
Die MML und Corona

von Thomas Singer

Liebe Leserin-
nen und Leser,
dieses Mal 
sind Sie echt 
privilegiert: 
Sie können 
die MittelMar-
kLinks lesen. 
Die gedruckte 
Ausgabe fällt aus. Unsere meist äl-
teren Mitglieder können jetzt nicht 
losziehen und die 20.000 Exemp-
lare so wie immer direkt in ihre 
Briefkästen stecken. Bei den Inhal-
ten haben wir versucht, dem Virus 
nur beschränkt Platz einzuräumen. 
Wir müssen ihm aber eigentlich 
dankbar sein, denn es hat viele 
Defi zite der Gesellschaft, in der wir 
leben, deutlich sichtbar gemacht. 
Darum konnten wir uns nicht ver-
kneifen, immer mal wieder einen 
Seitenhieb in diese Richtung mit 
auszuteilen. Gemeinsam müssen 
wir aber unbedingt nachdenken, 
wie wir nach Corona miteinander 
leben und auch wirtschaften wol-
len. So wie es war, kann und darf 
es nicht weitergehen. Das haben 
wir den Eliten nach der Finanzkri-
se durchgehen lassen – zu unser 
aller Nachteil. Im Vordergrund 
der MML steht zu Recht die „ganz 
normale“, demokratische Arbeit 
der LINKEn. Viel Platz geben wir 
bewusst den sozial Engagierten, 
dieses Mal aus Werder, Bad Belzig 
und Kloster Lehnin, die sich um 
die kümmern, die unfreiwillig ganz 
unten in der gesellschaftlichen 
Pyramide überleben müssen.
Unsere Bitte an Sie: da wir nicht 
verteilen können, senden Sie die 
MML an wenigstens 10 Empfänger 
aus ihrem Adressbuch weiter. 
Sie haben Gesprächsstoff  für das 
nächste Telefonat und gemeinsam 
praktizieren wir praktische Digita-
lisierung.

Mittelmark links
Quartalszeitung für Potsdam-Mittelmark

Spielerisch.
Kinder aus der Westsahara 
freuen sich über vier Schach-
spiele pro Schule.
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Gemeinsam.
Wiesenburg setzt auf allen 
Ebenen auf Kooperation und 
Gemeinsamkeit und bildet ein 
spannendes Modellprojekt. 
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Einbehalten.
Bundestagsabgeordneter 
Norbert Müller im Interview 
zu 75% Abzug vom Lohn bei 
Heim- und Pfl egekindern.
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Der Neoliberalismus, der unter 
anderem Krankenhäuser kaputt 
gespart und die Produktion lebens-
wichtiger Arzneimittel nach China 
und Indien verlagert hat, gehört auf 
den Müllhaufen der Geschichte!

Die Corona-Virus-Pandemie off enbart, 
wie falsch es war, dass wir in der Ära 
des Neoliberalismus das Gemein-
schaftsleben vernachlässigt haben. 
Nicht mehr Gemeinsinn und Zusam-
menhalt bestimmten weite Teile der 
Gesellschaft, sondern Selbstverwirkli-
chung und Eigennutz.
Umso erfreulicher ist es, zu beobach-
ten, dass die jetzige Krise viele Men-

schen daran erinnert, wie wichtig es 
doch ist, zusammenzuhalten und fürei-
nander einzustehen. So hat sich etwa 
im Saarland eine Nachbarschaftshilfe 
gegründet, die Hilfeleistende und Hilfe-
suchende zusammenführen und somit 
den Alltag vieler erleichtern will: www.
nh-saarland.de . Eine Initiative, die ich 
gerne unterstütze.
Was wir jetzt besonders sehen, ist, 
wer wirklich unverzichtbare Arbeit für 
uns alle leistet: Krankenschwestern, 
Altenpfl eger, Ärzte, Verkäuferinnen, 
Paketboten, Fahrer und so weiter. 
Nicht die Investmentbanker, „Nieten in 
Nadelstreifen“ und anderen Multimil-
lionäre, die vor allem die Propheten 

des Neoliberalismus und in der Politik 
besonders CDU und FDP jahrelang 
als „Leistungsträger der Gesellschaft“ 
gepriesen haben.

Jetzt haben es Krankenschwestern, 
Pfl eger, Verkäuferinnen, Paketbo-
ten, Fahrer und viele andere, die in 
schlecht bezahlten und unsicheren 
Arbeitsverhältnissen beschäftigt sind, 
schwarz auf weiß: Sie sind „systemre-
levant“. Darum müssen sie in der ak-
tuellen Corona-Krise weiter zur Arbeit 
gehen und riskieren, sich anzustecken. 
Es stimmt: Ohne diese Mitmenschen, 
die für unser Alltagsleben unverzicht-
bar sind, geht nichts mehr. Aber wenn 
die Corona-Krise überstanden ist, ist 
zu befürchten, dass wieder schnell 
vergessen wird, wie „systemrelevant“ 
diese Berufsgruppen mit schlechter 
Bezahlung, starker Belastung und 
familienunfreundlichen Arbeitszeiten 
sind. Das muss uns alle beschämen, 
vor allem aber diejenigen, die in Politik 
und Gesellschaft die Fehlentscheidun-
gen der letzten Jahre zu verantworten 
haben, die zu schlechten Löhnen, 
unsicheren Jobs und Hungerrenten 
geführt haben. Hoff entlich zerstören 
der Corona-Virus und seine Folgen das 
Kartenhaus des Neoliberalismus. Wir 
brauchen wieder mehr gesellschaft-
lichen Zusammenhalt und Solidarität 
und weniger Selbstverwirklichung und 
Eigennutz. 

Diesen Text veröff entlichte Oskar Lafon-
taine am 17. März auf seiner Facebook-
Seite: https://www.facebook.com/
oskarlafontaine/

Lesen Sie auf Seite 2 den ausführli-
chen Kommentar zur Corona-Pande-
mie von Thomas Singer.

Neoliberalismus auf den Müllhaufen 
der Geschichte!

