zeit sahen die
Landesbehörden noch vor allem die
touristischen Radwege.
Mit den Planungen für die Radwege
nach Nudow und Fahlhorst sind die
nächsten Schritte bereits abgesteckt.
Die Planungen hierzu hat die Gemeinde Nuthetal schon aus ihrem Haushalt
bezahlt.
Da es sich aber um Kreisstraßen
handelt, ist der Landkreis PotsdamMittelmark nunmehr gefordert diese
Radwege zu finanzieren. Bisher gibt es
dafür noch keine Zusage. Das Ringen
um Radwegebau geht also weiter.
Heidi Hustig
Fraktionsvorsitzende DIE LINKE,
Bündnis 90/ DIE GRÜNEN
Gemeindevertretung Nuthetal

In einer gemeinsamen Sitzung des
Kreisvorstands mit allen Basisvorsitzenden diskutierten das
Mitglied des Parteivorstands
Tobias Bank, die Kreisvorsitzende
Astrit Rabinowitsch, der Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler (v.l.n.r.)
und im Vordergrund Videokonferenzteilnhemer auf - wenn man
genau hinschaut - dem KAPITAL
von Karl Marx – diskutieren den
kritischen Brief von der LINKEN
Potsdam-Mittelmark an den Parteivorstand zu den zurückliegenden
personellen Querelen
und zur zukünftigen, inhaltlichen
Strategie.
Foto: Thomas Singer

Neuer
Kreisgeschäftsführer
Potsdam-Mittelmark
Detlef Janson wurde am 1. Oktober
in den Kreisvorstand kooptiert. Am
15. Oktober hat er die Aufgaben
des Kreisgeschäftsführers, die
zuvor lange Jahre Ronald Kurz inne
hatte, übernommen. Der Vorstand
dankte Ronald für seine engagierte
Arbeit und freut sich, dass er weiterhin Mitglied des Kreisvorstandes
bleibt.

Mittelmark links
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Aus den Regionen - Teltow

Woanders gelesen 1:
Das 1% und Elon Musk

Ökologisch hat Musk die Welt
kaum zum Guten verändert,
obwohl er das gern behauptet.
Wenn Musk ins Brandenburgische
Grünheide kommt, um seine
naturheilsbringende neue Fabrik
für Elektroautos zu präsentieren,
dann kommt er selbstverständlich mit seinem Privatjet, einer
Gulfstream G 650. Diese fliegt
er gern und oft – auch einmal für
20-Kilometer-Distanzen in und um
Los Angeles. Im Jahr 2018 war
diese Maschine 500 Stunden in
der Luft und hat dabei mehr als
2100 Tonnen CO2 ausgestoßen.
Das entspricht dem CO2 -Ausstoß
von 1000 Benziner-Golfs mit
einer Jahresleistung von 11.000
km (..). Musk besitzt selbstverständlich auch mehrere Luxuswagen – ganz ohne Elektroantrieb.
Sein mittlerweile verunfallter
McLaren F1 schluckte 47 Liter
Benzin auf 100 Kilometer. Es sind
Lebensstile wie dieser, die dazu
beitragen, dass das reichste 1%
doppelt so viel CO2 ausstößt wie
die gesamte ärmere Hälfte der
Weltbevölkerung. Schlechte Löhne, Überstunden oder das Öffnen
seines Stammwerks in Kalifornien
während des Corona Lockdowns –
Musk lässt auch den Kapitalismus
unverändert. Er ist ein talentierter
Unternehmer, der den Etablierten
ordentlich zusetzt. Aber als Natur
und Mensch ausbeutender Multimilliardär zerstört er die Umwelt
genauso kräftig wie die anderen
der weltweit reichsten
„1 %-Familie“.
Aus: www.gesine-loetzsch.de/
willkommen/zahl-der-woche
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Konkrete Fortschritte für Bürgerbeteiligung in Teltow
Alte Hängepartien – neue Hürden - DIE LINKE der Stadt lässt nicht locker
Auf Initiative der LINKEN wurden
die Hürden für Einwohneranträge im
November des vergangenen Jahres drastisch gesenkt. Die Bürger
dürfen seitdem ebenfalls regelmäßig
darüber abstimmen, wofür in Teltow
Geld ausgegeben werden soll. Auch
Einwohnerversammlungen können
die Einwohner nun selbst einberufen,
nicht nur die Stadtverwaltung. Bürgerbeteiligung vor Ort war schließlich
eines der zentralen Themen des
Kommunalwahlprogramms der Teltower LINKEN. Hier wurde Veränderung
nicht nur versprochen, sondern auch
konsequent umgesetzt. Doch damit
nicht genug. Damit die Bürger sich
auch ganz bequem von zu Hause aus
beteiligen können, haben die LINKEN
vor wenigen Wochen beantragt, den
Ausbau der digitalen Bürgerbeteiligung
zu forcieren. Die Stadtverordnetenversammlung stimmte diesem Antrag
der LINKEN einstimmig zu. Hierfür
wurden 30.000 Euro in den Haushalt
eingestellt. Doch der Kampf um eine
Beteiligung der Bürger, die diesen
Namen auch verdient, ist damit noch

lange nicht zu Ende. Noch immer ist
der Antrag der alten (von vor 5/2019)
LINKS-Fraktion, die Sitzungen der
Stadtverordnetenversammlung per
Internet via Livestream zu übertragen,
nicht umgesetzt. Auch hier wird die
neue Fraktion den Druck so lange
aufrechterhalten, bis eine Veränderung in Sicht ist. Wir sind auch nicht
einverstanden, dass Vorschläge der
Bürger im Bürgerhaushalt nicht teurer
als 15.000 Euro sein dürfen. So sieht
es der Vorschlag der Stadtverwaltung

für die neue Satzung für den nächsten Bürgerhaushalt vor. Das ist eine
Beschneidung der Beteiligungsmöglichkeiten der Bürger durch finanzielle
Schranken. Echte Bürgerbeteiligung
sieht anders aus!
Mehr können die Bürger in den digitalen Bürgersprechstunden erfahren.
Dazu Näheres wieder vor dem 19.
November unter dielinke-teltow.de
Simon Behling
Co-Vorsitzender der Fraktion
GRÜNE/LINKE

Buchempfehlung: Der Schnee von gestern ist die Sintﬂut von heute
Die Einheit - eine Abrechnung von Daniela Dahn
In sieben Büchern hat Daniela Dahn
sich mit der Einheit und den Folgen
befasst, ein achtes war nicht geplant.
Nun hat sie es dennoch geschrieben,
denn die Zeiten sind danach: Nach
dreißig Jahren Vereinigung ist die innere Spaltung zwischen Ost und West so
tief wie eh und je; und es haben sich
sogar neue Klüfte aufgetan, die unser
Gemeinwesen erschüttern. Sie haben
damit zu tun, dass die vermeintlichen
Sieger der Geschichte das Erbe der
beitrittsgeprüften „Brüder und Schwestern“ komplett ausgeschlagen haben.
Was hat die „friedliche Revolution“
den Menschen in Ost und West also
gebracht? Viele Annehmlichkeiten,
sicher, so Daniela Dahn, aber revolutioniert wurde nichts. Die Geschichte
des Anschlusses der DDR ist eine Geschichte von Demütigungen, einer tätigen Verachtung ihrer Kultur, Literatur,
Wirtschaft und sozialen Infrastruktur,
die immer weiter fortwirkt. Dagegen
steht eine geschichtsvergessene Ignoranz, die das Denken in Alternativen
entsorgt hat. Erstmals beschäftigt sich

wird. Und vor den großen Fluchtbewegungen der letzten Jahre stand die
konsequente Weigerung, auch nur
ein wenig von dem zurückzugeben,
was der „Raubmensch-Kapitalismus“
sich zur Beute gemacht hat. Für das
vereinigte Deutschland zeigt Daniela
Dahn: Bevor der Rechtsextremismus
die Mitte der Gesellschaft erreicht hat,
kam er aus der Mitte des Staates. Aus
Teilen des Sicherheitsapparates, der
Bundeswehr, der Verwaltung.
Eine gemeinsame Erinnerungskultur,
die sich beschönigender oder dämonisierender Legenden verweigert, gibt es
in Deutschland noch nicht. Was müsste sie berücksichtigen? Daniela Dahn
gibt hier, streitbar und kompromisslos
wie immer, mehr als nur Anregungen
dazu.
die Autorin auch mit der Frage, wie das
Ende des sozialistischen Systems die
Welt verändert hat. Die „siegreiche“
Demokratie hat überall an Vertrauen
verloren, weil sie von den Eliten, die
sie tragen sollen, permanent entwertet

Preis: 14,00 Euro
https://www.rowohlt.de/paperback/
daniela-dahn-der-schnee-von-gesternist-die-sintﬂut-von-heute.html

Aus den Regione - Stahnsdorf

See vorhanden - Baden verboten

Woanders gelesen 2:

Das Dilemma von Güterfelde

Friedrich Merz: „Wenn wir (…) Verbrennungsmotoren ganz verbieten,
und wenn dann in fünf Jahren
saubere synthetische Kraftstoﬀe
(SynFuel) auf den Markt kommen,
sind wir nicht mehr dabei. Wir
brauchen Technologieoﬀenheit.“

RBB Brandenburg aktuell war mit dem blauen Robur vor Ort und berichtete
Angesichts der ungemütlichen Temperaturen derzeit, scheint die Frage nach
der Zukunft der Badestelle in Güterfelde in weite Ferne gerückt zu sein.
Doch dieser Eindruck täuscht. Auch
in der nächsten Sitzungsfolge werden
sich die Gemeindevertreter*innen mit
dem Haussee auseinandersetzen, da
dringender Handlungsbedarf geboten
ist! Hintergrund sind die rechtlichen
Bestimmungen zur so genannten
Versicherungspflicht. Hierunter fallen
alle Schutzvorkehrungen, die derjenige
zu treffen hat, der eine Gefahrenquelle
schafft oder unterhält: dazu zählt auch
eine öffentlich zugängliche Badestelle.
In der Rechtsprechung hat sich hierbei
die Auffassung durchgesetzt, dass bereits die Förderung eines Badebetriebs
durch Bereitstellung von Infrastruktur
Verkehrssicherheitspflichten nach sich
zieht. Vor Jahren hat da noch ein Schild
„Baden auf eigene Gefahr“ gereicht.
Die statt Eigenverantwortung um sich
greifende Klagewut hat zu solchen
Auswüchsen geführt. Mit anderen
Worten: Wenn durch Stege, Parkplätze, Imbiss- oder Toilettenhäuschen
signalisiert wird, dass bedenkenlos
gebadet werden darf, steht darum
nun die Gemeinde im Schadensfall in
der Haftung. Aus diesem Grund hat
Stahnsdorf, wie übrigens viele andere
Kommunen auch, einstweilig ein Badeverbot verfügt, da sie die Aufsicht nicht
gewährleisten kann. Um das Verbot
wieder aufheben zu können, sind zwei
Lösungsvorschläge ins Spiel gebracht