Oskar Lafontaine über die Frage, was die Gesellschaft aus der Cotrona-Pandemie lernen sollte

2/20
Befreit.
75 Jahre nach der Befrei-
ung vom Hitler-Faschismus 
erinnert Gesine Lötzsch an die 
Wichtigkeit von Gedenken.
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Der langjährige Fraktionsvorsitzende der LINKEn Bundestagsfraktion und 
Parteivorsitzende Oskar Lafontain ist in politischen Debatten noch immer deutlich 
hörbar.



Das von Norbert Müller gespendete 
Fahrrad ist traditionell der Haupt-
preis der großen 1.Mai-Tombola. Die 
ist fester Bestandteil des immer gut 
besuchten Festes der LINKEn zum 
1.Mai in Teltow. Die Genossinnen und 
Genossen der Region Teltow-Klein-
machnow-Stahnsdorf backen dafür 
Kuchen, spenden Bücher, sammeln in 
der Mitgliedschaft und bei den Unter-
nehmen der Region viele Sachspen-
den und auch Geld, um die Tombola 
attraktiv auszustatten. Schließlich 
geht der Erlös komplett an den Verein 
„SALMA“. Der organisierte jedes Jahr 
für eine Kindergruppe aus Westsahara 
einen Sommeraufenthalt in Deutsch-
land. Die Heimat der Kinder ist seit 
1976 von Marokko widerrechtlich 
besetzten  (Mehr dazu unter https://
de.wikipedia.org/wiki/Westsahara-
konfl ikt). Nun mussten DIE LINKEn der 
Region wegen Corona das 1.Mai-Fest 
für 2020 absagen. Damit fehlt das 
Publikum für die Tombola. Wir werden 

neue Wege der Solidarität fi nden. 

Norbert Müller hat aber zugesagt, das 
für das Fahrrad vorgesehene Geld di-
rekt an die Vertretung der POLISARIO 
in Berlin zu übergeben. So kann damit 
vor Ort etwas konkret für die Kinder, 

die diesen Sommer nicht kommen 
können, gemacht werden.

Aus der Finanzkrise für Corona lernen
Ein zurück zum Status Quo darf es nicht geben - fi ndet Thomas Singer

Was uns Corona als Krise des Ge-
sellschaftssystems deutlich macht, 
darf hinterher nicht einfach zu den 
Akten gelegt werden, muss – an-
ders als nach der Finanzkrise - so 
bald als möglich geändert werden.

Gesundheit ist keine Ware. Es ist 
nicht die Frage, ob es sich rechnet. 
Die Voraussetzungen müssen für alle 
gesichert werden. Alle müssen sich 
nach ihrer Leistungsfähigkeit an der 
Finanzierung beteiligen – die Zwei-
Klassen-Medizin gehört abgeschaff t, 
ebenso das Fallpauschalensystem.
Gesundheit ist ein Menschenrecht, 
unabhängig von Einkommen und sozia-
lem Status. Andernfalls – und aktuell – 
triff t es zuerst immer die Schwächsten.
Gesundheit gibt es nicht national. 
Werden die Ärmeren, die keine Kran-
kenversicherung haben, in Ländern 
mit schwachen Gesundheitssystem 
leben und auf der Flucht sind, nicht 
gerettet, schlägt es auf die heute noch 
Wohlhabenderen zurück. Solidarität ist 
unumgänglich. Nicht erst in der Krise. 
Deutschland kann sich nicht alleine 
retten. 
Die internationale Arbeitsteilung
muss die echten Bedürfnisse der 
Menschen zum Ziel haben. Jedes 

Flugzeug ist vierfach abgesichert. Die 
Produktion wirklich lebenswichtiger 
Materialien nicht. Die falsche, nur 
renditegetriebene Globalisierung hat 
sich völlig diskreditiert. Wir brauchen 
eine Wirtschaft, die dem Gemeinwohl 
dient, statt der Geldvermehrung für die 
reichsten10 Prozent.
Die Werteskala hat sich im öff entli-
chen Bewusstsein radikal verändert. 
Was wichtig und was unwichtig ist, hat 
eine neue Bedeutung bekommen. Wir 
haben gesehen, was wirklich systemre-
levant ist – die öff entliche Daseinsvor-

sorge und die dort Beschäftigten.
Die Menschen in den Bereichen, die 
die wirklich lebenswichtigen Bereiche 
in Gang halten, verdienen mehr als 
Applaus auf Balkonen. Sie brauchen 
sofort Tarif- statt Niedriglöhne. Auch 
Mindestlohn ist eine Beleidigung. Als 
Sofortmaßnahme ist ein Lohn-Zuschlag 
durchzusetzen.
Bedingungsloses Grundeinkom-
men ist für viele Menschen, die durch 
Kurzarbeitergeld, Arbeitslosigkeit oder 
Insolvenz ihrer kleinen Firmen unter 
das Existenzminimum fallen, für die 

nächste Zeit – aber mindestens für 12 
Monate – zu gewährleisten. Auch das 
kann eine wichtige, positive Erfahrung 
werden. 
Die Einschränkungen der öff entli-
chen und Persönlichkeitsrechte müs-
sen nach Corona per Gesetz zu 100% 
komplett zurück genommen werden. 
Die Finanzierung der neuen Staats-
schulden darf nicht wie nach der 
Finanzkrise wieder durch Kürzung 
bei den Sozialstaatsverpfl ichtungen, 
sogenannten „freiwilligen“ Aufgaben, 
bei Kultur und auch nicht bei der Ent-
wicklungshilfe erfolgen. 100 Milliarden 
Steuerhinterziehung pro Jahr ist eine 
ausreichende Finanzierungsquelle, 
wenn man sie konsequent angeht.
Die positiven Erfahrungen vom Wert 
des menschlichen Zusammenhalts, 
von Solidarität, von einem zuerst im 
Interessen der Menschen handlungs-
fähigen Staat, von den produktiven 
Möglichkeiten der Digitalisierung und 
positiven Nutzung der sozialen Medien 
gilt es auszubauen.
Das sind Schlussfolgerungen, die 
das Handeln einer produktiven, den 
wirklich „Systemrelevanten“ in unserer 
Gesellschaft verpfl ichteten Opposition 
bestimmen.

DIE LINKE Potsdam-Mittel-
mark sagt das traditionelle 
Fest zum 1. Mai in Teltow ab. 