worden: Lösung A sieht einen kompletten Rückbau der Infrastruktur vor, was
zur Folge hätte, dass ein traditionelles
Stück Güterfelde für immer verloren
ginge. Lösung B sieht eine Einfriedung
sowie die Errichtung eines beaufsichtigten Badebetriebs vor. Dann wäre
das Baden nur innerhalb bestimmter
Öffnungszeiten erlaubt. Außerdem ist
für die Benutzung ein Entgelt fällig. Das
ist die allerschlechteste Option! Die Position der LINKEN ist deshalb klar: Ein
Kahlschlag, wie Variante A ihn vorsieht,
ist mit uns nicht zu machen! Hier ist
vielmehr Augenmaß gefragt! Da eine
s.g. Naturbadestelle auch ohne Wasseraufsicht betrieben werden kann, ist gutachterlich zu klären, wie viel Infrastruktur tatsächlich zurückgebaut werden

Fotos: Gemeinde Stahnsdorf
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muss. Getreu der Devise: So wenig wie
möglich, so viel wie nötig. Wir arbeiten
hier eng mit der SPD-Fraktion zusammen, die den Vorschlag eingebracht
hat, die Deutsche Gesellschaft für das
Badewesen GmbH zu konsultieren. Mit
etwas Glück wird Rechtssicherheit aber
auch von Landesebene her geschaffen: Die Kenia-Koalition beabsichtigt
eine Badesicherheitsgesetz nach dem
Beispiel Schleswig-Holsteins. Ob damit
aber auch in Güterfelde alles beim
Alten bleiben kann, ist ungewiss.
Kai Schultka
Gemeindevertreter DIE LINKE
Gemeindevertretung Stahnsdorf

Das ist die Urangst deutscher
Wirtschaftspolitiker, Automanager,
Gewerkschafter: Wie schon in der
Chipindustrie, beim Computer,
der Finanzindustrie: Deutschland
könnte international neuerlich abgehängt werden, wenn die Politik
jetzt die Weichen nicht richtig – in
ihrem Sinne - stellt.
Was ist richtig – was ist falsch?
Mit Strom kann aus Wasser
Wasserstoff gewonnen und mit
Kohlendioxid aus der Luft oder aus
anderen Prozessen angereichert
und dann in Benzinern, Dieseloder Düsentriewerken verbrannt
werden. Effekt 1: Die deutsche
Autoindustrie könnte weiter
machen wie bisher. Effekt 2:
Synthetischer Kraftstoff verbrennt
ohne zusätzlichen CO2-Ausstoß
Bedingung: Die Herstellung dieses
Treibstoffs erfolgt zu 100% mit
„grünem“ Strom.
Frage: Reicht der „grüne“ Strom?
Ist das effektiv? Rechnung: In
-D- werden aktuell 600 TerraWattstunden grüner Strom erzeugt
- 47 Mio. PKW bräuchten 40
Milliarden Liter SynFuel. Nur
um die herzustellen, braucht es
1100TWh grünen Strom. Da bleibt
noch nichts für Industrie, Haushalte usw. Davon verbraucht die
Elektrolyse 25-30% der Energie, bei
der Herstellung des SynFuel noch
mal 40%, der Verbrennungsmotor
schließlich wandelt nur 13-18% der
Energie in Fortbewegung um. Die
Brennstoffzelle schafft noch 30%.
Alternative: Ein Elektromotor hat
einen Wirkungsgrad von fast 70% für 47 Millionen reine Elektroautos
braucht es nur 130TWh.
Fazit: Bei besonders selbstsicheren
Aussagen von Bänkern wie März
und ähnlichen Akteuren (verschiedene Verkehrsminister) muss man
genau hinterfragen, wenn sie sich
auf Gebiete begeben, von denen
sie mit hoher Wahrscheinlichkeit
nur oberflächlich Bescheid wissen
oder im positiven Fall wissen
können. Fakten nach LeMonde
diplomatique 9.10.2020

Mittelmark links

8

Beiträge für Weltoﬀenheit

Gegenhalten
Netzwerk gegen
Volksverdummung

Am 30. September: Aktion vom
überparteilichen Netzwerk
Tolerantes Teltow-KleinmachnowStahnsdorf (hier: Linke, Grüne,
SPD, JuSo, unabhängige) am SBahnhof Teltow Stadt. Sie weisen
Fahrgästen den Weg - weit vorbei
von dem Propaganda-Stand der
AfD. Die meisten nutzten das.
Nicht wenige haben sich am
Stand des Netzwerks auch selber
positioniert.

Das Mobile Beratungsteam berät, moderiert und informiert
für eine starke und lebendige Demokratie in Brandenburg. Gegen Gewalt,
Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit.

Das Brandenburgische Institut für
Gemeinwesenberatung Demos und mit
ihm das Mobile Beratungsteam arbeitet seit 1998 im Auftrag der Landesregierung im Rahmen des Handlungskonzepts „Tolerantes Brandenburg“.
Das Mobile Beratungsteam berät
Bürger*innen, Initiativen, Vereine,
politische Verantwortungsträger*innen
und öffentliche Verwaltungen und
somit alle gesellschaftlichen Initiativen
und Einzelpersonen, die sich für ein
Tolerantes Brandenburg engagieren
wollen. Die Beratung erfolgt aufsuchend bei Ihnen vor Ort, kostenlos und
streng vertraulich.

Die Arbeit setzt sich ein für
• die Förderung einer humanen Alltagskultur,
• die kritische Auseinandersetzung mit
dem Rechtsextremismus,
• die Stärkung eines demokratischen
Gemeinwesens und
• die Verhinderung von rassistischen
Entwicklungen und Übergriffen.
Das bedeutet die gemeinsame Stärkung demokratischer Grundwerte und
der Verantwortung jedes Einzelnen vor
Ort.
So beraten wir
Kommunalpolitiker*innen zum
Umgang mit rechtsextremen Erscheinungsformen vor Ort, moderieren

und begleiten Diskussionsprozesse,
beraten und begleiten Initiativen wie
auch das Netzwerk Tolerantes Teltow,
Stahnsdorf, Kleinmachnow oder bieten
Argumentationstrainings für die Auseinandersetzung mit rechtsextremen
Äußerungen. Gemeinsam werden mit
Ihnen Situationsbeschreibungen und
Handlungsstrategien entwickelt.
Das Team arbeitet in dezentralen
Bürostrukturen mobil, aufsuchend und
auf Anfrage. Es gibt sechs regionalen
Büros. In Ihrer Region ist das MBT
Potsdam für Havelland, Potsdam
Mittelmark, Potsdam und Brandenburg
/Havel zuständig. Sie erreichen die
Kolleg*innen Laura Schenderlein, Nico
Scuteri und Cornelia Seiberl am besten
per Mail unter mbt-potsdam@bigdemos.de Wir arbeiten stets so, dass
wir auch auf spontane oder dringende
Anfragen schnell reagieren können.
Mehr zu unserer Arbeit erfahren Sie
unter
https://www.gemeinwesenberatungdemos.de/mobile-beratungsteams/

So kann Demokratie gehen
„Wo wir nicht handeln, handeln
andere“, unter dieser Devise hat sich
im Jahr 2007 der Lokale Aktionsplan
(LAP) Hoher Fläming gebildet. Darin
schlossen sich die Kommunen Bad
Belzig, Brück, Niemegk, Treuenbrietzen
sowie die Gemeinde Wiesenburg/
Mark zusammen, um gemeinsam mit
dem Landkreis Potsdam-Mittelmark
für demokratische Kultur und gegen
Menschenfeindlichkeit zu kämpfen.
Den Anstoß für das Netzwerk gab die
Erkenntnis, dass es auch in unserer
Region rechtsorientierte und menschenfeindliche Kräfte gibt, denen auf
keinen Fall das Feld überlassen werden
darf. Finanziert wird die Arbeit aus den
unterschiedlichen Bundesprogrammen
des Bundesfamilienministeriums zur
Demokratieförderung, derzeit von „Demokratie leben!“. Der LAP wird mittlerweile als „Partnerschaft für Demokratie“ (PfD) Hoher Fläming bezeichnet
und wird mit 139.000 Euro jährlich
vom Bund und Landkreis gefördert.
Demokratische Entscheidungswege
und praktische Teilhabemöglichkeiten
auf allen Ebenen kennzeichnen die
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Arbeit der PfD. In jährlichen öffentlichen Demokratiekonferenzen werden
Ergebnisse und Bedarfe herausgearbeitet, die insbesondere Kindern und
Jugendlichen, aber auch allen anderen
Altersgruppen nützen. Diese sind
Bestandteil der Bewertungskriterien,
nach denen die Auswahl der Projekte
erfolgt. Sei es durch ein Kunstprojekt
an der Schule, ein interkulturelles Fest,
eine Infoveranstaltung oder ein Gesprächskreis: die Projekte fördern auf
vielfältigste, meist sehr kleinteilige und
niedrigschwellige Weise Demokratieverständnis, Antirassismus sowie bewusstes menschliches Miteinander. Sie
werden von lokalen Vereinen und auch
von Einzelpersonen organisiert. Der
Begleitausschuss (BGA), in dem je ein
Vertreter der jeweiligen Verwaltung,
je zwei aus deren Zivilgesellschaft
und ein Vertreter des Landkreises
stimmberechtigt zusammenarbeiten,
entscheidet über die Mittelvergabe. Oft
stellen die Antragsteller ihre Projekte
persönlich vor, was dem Austausch
der Ideen und Erfahrungen nutzt. Ein
wichtiger Bestandteil ist zudem das

Jugendbeteiligungsprojekt „Du hast
den Hut auf“. Hier können alle jungen
Menschen aus dem Bereich des Hohen
Flämings Projekte beantragen und
direktdemokratisch mitentscheiden,
welches Projekt umgesetzt werden
soll. Während die verwaltungstechnische Abwicklung durch eine federführende Verwaltung erfolgt (seit
2011 die Stadt Bad Belzig) leistet die
Koordinierungsstelle mit ihren beiden
hauptamtlichen Kräften die praktische
Unterstützungsarbeit für Projektträger und Entscheider. Die Koordinierungsstelle befindet sich seit 2011
in Trägerschaft der Stiftung SPI und koordiniert die Jugendbeteiligung und die
Projektarbeit, knüpft Kontakte, leistet
Öffentlichkeitsarbeit und organisiert
Fortbildungsveranstaltungen.
Florian Görner und Barbara Klembt
Weitere Informationen findet man auf
der Website: lap-hoher-ﬂaeming.de
oder in facebook: facebook.com/pfd.
hoher.ﬂaeming