Um der Ansteckung durch 
Corona-Viren keinen Vorschub 
zu leisten, hat der Kreisvorstand  
bereits Mitte März auf Antrag 
des Ortsvorstands Teltow das 
traditionelle Fest zum 1 Mai, auf 
dem immer Hunderte Besucher 
aus der Region den ganzen Tag 
dem vielseitigen politischen 
und kulturellen Programm 
folgten, abgesagt. Wir haben das 
schweren Herzens im Interesse 
der hunderten Besucherinnen 
und Besucher und der Aktiven 
entschieden.

Im Auftrag des Kreisvorstands 
Thomas Singer
stellv. Kreisvorsitzender

Kein Fahrrad von MdB Norbert Müller, aber...
Nach der Absage des 1. Mai Fests in Teltow sind Alternativen gefragt

Glückliche Gewinnerin des Hauptpreises, des von Norbert Müller gesponserten 
Fahrrads, beim 1. Mai-Fest im vergangenen Jahr.                        (Foto Th. Singer)
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Zum Lesen gemeinsam mit Ihren 
Kindern und Enkeln oder zum Ver-
schenken

„Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“

Das mit dem Deutschen Jugendlitera-
turpreis ausgezeichnete Kinderbuch 
von Judith Kerr mit autobiografischen 
Zügen erzählt die Geschichte der neun-
jährigen Anna, deren Leben sich von 
Grund auf ändert, als ihre Familie vor 

den Nazis flüchtet. 
Jetzt auch als aktuelle Verfilmung im 
Netz (Foto).

Buchempfehlung
Passend zum 8. Mai empfiehlt die Redaktion:

Es braucht nur eine Blume
Am 08. Mai 2020 ist der 75. Tag der Befreiung
Erinnern ist immer ganz persönlich, 
darum braucht es auch nicht unbe-
dingt eine organisierte Gedenkfeier. 
Kommen Sie am 8.Mai einfach mit 
einer Blume. Sie wissen, wo in Ihrer 
Region der gefallenen Sowjetischen 
Soldaten mit einem Gedenkstein, 
einem Ehrenmal oder einer Grabstätte 
gedacht wird.

Wenn jeder, dem es ein Anliegen ist, 
dass deren Kampf für unsere Freiheit 
nicht vergessen wird oder bewusst 
vergessen gemacht wird, eine Blume 
niederlegt, muss es am Abend des 
„Tags der Befreiung“ ein schönes Bild 
werden. Nehmen Sie Ihre Kinder und 
Enkel mit. Erzählen Sie ihnen, wem da 
gedacht wird und warum. Schicken Sie 
uns Ihr Foto von dem Ort Ihres Geden-
kens auf mml@dielinke-pm.de.
Vielen Dank.

Astrit Rabinowitsch
Kreisvorsitzende DIE LINKE Potsdam-
Mittelmark

2018 konnte DIE LINKE.Teltow vor dem 
Denkmal den Tag der Befreiung ehren.

Zum 75. Jahrestag der Befreiung Deutschlands vom Faschismus

Ich habe nie verstanden, dass die 
Generation, die das Grauen des 1. 
Weltkrieg miterlebt hat, nach nur 21 
Jahren bereit war, in den 2. Weltkrieg 
zu ziehen. Man zweifelt am Verstand 
einer ganzen Generation, eines ganzen 
Volkes.  
Die Befreiung der Welt vom Faschis-
mus – das wichtigste Ereignis des 
20. Jahrhunderts - ist jetzt 75 Jahre 
her. Doch immer noch ist Faschismus 
nicht etwas Vergangenes. Er ist wieder 
Alltag in Deutschland und in Europa. 
Wieder werden die gleichen Hetzreden 
gehalten, wieder werden Menschen 
gedemütigt, geschlagen und sogar 
ermordet. Was haben wir falsch ge-
macht? Warum haben die Bücher, Fil-
me und Gedenkstätten die Menschen 
nicht gegen den Faschismus immuni-
siert? Bildung allein reicht nicht!  
Es gibt einen sehr klaren Zusam-
menhang zwischen der herrschen-
den Politik und dem Erstarken des 
Faschismus. Die Verfechter des 
Neoliberalismus, die Marktgläubigen, 
haben in den vergangenen 30 Jahren 
eine brutale Umverteilung in Gang 
gesetzt. Gleichzeitig haben sie Teile 
der sozialen Infrastruktur zerstört. Wir 
leben jetzt in einer kapitalistischen 
Mangelwirtschaft. Natürlich kann man 

noch 1000 verschiedene Lippenstifte 
kaufen, doch Wohnungen, Schulen, 
Kindergärten, Kranken- und Pflege-
betten sind Mangelware. Geraden in 
Zeiten der Coronakrise zeigt sich, wie 
wenig der „freie Markt“ in der Lage ist, 
die Grundbedürfnisse der Menschen 
zu sichern. Unter solchen Bedingun-
gen haben faschistische Parteien, wie 
die AfD, leichtes Spiel. Sie lenken mit 
Hetzreden gegen Ausländer, Obdachlo-
se, Frauen und  Minderheiten von der 

kapitalistischen Misswirtschaft ab.
Wenn heute in der offiziellen Ge-
schichtsschreibung von den zwei 
Diktaturen gesprochen wird, dann 
geht es auch darum, von dem engen 
Zusammenhang von Kapitalismus und 
Faschismus abzulenken. Der Faschis-
mus findet seinen Nährboden in dieser 
kapitalistischen Gesellschaft. Deshalb 
müssen wir die Gesellschaft ändern, 
wenn wir den Faschismus für immer 
beseitigen wollen. 