Aus der Kreistagsfraktion
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Frauen auf der Flucht - mitten in Deutschland

Es ist beschämend. 150.000 Mal
jedes Jahr sind in Deutschland Menschen auf der Flucht, wegen der
Gewalt von ihrem Partner oder ExPartner. 8 von 10 sind dabei Frauen
mit ihren Kindern. Flucht vor Gewalt
ist also auch ein deutsches Thema.
Das war der Hintergrund für Iris Bonowsky (LINKE/Teltow), im Wahlkampf
2019 ein eigenes Frauenhaus für Pots-

dam-Mittelmark zu fordern. Die Kreistagsfraktion DIE LINKE/PIRATEN hat
darum das direkte Gespräch mit denen,
die die Situation nicht aus Akten, sondern aus eigener Anschauung und Handeln kennen, gesucht.
„Vordergründig steigt die Zahl der Vorfälle noch nicht,“ machte die Vertreterin des Frauenhauses aus der Stadt
Brandenburg, Frau Moosdorf deutlich,
„aber durch Corona, Kurzarbeit und Fir-

menstillstand nimmt die Aggressivität
zu.“ Den betroffenen Frauen ist aber
gerade die Anonymität der Frauenhäuser in den großen Städten Brandenburg
und Potsdam wichtig. Das sehen sie im
ländlichen Raum nicht gewährleistet.
„Hilfreich wären aber mehr wohnortnahe Beratungsmöglichkeiten. Dann
könnten die Frauen leichter unbemerkt
und frühzeitiger Hilfe bekommen. Dafür braucht es dann mehr erfahrene

Sozialarbeiter*innen. Aber auch hier,
wo es ganz direkte Hilfe für Menschen
in Not ist, wird schlecht bezahlt“, erläuterte Frau Moosdorf. Auch eine Stelle,
wo das viele Geld neu verteilt werden
muss.
Auf der Wunschliste stehen vorrangig
zwei oder vielleicht auch drei Notwohnungen außerhalb der Frauenhäuser für
die absolute Notfallbetreuung. Dort sollen Frauen - auch mit mehreren Kindern
- schnell Unterschlupf finden. Solche
Unterbringung sei noch sicherer vor
Nachstellungen von Ex-Partnern und
kriminellen oder gar mafiösen Netzwerken.
Die Fraktion hat nun das Thema auf die
Tagesordnung des nächsten Sozialausschusses im Januar kommenden Jahres gesetzt. Die Situation soll dort mit
allen Fraktionen ausführlich erläutert
und nächste, konkrete Schritte beraten werden. Im Haushalt 2021 ist die
Erweiterung des Angebots noch nicht
vorgesehen.
Astrit Rabinowitsch
Mitglied des Sozialausschusses des
Kreistags Potsdam-Mittelmark
für DIE LINKE/PIRATEN

KKEB-PM was ist das? Der Geheimcode für die Eltern von KiTa-Kindern
Die Auflösung des Rätsels – das ist
die Abkürzung für KreisKindergartenElternBeirat für Potsdam-Mittelmark.
Der Fraktion DIE LINKEN/PIRATEN
sind alle Formen der Bürgerbeteiligung
schon immer sehr wichtig. Vor allem,
wenn die Betroffenen sich selber organisieren, um die direkte Vertretung
ihrer Interessen wahrzunehmen, ob das
nun der Behindertenbeauftragte oder
der oder die (immer noch nicht berufene) Integrationsbeauftrage/r oder
der Seniorenbeirat ist. So auch dieses
Gremium. Zwei Vertreterinnen des Gremiums waren der Einladung der Kreistagsfraktion Ende September gefolgt:
Doren Recknagel und Doreen Selent.
Der Beirat hat sich zur Aufgabe gestellt,
die orts- und KiTa-übergreifenden Interessen der Eltern von KiTa-Kindern
gegenüber dem Träger der KiTa-Betreuung, dem Landkreis, zu vertreten. Er
will sich dabei aber nicht in die Ange-

legenheiten der einzelnen Einrichtung
„einmischen“. Das ist die Sache der KiTa-Aussschüsse für ihre jeweilige KiTa
gegenüber der Verwaltung in ihrem Ort
oder dem freien Träger. 2018 erst gegründet, kämpfen die Frauen – es sind
fast nur Frauen – darum, bei den fast
200 KiTas in Potsdam-Mittelmark und
den dort angebundenen Eltern erst
richtig bekannt zu werden, den organisatorischen und rechtlichen Rahmen
für ihre Arbeit abzustecken. Bereits wenige Monate nach der Gründung wurde
der KKEB im Februar 2019 durch den
Jugendhilfeausschuss des Landkreises
anerkannt. Er hat dort jetzt jederzeit
Rederecht, um konkrete Probleme vorzutragen.
(vlnr) Kathrin Menz (Fraktionsvorsitzende), Astrit Rabinowitsch (Kreisvorsitzende
DIE LINKE und Mitglied des Sozialausschusses), Doreen Selent (l) und Doreen
Recknagel (r) beide KKEB-PM zu Gast im Fraktionskeller der LINKE/PIRATEN in Bad
Belzig
Foto: Thomas Singer

											

Astrit Rabinowitsch
Kreistagsabgeordnete
Mitglied des Sozialausschusses
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Aus dem Bundestag und dem Landtag

LINKES Konzept gegen anhaltende Kinderarmut

Norbert Müller
Jedes fünfte Kind lebt in Deutschland in Armut - skandalös - Linksfraktion fordert eine Kindergrundsicherung.

Foto: DIE LINKE.
Solange Eltern in Deutschland so
wenig verdienen, dass es nicht für
den kindgerechten Unterhalt reicht,
braucht es eine Kindergrundsicherung,

die mehr und genauer leistet als das
Kindergeld
1. Säule: Jedes Kind ist uns gleich
viel wert!
Wir erhöhen das Kindergeld für alle
Kinder von auf 328 Euro monatlich.
Keine Besserstellung mehr für Kinder
von Gutverdienenden!
2. Säule: Gerechtigkeit herstellen,
Kinderarmut überwinden!
Kinder, deren Eltern auf den Bezug von
Grundsicherungsleistungen wie Hartz
IV oder Sozialhilfe angewiesen sind
bzw. durch niedriges Erwerbseinkommen lediglich ihren eigenen Unterhalt
sicherstellen können, erhalten zusätzlich zum Kindergeld einen Zuschlag.
(siehe Tabelle)
3. Säule: Tatsächliche Unterkunftskosten berücksichtigen!
In den Zuschlägen der Kindergrund-

sicherung sind Wohn- und Heizkosten bis monatlich 149 Euro bereits
pauschal berücksichtigt. Kostet z.B.
das Kinderzimmer mehr, werden
Wohn- und Heizkosten vollständig
berücksichtigt.
4. Säule: Einmalige und besondere
Bedarfe anerkennen!
Im Alltag kann es in unregelmäßigen
Abständen und abhängig von der Lebenssituation der Familien zu weiteren
Bedarfen kommen, die nicht von den
laufenden Einnahmen gedeckt werden
können. Dazu zählen beispielsweise
Klassenfahrten, Umzugskosten oder
Feste, die neue Lebensabschnitte im
Leben von Kindern oder Jugendlichen
einleiten, wie Schuleinführung oder
Jugendweihe, Konfirmation oder Kommunion.
Norbert Müller
Mitglied des Bundestags

Vier-Säulen des Kinder-Grundsicherungsmodells der LINKEN. Angaben in Euro.

Keine weitere Datensammlung von Schufa und Co.!
Die Schufa und andere Auskunfteien
wollen offenbar zukünftig Daten von
Strom- und Gaskunden in einer zentralen Datenbank speichern und Energieanbietern zur Verfügung stellen. Das
ist aus unserer Sicht unvereinbar mit
dem Datenschutz.
Egal ob bei Kreditvergabe, Mietvertrag
und zukünftig auch bei Strom und
Gas können diese Unternehmen das
Schicksal von Menschen schrankenlos
nachteilig beeinflussen. Anhand von
nicht transparent festgelegten scoring
Punkten wird demnächst bestimmt,
wer Strom und Heizung zu bestimmten
Konditionen erhalten kann. Dem muss
von Anbeginn ein Riegel vorgeschoben

werden.
Nach Angaben der Bundesnetzagentur
wurde im Jahr 2017 rund 344.000
Haushalten der Strom zeitweise
abgeklemmt. Diese enorme Anzahl von
Energiesperren in der Bundesrepublik
ist eine stille soziale Katastrophe,
besonders in den kalten und dunklen
Wintermonaten.
Für DIE LINKE ist die Versorgung mit
Strom eine Grundvoraussetzung für ein
menschenwürdiges Wohnen und der
Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger
am gesellschaftlichen Leben: Sie
ist daher ein soziales Recht. Das ist
unvereinbar mit dem Geschäftsmodell
von Schufa & Co.!
Marlen Block - Mitglied des Landtags / DIE LINKE
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Gemeinsam für das Gemeinwohl:

Digitale Graswurzelprojekte in der Pandemie

Anke Domscheit-Berg mit ihren selbstgebauten CO2-Ampeln für die Schulen der
Region.
Foto: http://mbd.anke.domscheit-berg.de
Mehr als ein halbes Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie stellt uns
mit dem Beginn der kalten Jahreszeit
eine zweite Welle vor neue Herausforderungen. Meine politische Arbeit
in Berlin war in den letzten Monaten
stark geprägt durch die Probleme,
die die mangelhafte Digitalisierung
in Deutschland während der Pandemie bereitete: fehlendes Internet für
Schulen und Home offices, fehlende
digitale Lernplattformen, Schüler:innen
ohne eigene Computer oder Labore,
die Testergebnisse nicht elektronisch
übermitteln konnten. Ich befasste mich

auch mit der Corona-Warn-App, die
z.B. bei vielen unbekannten Kontakten
im öffentlichen Nahverkehr nach Risikokontakten warnen kann, mit der man
aber auch Testergebnisse schneller
erhalten kann oder mit der man selbst
im Falle einer Infektion unbekannte
Dritte davor warnen kann, dass sie
sich vielleicht angesteckt haben.
Neben der Arbeit im Bundestag habe
ich im Rahmen meines Engagements
im Verstehbahnhof in Fürstenberg/Havel auch ganz praktisch Hilfe geleistet.
Im letzten halben Jahr haben wir mit