Wir haben in diesem Jahr wie in jedem 
Jahr den Antrag an den Bundestag 
gestellt, den 8. Mai zum gesetzlichen 
Gedenktag zu erklären. Dank der 
Berliner Landesregierung wird der 75. 
Jahrestag der Befreiung in der Haupt-
stadt ein Feiertag sein. In Branden-
burg, Mecklenburg-Vorpommern und 
Thüringen ist der Tag der Befreiung 
bereits ein Gedenktag. Wir werden 
diesen Tag immer feierlich begehen – 
unabhängig davon, wie Union und SPD 
abstimmen. 
 Wir wollen, dass sich Menschen min-
destens an einem Tag im Jahr die Zeit 
nehmen, um über die Ursachen des 
2. Weltkrieges zu diskutieren und der 
über 50 Millionen Toten zu gedenken. 
Die größten Opfer haben die Völker 
der Sowjetunion erbracht. Das wollen 
wir nicht vergessen. Das sollte auch 
die Bundesregierung nicht vergessen. 
Ihre Politik gegenüber Russland ist 
geschichtsvergessen. Sie will nicht 
verstehen, dass ein friedliches Europa 
nur mit Russland möglich ist. Gerade 
Deutschland muss Vorreiter bei der 
Lösung von Konflikten mit friedlichen 
Mitteln werden. Das ist eine Kernfor-
derung der LINKEN und macht uns 
unverwechselbar. 

Gesine Lötzsch

Gesine Lötzsch bei einer Rede im Bundestag                              Foto: Olaf Kosinsky
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Spätestens seit Oktober vorigen Jahres 
war der Verwaltung bekannt, dass 
die langjährige, bewährte Gleichstel-
lungsbeauftragte, Frau Pauly, auf eine 
andere Stelle wechselt. Als Integra-
tionsbeauftragte war sie gleichzeitig 
auch die Ansprechpartnerin für die 
über 9500 ausländischen Bürgerinnen 
und Bürgern und Asylsuchenden. Seit 
dem 31.12.2019 ist die Aufgabe im 
Landkreis Potsdam-Mittelmark nun 
vakant. Eine Neuausschreibung dieser, 
gesetzlich vorgeschriebenen Stelle war 
also schon lange geboten. Und weil 
die/der Gleichstellungsbeauftragte 
nicht nur reine Verwaltungstätigkeiten 
ausübt (siehe Randspalte), sondern 
auch und vor allem auf Politik und 
Gesellschaft einwirkt, wird sie/er 
direkt vom Kreistag berufen. Sie/er 
ist deshalb in erster Linie auch dessen 
Mitgliedern verpfl ichtet. Auch aus 
diesem Grund hatte der zuständige So-
zialausschuss im Januar die Verwaltung 

gebeten, den – da schon überfälligen 
- Ausschreibungstext vor der endli-
chen Veröff entlichung zur Kenntnis zu 

bekommen.
Bis zur darauff olgenden, nächsten 
Sitzung am 12. März war immer noch 
nichts passiert! Das stieß auf großes 
Unverständnis. Parallel schlug nun 
auch der „Runde Tisch Asyl Potsdam-
Mittelmark“ Alarm. Er fordert den 
Landkreis auf, die Stelle unverzüglich 
öff entlich auszuschreiben und zeitnah 
kompetent zu besetzen. Dem kann sich 
die Kreistagsfraktion DIE LINKE/PIRA-
TEN nur anschließen. Wir stellen uns 
auch die Frage, warum gerade bei die-
ser Stelle so eine zögerliche Haltung? 
Vielleicht liegt es an der Bewertung der 
Wichtigkeit dieser Aufgabe durch die 
Verwaltung??

Astrit Rabinowitsch
Kreistagsabgeordnete und Mitglied 

des Fachausschusses Gesundheit und 
Soziales

Seit Monaten vakant: Gleichstellungsbeauftragte/r 

Die Verwaltung des Landkreises 
Potsdam-Mittelmark steht vor der 
größten Umstrukturierung ihrer 
Geschichte. Das Ende einer zersplit-
terten Verwaltung an 16 Standorten in 
vielen Mietobjekten ist eingeläutet. Sie 
soll künftig auf zwei Orte in eigenen 
Immobilien konzentriert werden: Bad 
Belzig und Beelitz-Heilstätten. Eigent-
lich wollte die Verwaltungsspitze sich 
auf einen einzigen Standort in Beelitz 
Heilstätten beschränken. Das wurde 

vom Kreistages im Dezember 2018 
mit Mehrheit abgelehnt. Er hielt es für 
verheerend, die Verwaltung als größ-
ten Arbeitgeber im strukturschwachen 
Süden abzuziehen.
Die Umstrukturierung der Verwal-
tung in Eigenregie des Landkreises 
eröff net vielfältige Chancen und ist 
eine Investition in die Zukunft. Es ist 
deshalb notwendig vorauszudenken, 
wie Verwaltung in Zukunft funktio-
nieren wird, wie Gebäude so gebaut 
werden können, dass sie auch noch 
den Ansprüchen in 30 Jahren genügen, 
welche technischen und digitalen 
Möglichkeiten in den kommenden 
Jahrzehnten unseren Alltag revolutio-
nieren werden. 
Bereits heute können Anträge pa-
pierlos gestellt und der Kontakt zur 
Verwaltung online aufgenommen wer-
den. Zudem haben Bund, Länder und 
Kommunen gemeinsam vereinbart, 
bis Ende 2022 über 575 Verwaltungs-
dienstleistungen zu digitalisieren. 
Es ist abzusehen, dass  Angebote 
und Dienstleistungen über das 
Internet im Zuge der Digitalisierung 
fl ächendeckend ausgebaut, erweitert 
und sukzessive verbessert werden. 
E-Government oder elektronische Ver-
waltung sind hier die Schlagworte. Kfz-
Ummeldungen von zu Hause aus oder 

Elterngeld im eigenen Wohnzimmer 
beantragt – das wird dann normal. Auf 
dem Weg dorthin wird man zunächst 
etwa den Führerschein digital nur be-
antragen können, das Dokument aber 
nach wie vor persönlich entgegenneh-
men. Ist erst einmal eine bundesweite 
Anwendung zur webbasierten Identi-
fi zierung eingespielt, kann dann die 
Fahrerlaubnis zugeschickt werden. 
Persönliche Vorsprachen werden in 
wenigen Jahren auf ein Mindestmaß 
reduziert sein. Fragen lassen sich 
dann im Chat am Computerbildschirm 
oder per Telefon bewältigen, Gesprä-
che in Form von Videokonferenzen 
auch digital führen. Immer mehr 
Mitarbeiter werden die Möglichkeit 
haben, von zu Hause aus auf die dann 
elektronische Akten Zugriff  zu haben. 
Der Gewinn für die Bürgerinnen und 
Bürger: die wenigen Angestellten vor 
Ort werden künftig vor allem in der Sa-
che beratend tätig sein. Statt in engen 
und mit Aktenschränken überfrachte-
ten Büros werden Gespräche in ange-
nehmen Beratungsräumen stattfi nden. 
Wie das vor Ort aussehen wird, dazu 
siehe auch Servicepunkte der neuen 
Kreisverwaltung auf Seite…

Harald Mushack
Kreistagsabgeordneter DIE LINKE

Service: Die neue digitale Kreisverwaltung

Gesucht: Gleichstellungs-/
Integrationsbeauftragte/r

gesetzlich vorgeschrieben für:
- Bundesregierung, 
- Bundesländer
- Kommunen (auch der Landkreis)

Gleichstellungsbeauftragte/r fördert 
und setzt die Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern in einer Be-
hörde, einer Gemeinde oder einem 
Unternehmen durch.