Hilfe der dortigen digitalen Infrastruktur und den Maschinen unserer
offenen Werkstatt eine ganze Reihe
von Problemen pragmatisch gelöst:
Videokonferenzsysteme und digitale
Bildungsplattformen für die Schulen
der Region installiert, Webspace für
Nachbarschaftshilfeplattformen bereitgestellt, tausende Gesichtsvisiere
für medizinisches und Pflegepersonal
verteilt und bedürftige Schüler:innen
mit Laptops versorgt.
Jetzt beschäftigte uns die Problematik der zweiten Welle in der kalten
Jahreszeit. Als Präventionsmaßnahme
wird regelmäßiges Lüften in Klassenzimmern empfohlen, aber wie man
lüften soll, darüber herrscht Unklarheit. In der Wissenschaft wird dazu
seit einigen Wochen die Messung des
CO2-Gehalts in der Luft diskutiert,
denn je mehr Menschen sich in einem
geschlossenen Raum aufhalten, desto
höher der CO2-Anteil in der Luft –
parallel zum Anstieg der Virenkonzentration in einem Raum, in dem eine infizierte Person Aerosole ausatmet. Mit
der Virenkonzentration steigt jedoch
die Ansteckungsgefahr. Mit dem CO2Wert kann man daher indirekt messen,
wann die Virenkonzentration gefährlich hoch sein könnte und ein Lüften
erforderlich ist. Deshalb entwickelten
wir einen Prototyp für eine CO2-Ampel,
in der ein kleiner Microcontroller mit
einem CO2-Sensor und einer Farb-LED
verbunden wird und dann, abhängig
vom gemessenen CO2-Gehalt, als Ampel anzeigen kann, ob der CO2-Gehalt
eine kritische Schwelle überschritten
hat und deshalb so lange gelüftet
werden sollte, bis das rote Licht wieder
auf grün umschaltet und damit anzeigt,
dass es einen guten Luftaustausch
gab. Die Bauteile haben wir in ein
Gehäuse verpackt, das wir mit den 3D-

											

Druckern in unserer offenen Werkstatt
gedruckt haben. Diese kleine Ampel
kann nun überall dort eingesetzt werden, wo wir trotz Pandemie nicht auf
das Zusammenkommen von Gruppen
verzichten wollen, also zum Beispiel in
Schulen. Wir sind mit diesem Projekt
natürlich nicht allein. Wie schon bei
der Visierproduktion gibt es überall auf
der Welt Menschen, die vergleichbare
CO2-Ampeln bauen und ihre Bauanleitungen oder 3D-Modelle veröffentlichen. Und wie bei der Visierproduktion
haben wir auf Basis dieses geteilten
Wissens weiter optimiert und ein
neues Produkt geschaffen, das wir kostengünstig, schnell und unkompliziert
für Schulen der Region herstellen und
verteilen können – aber für das auch
wir die Anleitung zur Herstellung mit
dem Rest der Welt teilen. Das ist für
mich gelebte, gemeinwohlorientierte
Digitalisierung.
Ich habe während meines Mandats im
Bundestag schon an zwölf Bildungseinrichtungen Calliope-Mini Klassensätze
gespendet. Die nächsten Wochen und
Monate werde ich möglichst viele
CO2-Ampeln zusammenbauen und in
Schulen meines Wahlkreises bringen. Ich möchte Kinder damit nicht
nur besser vor Infektionen schützen,
sondern ihnen auch zeigen, dass man
mit der Digitalisierung, etwas technischen Kenntnissen, Neugier und
Einfallsreichstum selbst eine ganze
Reihe Probleme lösen kann – auch
ohne Abhängigkeit von Kommerz und
Konzernen.

Anke Domscheit-Berg
Mitglied des Bundestags DIE LINKE
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Tobias Bank - mehr Gerechtigkeit in der Stadt
und auf dem Land

„Wer einen sozialen und ökologischen Wandel
will, muss DIE LINKE wählen“

Milliarden müssen anders verteilt – die Rechte der
Kommunen gestärkt werden

Die 119 Milliardäre in Deutschland
kommen aktuell auf ein Vermögen von
595 Milliarden Dollar. Innerhalb der
letzten 18 Monaten konnten sie - trotz
Corona - ihr Vermögen um 94 Milliarden steigern. Andererseits sind mehr
als ein Fünftel der Kinder, aber auch
der über 65-Jährigen in Deutschland
arm oder von Armut bedroht. Es fehlt
– wegen der schlechten Bezahlung - an
Pflegekräften und Erzieher*innen. Wir
haben marode Schulen und können
nicht jedem Kind ein warmes Mittagessen garantieren. Die Busfahrer*innen
in Brandenburg werden mies bezahlt.
Die Krankenhäuser stöhnen unter dem
widersinnigen Renditedruck. Diese
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Zustände schreien nach einer Millionärssteuer und einer gerechten Erbschaftsteuer. Auch und vor allem die
Superreichen müssen sich mit einem
entsprechendem Anteil beteiligen. Übrigens sind es die reichsten 10 Prozent
der Menschen, die für die Hälfte aller
CO2-Emissionen verantwortlich sind.
Privatjets und Luxusjachten haben
auch da ihren Preis, nur dass die Folgen
für das Klima alle bezahlen müssen. Die
Klimafrage ist also eine Gerechtigkeitsfrage. DIE LINKE stellt schon immer die
Klimafrage zusammen mit der Frage
nach der Verantwortung des Profitsystems. Ich will die Grünen, bei all ihrer
liberalen Wirtschaftspolitik, an diesen
Zusammenhang erinnern.
Für mich haben Städte und Dörfer die
gleiche Wertigkeit. Auch der ländliche
Raum hat ein Recht auf Handynetz,
einen guten Öffentlichen Personennahverkehr und eine bedarfsgerechte
Gesundheitsversorgung. Armut kennt
keinen Unterschied zwischen Stadt und
Land und das Recht auf Wohnen ebenso wenig. Meine Aufgabe als möglicher
Abgeordneter ist es dafür zu sorgen,
dass es eine Angleichung der Lebensverhältnisse in allen Regionen Deutschlands gibt. Ärmere Kommunen dürfen
nicht von den Gnaden weniger Investoren abhängig sein. Der Kampf um die
Privatisierung von Boden findet täglich
statt. Es muss dafür gesorgt werden,
dass sich die Kommunen da gegenüber Investoren behaupten können. Es
braucht ein Verfallsdatum für Bebauungspläne, eine staatliche Beratung
für Rekommunalisierungsvorhaben und
eine Staatsaufgabe Kultur.
Tobias Bank
Bundestags-Direktkandidat
Wahlkreis 60
für die LINKE
www.tobias-bank.de