Dieses sind ihre/seine 3 Hauptauf-
gaben:

1. Die Frauen sollen die gleichen 
Rechte haben wie Männer.
2. Arbeitszeiten und Familienaufga-
ben sollen gut zusammen passen.
3. Es soll keine Gewalt gegen Frauen 
geben.
 -keine körperliche
 -keine sexuelle
 -keine seelische 

Integrationsbeauftragte/r 
zuständig für die Belange von
- ausländischen Bürgerinnen und 
Bürgern,
- Menschen mit Migrationshinter-
grund und
- Asylsuchenden
Sie/er ist Ansprechpartner für alle 
in diesem Bereich auftretenden Fra-
gen und hilft bei der Lösungsfi ndung 
aktiv mit. Für abgelehnte Asylbe-
werber kann sie/er in Härtefällen 
Fürsprecher sein. Er/sie ist Partner 
und Berater von Menschen und 
Organisationen wie z.B. genannten 
„Runden Tisch Asyl“ oder auch dem 
Integrationsbeirat des Landkreises. 
Sie/er berichtet direkt an die 
Vertretung

Astrid Rabinowitsch

Das Landratsamt von PM

4 Aus der Kreistagsfraktion
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Demokratie zeigt sich aus meiner Sicht 
darin, dass Ihre Befürworter, auch wenn 
sie ganz unterschiedliche Positionen 
vertreten, den Feinden der Demo-
kratie ihren Protest entgegentragen. 
Das haben wir, zusammen mit dem 
NetzwerkTollerantesTeltowKleinmach-
nowStahnsdorf (NTTKS), angesichts des 
„Bürgerdialogs“ der AfD am 21. Februar 
vor der Gemeinde Stahnsdorf getan: 
Zusammen mit B90/Grüne, DIE PARTEI, 
SPD, FDP und BvB haben wir - noch 
unter dem Eindruck der Ereignisse von 
Hanau - gegen den Rechtsextremismus 
in unserem Land und seinem parlamen-
tarischen Arm protestiert. In diesem 
Zusammenhang habe ich eine Rede 
gehalten, die sich mit dem Gift der 
Sprache der Demokratiefeinde befasst, 
das in kleinen Dosen in den Diskurs 
hinein träufelt und dennoch tödlich ist. 

Wie kleine Arsendosen
In offi  ziellen und halboffi  ziellen Ver-
lautbarungen einer hier nicht näher 
genannten Partei, munter sekundiert 
von einem ganzen Heer von Trollen 
und Bots in den sozialen Medien, 
schrumpfen die Terrortaten von Halle 
und Hanau zu letztlich unberechen-
baren, durch niemanden und kaum 
den Täter selbst zu verantwortenden 
Einzeltaten zusammen. 
Politisch motivierter Mord wird auf 
diese Weise zu einer niemanden 
zurechnungsfähigen Tat verkleinert 
und als das irrationale Handeln eines 
psychisch kranken Einzeltäters ausge-
wiesen, einer aus allen Bezügen heraus 
präparierten „kranken Seele“. 
Gewiss, es spricht viel dafür, dass der 
rechtsextreme Terrorist aus Hanau 
schwer paranoid war.
Aber dieser Tat die Rationalität 
abzusprechen, sie zu pathologisieren, 
kommt einer Lüge gleich. Einer Lüge, 
die uns wieder und wieder aufgetischt 
wird, um die kulturellen, sprachlichen 
und vor allem politischen Zusam-
menhänge dieser und aller anderen 
rechtsextremistischen Taten unkennt-
lich zu machen. Dabei handelte der 
Täter weder widervernünftig noch 
planlos. Im Gegenteil: Mit tödlicher 
Präzision ermordete er vorgestern 
neun Menschen zielgerichtet, denen 
in seinem geschlossenen Weltbild nur 
ein spezifi scher Raum vorbehalten war: 
den der Gefahr. 
Können wir aus der Krankengeschichte 
des Täters, die uns in den nächsten 

Wochen mit Sicherheit verfolgen wird, 
den Schluss ziehen, dass sein Hass 
auf nicht-weiße Menschen nichts mit 
dem unverhohlen zur Schau gestellten 
Rassismus einer bestimmten Partei 
zu tun hat? Lassen wir uns nicht 
täuschen: Was uns an Schmährede, 
Pauschalisierung und Hetze inmitten 
von Parlamentsdebatten oder – noch 
wirksamer – in Foren, auf Websites 
und Youtube-channels tagtäglich an 
Begriffl  ichkeiten und Rede begegnet, 
hat erheblichen Einfl uss auf unser Den-
ken. Denn Sprache bildet nicht nur die 
Wirklichkeit ab, sie erschaff t diese.
Viktor Klemperer, ein von den Nazi 
verfolgter Literaturwissenschaftler, hat 
in seinem Hauptwerk LTI, Lingua Tertii 
Imperii, also der Sprache des Dritten 
Reiches, sehr deutlich herausgearbei-
tet, wie die Nazis mit Sprache neue 

Realitäten geschaff en haben:
„Sprache dichtet und denkt nicht nur 
für mich, sie lenkt auch mein Gefühl, 
sie steuert mein ganzes seelisches 
Wesen, je selbstverständlicher, je 
unbewusster ich mich ihr überlasse. 
Und wenn nun die gebildete Sprache 
aus giftigen Elementen gebildet oder 
zur Trägerin von Giftstoff en gemacht 
worden ist? Worte können sein wie 
winzige Arsendosen: sie werden unbe-
merkt verschluckt, sie scheinen keine 
Wirkung zu tun, und nach einiger Zeit 
ist die Giftwirkung doch da.“
Ich will der Sprache der rassistischen 
Partei, deren Menschenverachtung uns 
heute zusammengebracht hat, kein 
Forum geben. Uns allen hängen die 
einschlägigen Begriffl  ichkeiten im Ohr 
und längst schon zum Halse heraus. 
Wie wirkt nun diese menschenverach-
tende Sprache? Lassen sich Halle und 
Hanau nicht als Wirkung dieses Giftes 
auff assen, von dem Klemperer spricht? 
Hat das Arsen menschenverachtender 
Rede nicht hier seine tödliche Wirkung 
voll entfaltet?
Wer immer noch meint, zwischen der 
rohen Sprache einer bestimmten Par-
tei und rechtsextremistischem Terror 
gäbe es keinen Zusammenhang, liegt 
nicht nur einem gewaltigen Irrtum auf. 
Sein Denken scheint vielmehr selbst 
schon vergiftet oder – was schlimmer 
ist – er selbst ein Giftmischer zu sein! 
Liebe Freundinnen und Freunde, ich 
freue mich, dass wir uns mit dem Gift-
cocktail nicht abfi nden wollen, sondern 
den Giftköchen in die Suppe spucken!

Kai Schultka
Gemeindevertreter 

DIE LINKE.Stahnsdorf

Das Gift in der Sprache der Demokratiefeinde
Kai Schultkas Rede auf der Demonstration gegen den „Bürgerdialog“ der AfD

Kai Schultka

Teilnehmende bei der Demo in Stahnsdorf                                                    Foto: ?

Die AfD und Corona

Wenn Sie Näheres zur Kompetenz 
einer bestimmten politischen Kraft 
erfahren wollen, versuchen Sie es 
unter folgendem Link:

https://www.volksverpetzer.de/
analyse/afd-corona-fail/ 

Weltoff enes Werder

Auszug aus der Petition vom Akti-
onsbündnis Weltoff enes Werder im 
Internet an Mitglieder des Kreistag 
Potsdam-Mittelmark

Hier unterschreiben: https://www.
facebook.com/weltoff enesWerder/ 
oder http://chng.it/mRqV42MmT7

Bitte unterstützt unsere Petition an 
den Kreistag Potsdam-Mittelmark: 
http://chng.it/mRqV42MmT7

Darin fordern wir den Landkreis 
auf, sich der Bewegung Seebrücke 
- Schaff t sichere Häfen anzuschlie-
ßen. Dazu zählt, sich für sichere 
Fluchtwege und die Seenotrettung 
auf der Mittelmeer stark zu machen 
und sich gegenüber der Bundesre-
gierung und dem Land Brandenburg 
für die Einrichtung neuer bzw. für die 
deutliche Ausweitung bestehender 
Programme zur legalen Aufnahme 
von Menschen auf der Flucht einzu-
setzen und selbst Aufnahmeplätze 
zusätzlich zur Verteilungsquote 
anzubieten.
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So unterschiedlich die Lebensverhält-
nisse der Menschen sind, so unter-
schiedlich sind auch ihre Probleme.
Wenn die richtigen 
Ansprechpartner*innen dazu lediglich 
an den beiden einzigen zukünftigen 
Standorten Bad Belzig und Beelitz-
Heilstätten anzutreff en wären, stellte 
das gerade für immobile Bürger*innen 
sowie für Menschen mit Beeinträch-
tigungen sowie diejenigen, die keine 
digitalen Dienstleistungsangebote 
nutzen können, ein erhebliches Hinder-
nis dar. Deswegen verlangten auch die 
Kreistagsfraktion und die kommunalen 
Abgeordneten von DIE LINKE dezen-
trale Servicepunkte in der Fläche, 
Anlaufstellen also, die sich in unmittel-
barer Wohnortnähe der Bürger*innen 
befi nden werden.
Nach derzeitigem Stand will die 
Verwaltung aber, dass hierüber erst 
nach Beschlussfassung des Gesamt-
konzepts entschieden wird. Aus 
unserer Sicht kann der Masterplan zur 
Umstrukturierung (siehe S. 4 in dieser 
Ausgabe) aber erst dann beschlossen 
werden, wenn Umfang und Ausgestal-
tung sowie die genauen Standorte der 
Servicepunkte detailliert im Konzept 
aufgenommen sind.
Mit der Digitalisierung können zukünf-
tig viele „normale“ Dienstleistungen 
von zu Hause in Anspruch genommen 

werden. Die Bürger*innen werden am 
Bildschirm durch das Angebot geführt 
werden. Alles Wesentliche wird syste-
matisch abgefragt, Bedingungen und 
Verknüpfungen verständlich berück-
sichtigt. Aber nach wie vor wird es 
Anliegen und Beratungsbedarfe geben, 
für die das persönliche Gespräch das 
geeignete Format ist. Dafür ist es gut, 
wenn die Verwaltung näher zu den 
Bürger*innen kommt, statt dass die 
Bürger*innen zur Verwaltung fahren 
müssen.
Vielen Bürger*innen fällt es schwer, 
fremde Hilfe anzunehmen. Viele 
kennen nicht alle Angebote und 
Möglichkeiten, z.B. bei der Erziehung 

ihrer Kinder oder möglichen Hilfen bei 
der Organisation des Alltags. Deshalb 
legen die Kommunalabgeordneten der 
LINKEN großen Wert auf gute Beratung 
direkt vor Ort.
Einfachere Antragstellung und einge-
hendere persönliche Beratung sind der 
eigentliche Gewinn — einerseits für die 
Bürger*innen, andererseits auch für 
die Verwaltung, weil sie gezielt abklä-
ren kann, was das Anliegen ist, und 
damit von zeitraubenden und mit höhe-
rem Verwaltungsaufwand verbundenen 
Rückfragen absehen kann. 