Ein LINKER gegen die Spitzenfrau von
B90/Grüne und einen, der Kanzler werden will – da sind alle Scheinwerfer der
Medien auf den Wahlkreis 61 gerichtet
– die Chance, diese Aufmerksamkeit für
diesen Wahlkreis gerade für linke Themen zu nutzen
Am 5. September haben die LINKEN
coronagerecht auf der Südtribüne im
Karl-Liebknecht-Stadion Norbert Müller
erneut zu ihrem Direktkandidaten im
Wahlkreis 61 für die Bundestagswahl
2021 gewählt. MML befragte Norbert
zu den Schwerpunkten des anstehenden Bundestagswahlkampfs.
MML: Norbert, erst mal herzlichen
Glückwunsch zur Wiederwahl als Direktkandidat. Was sind die drängenden
Themen, auf die es im nächsten Jahr
ankommt?
NM: Ja, danke zunächst für die Glückwünsche und die Unterstützung. Wenn
wir über das kommende Jahr sprechen,
müssen wir zuerst auf dieses Jahr
zurückschauen. Nach dem CoronaLockdown wurden bundesweit die
Beschäftigten in der Pflege, den Krankenhäusern und den öffentlichen Verwaltungen für ihren Einsatz beklatscht.
Als genau diese Gruppen einen höheren
Lohn und bessere Arbeitsbedingungen
fordern, wollten die Arbeitgeber sie mit
einem feuchten Händedruck nach Hause schicken. Das geht nicht! Es ist unanständig und eine Frechheit, dass die
Kosten der Krise auf die Beschäftigten
abgewälzt werden sollen. ‚Wer bezahlt
eigentlich für die Krise?‘ wird im nächs-

ten Jahr sicherlich eine der prägenden
Auseinandersetzungen.
MML: Und was ist Deine Antwort darauf?
NM: Für mich als LINKER ist klar: Die
Reichen und Superreichen sollen über
höhere Steuern und Sonderabgaben
die Krisenkosten tragen. In diesem
Land gibt es so viel Reichtum, der
müsste nur gerecht umverteilt werden.
In der Krise gibt es auch Gewinner - wie
der Amazon-Chef Jeff Bezos, der sein
Milliardenvermögen fast verdoppelt
hat. Wenn diese Gewinne ordentlich
besteuert würden, wäre es auch kein
Problem der Busfahrerin und dem
Krankenpfleger einen besseren Lohn zu
bezahlen. Das ist dringend notwendig.
Aber da trauen sich die Regierenden
nicht ran. Wenn wir seit Jahren offensichtliche Probleme wie beispielsweise
den Pflegenotstand oder die Klimakrise
ernsthaft angehen wollen, braucht es
mehr öffentliche Investitionen. Deswegen werden wir im Bundestagswahlkampf auch die öffentliche Daseinsvorsorge in den Mittelpunkt stellen.
MML: Im Wahlkreis 61 werden auch
Annalena Baerbock für die Grünen und
Olaf Scholz für die SPD antreten. Was
unterscheidet dich von beiden?
NM: Sowohl Baerbock, als auch Scholz
bewerben sich ja im Grunde um die Vizekanzlerschaft unter der Union. Mit
der Union wird es auch zukünftig keine
Politik geben, die Klimaschutz und die
Interessen der Beschäftigten vereint
und beides vorne an stellt. Das eine
wird aber ohne das andere nicht funktionieren. Ich bin der einzige, der für
einen Politikwechsel streitet, der den
Namen auch verdient. Wer also eine
Politik des sozialen und ökologischen
Wandels will, muss im Wahlkreis 61 DIE
LINKE wählen.
Norbert Müller
Bundestags-Direktkandidat
Wahlkreis 61
für die LINKE
www.norbert-mueller.net

Ein Hinweis zum Schluss
Die Mittelmark LINKS erfreut sich inzwischen großer Beliebtheit im Kreis. Da 20.000 Druckexemplare nicht ausreichen,
um alle Haushalte zu versorgen, geben Sie Ihr Exemplar gern weiter, wenn Sie es gelesen haben! Und wenn Sie mal
selbst keins abbekommen haben, finden Sie die aktuelle Ausgabe auch im Internet:
http://www.dielinke-pm.de/kreisverband/kreiszeitung/