Kai Schultka
Gemeindevertreter DIE LINKE 

Stahnsdorf 

Servicepunkte der neuen Kreisverwaltung in der Fläche Demokratie selber machen 
In Teltow weniger Hürden 

Seit einigen Jahren lässt sich auf der 
ganzen Welt ein Vertrauensverlust 
in die demokratischen Systeme 
beobachten. Sei es in den USA mit 
dem Wahlsieg Donald Trumps oder 
direkt vor unserer eigenen Haustür 
in Ungarn und Polen. Die Ursache 
liegt dabei klar auf der Hand: Auf 
der einen Seite hat die neoliberale 
Agenda für eine Entsolidarisierung 
in der Gesellschaft gesorgt. Die 
Menschen fühlen sich dadurch im 
ökonomischen Wettbewerb abge-
hängt, Existenzängste sind mittler-
weile auch in der Mittelschicht ein 
weit verbreitetes Phänomen. Auf der 
anderen Seite haben die Akteure im 
demokratischen System verlernt, 
wie positiv sich Bürgernähe und 
Authentizität auf die Wahrnehmung 
in der Bevölkerung auswirken kann. 
Die Kombination dieser beiden 
Tatsachen mündet in einer steigen-
den Bereitschaft der Bürgerinnen 
und Bürger, vermehrt antidemokrati-
schen, nationalistischen und zutiefst 
gefährlichen Parteien ihr Vertrauen 
auszusprechen. Nun bleibt natürlich 
die berechtigte Frage, wie wir als 
LINKE diesem Trend entgegenwirken 
können. Im Teltower Stadtparlament 
hat sich unsere LINKE Fraktion 
direkt nach der Kommunalwahl 
im Mai 2019 mit dieser Thematik 
beschäftigt. Herausgekommen ist 
dabei ein umfassendes Programm 
zur Steigerung der Bürgerbeteiligung 
sowie eine verstärkte Zusammenar-
beit mit Bürgerinitiativen, Interes-
sengemeinschaften, Vereinen und 
Verbänden. Die Devise lautet hierbei 
„Hilfe zur Selbsthilfe“. Wir möchten 
also nicht nur als „Kümmererpartei“ 
vor Ort wahrgenommen werden, 
sondern den Menschen das Werk-
zeug zur Beseitigung ihrer Probleme 
in die Hand geben, damit wir sie 
zusammen angehen können. Damit 
sich die Bürger und Bürgerinnen ihre 
Erfolge selber organisieren, erkämp-
fen und dann auch den Erfolg als 
Ergebnis ihres Engagements erle-
ben. Was haben wir in diesem Sinne 
seit dem 26.Mai 2019 bewirkt: die 
Hürden für Bürgeranträge gesenkt, 
die regelmäßige Aufstellung eines 
Bürgerhaushaltes durchgesetzt 
und Einwohnerversammlungen auf 
Antrag der Einwohner ermöglicht. 

Simon Behling
Stadtverordneter DIE LINKE
SVV Teltow

Die Schulen in dem von der POLISA-
RIO verwalteten Gebiet in der Westsa-
hara brauchen ganz konkrete Hilfe. So 
kam auch – durch die langjährigen 

Kontakte - über eine Mitarbeiterin der 
Regierung der Demokratischen Ara
bischen Republik Sahara die Bitte zu 
helfen an Egon Greiner in Teltow. Der 

Wunsch war, jede ihrer 24 Schulen mit 
so etwas - für unsere Kinder Selbst-
verständlichen - wie Schachspielen 
auszustatten. Ohne Geld funktioniert 
keine Hilfe. Ohne Verbündete ist es zu 
mindestens schwer. 
Egon Greiner nutzte seine Verbindun-
gen aus der langjährigen Zusammen-
arbeit: Dank dem Verein „Teltow ohne 
Grenzen“, dem Bundeswehrverband 
„Ehemalige Babelsberg“, der Mitglie-
der der LINKEN der Region, anderer 
Bürgern und Unternehmen wurden 
Schachspiele gespendet und Geld für 
weitere zusammengebracht. Alle 24 
Schulen können nun wenigstens mit je 
4 Schachspielen ausgestattet werden.

Die Schachspiele nehmen jetzt in 
Kürze mit anderen Hilfsmittel in einem 
Container den Weg von der Partner-
stadt Teltows, Gonfreville, aus in die 
Flüchtlingslager in der Westsahara. 

Die Redaktion

Der Vorsitzende von „Teltow ohne Grenzen“, Alain Gampere, Dezember 2019 mit 
den Schachspielen vor der Weiterleitung nach Gonfreville

Schachspiele für die Kinder in der Westsahara

6 Demokratie während Corona

Mittelmark links                       



Wiesenburg - nicht Kuhdorf sondern KoDorf  
Anders Leben und Arbeiten im ländlichen Raum

Kloster Lehnin

Konkret vor Ort im 
KiTa-Elternbeirat

Ich wurde gebeten, mich in die Ar-
beitsgruppe zur Erarbeitung einer 
Neufassung einer Kostenbeitrags-
satzung für Kindertagesstätten 
der Gemeinde Kloster Lehnin mit 
einzubringen. Diese Aufgabe habe 
ich sehr gern wahr genommen 
und ich danke den Mitgliedern der 
Gemeindevertretung Kloster Lehnin 
und der Partei Die LINKE für ihr 
Vertrauen.
Es war höchste Zeit, dass die Kos-
tenbeitragssatzung in der Gemein-
de überarbeitet wurde. Sie ent-
sprach nicht mehr den gesetzlichen 
Vorgaben und war auch in keinster 
Weise sozial gerecht gestaff elt.
Durch die Erfahrungen in meiner 
Arbeit hatte ich dem Bürgermeis-
ter, Herr Brückner, im Vorfeld 
empfohlen, die Zusammenarbeit 
mit Frau Thinius (Fachdienstleiterin 
KiTa Jugendamt) in Erwägung zu 
ziehen.
Durch diese Zusammenarbeit konn-
ten schon in der Planungsphase 
Fehler ausgeschlossen werden.
Zusammenfassend kann ich sagen, 
dass es viele Fragen gegeben 
hatte und auch viele gute Ideen. Im 
Endeff ekt, haben wir eine sozial-
verträgliche Satzung für unsere 
Gemeinde entworfen.
Wenn jetzt noch die vereinbarten 
Punkte wie die Vollverpfl egung 
umgesetzt werden, sollten wir sehr 
gut aufgestellt sein.
Ein Hinweis ist allerdings noch 
off engeblieben. Die Essensver-
sorgung und die entsprechende 
Satzung zu dieser.
Meines Erachtens, sollte die 
Gemeinde hier auf eine einheitliche 
Lösung kommen. Eine Idee wäre, 
dass es eine zentrale Küche unter 
der Führung der Gemeinde für die 
Essensversorgung im gesamten 
Bereich Kita und Schule geben soll-
te. So könnte eine gleichbleibende 
Qualität und Versorgung gewähr-
leistet werden. Ebenso würde die 
Gemeinde Arbeitsplätze schaff en 
und ggf. die Gelder in der Gemein-
de behalten. Man könnte so z.B. 
auch gezielt auf regionale Produkte 
zugreifen und so die Bauern und 
Unternehmen der Region stärken.

Rene Seyfert
Vorstandsmitglied des Kita Eltern-

beirates Potsdam Mittelmark

Der Bürgermeister von Wiesenburg/
Mark stellte so Anfang März das 
Projekt KoDorf Wiesenburg auf der 
Kommunalpolitischen Konferenz von 
Kreistagsfraktion und Kreisvorstand 
der LINKEn Potsdam-Mittelmark vor.

Wiesenburg hat bald eines der ersten 
KoDörfer. Nicht ein Investor kauft und 
entwickelt eine Fläche und verkauft 
dann die Häuser mit Gewinn, sondern 
das KoDorf ist eine genossenschaftli-
che Mustersiedlung für neue Art des 
Lebens und Arbeiten im ländlichen 
Raum. KoDorf steht für einen neuen 
Lebensstil, der das beste beider Wel-
ten – Großstadt und Dorf - verbindet 
und nicht zu Entweder-Oder-Fragen 
zwingt. Sie gehen somit weit über die 
Trendthemen Coworking (gemein-
schaftliche Arbeitsräume) und Coliving 
(zusammen leben) hinaus. Durch die 
Mischung aus privatem Rückzugsort im 
eigenen Haus und niedrigschwelligen 
Zugang zur Gemeinschaft, bleibt es den 
BewohnerInnenn selbst überlassen, 
wie sie ihre Zeit auf dem Land nutzen 
wollen. Konzentriertes Arbeiten ist so 
im eigenen Garten ebenso möglich wie 
im Coworking Space. Kochen kann man 
am eigenen Herd oder gemeinsam mit 
anderen in der Gemeinschaftsküche. 
Gemeinschaft ist so immer nur Mög-
lichkeit, nie Zwang. Dennoch steht sie 
im Mittelpunkt, denn in einer Gesell-
schaft die sich immer weiter vereinzelt, 
gewinnt Gemeinschaft neu an Wert.
Geringer Flächenverbrauch durch 
bewusste Begrenzung der Wohnfl äche 
in den geplanten 40 Häusern auf je 
maximal 80qm, nachhaltige Baustoff e, 
gemeinschaftliche Arbeitsplätze und 
Gemeinschaftsräume (CoLiving) zeich-
nen dieses Teilprojekt von Smart Villa-
ge Wiesenburg aus. Waschmaschinen, 
Trockner, Werkzeuge, Fahrzeuge u.a. 
sollen über gemeinschaftlichen Besitz 
geteilt werden und so der Ressourcen-
verbrauch eingedämmt werden. 
Die Ansiedlung erfolgt auf dem 
Betriebsgelände des ehemaligen volks-
eigene Sägewerks, in unmittelbarer 
Bahnhofsnähe (Bahnhof Wiesenburg, 
RE7 Berlin-Dessau). Das Sägewerk-
gelände ist bislang die zweite große 
Brache, die durch Umnutzungskonzep-
te in Wiesenburg revitalisiert werden 
soll. Der Gemeinde ist sehr wichtig, 
denn dadurch werden andere Grünfl ä-
chen nicht weiter für Wohnbebauung 
verdichtet. 
Unterstützung fand die Genossenschaft 

von Anbeginn bei der Gemeinde. Be-
reits Ende 2018 stellte Bürgermeister 
Marco Beckendorf (DIE LINKE) dem 
Initiator Frederik Fischer, der deutsch-
landweit auf der Suche war, das Gelän-
de vor. Es folgten mehrere Gespräche 
und schlussendlich wurde zwischen 
dem privaten Eigentümer, der Genos-
senschaft als Vorhabensträger und der 
Gemeinde Wiesenburg/Mark ein Städ-
tebaulicher Vertrag geschlossen. Die-
ser sichert der Genossenschaft einen 
längeren Zeitraum für den Ankauf der 
Flächen zu. Das war der Schlüssel den 
es brauchte, denn eine Genossenschaft 
muss erst eine entsprechende Anzahl 
von Genossen fi nden, die in Wiesen-
burg siedeln wollen und entsprechende 
Einlagen leisten. Da in unmittelbarer 
Nachbarschaft bereits das Bahn-
hofsgebäude von Wiesenburg durch 

eine Genossenschaft, gegründet von 
Bürger*innen der Gemeinde, erworben 
wurde und nun betrieben wird, lag für 
die Gemeinde eine Zusammenarbeit 
mit einer weiteren Genossenschaft 
für die Entwicklung der angrenzenden 
Fläche nahe. 
Das genossenschaftliche Engagement 
zeigte sich bereits in regelmäßigen 
Treff en vor Ort, die bis zum Baubeginn 
weiter stattfi nden. So lernen sich Ur-
wiesenburger und Neubürger kennen. 
Derweil sind es genügend Mitglieder, 
damit das Projekt 2021/2022 in Um-
setzung gehen kann.

Mehr dazu unter www.kodorf-wiesen-
burg.de, https://medium.com/@
FrederikFischer/das-ko-dorf-urbanes-
leben-auf-dem-land-757afcbf0d78
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DUMM GELAUFEN
Der Versuch einer Erklärung von Harald Kretzschmar

Was wir hinter uns haben, holt uns 
immer wieder ein. Nicht nur wir wer-
den es nicht mehr los. Welch schöne 
einsame Gerechtigkeit – den von uns 
unterschiedenen Anderen geht es 
nicht besser. Diese Anderen mein-
ten, durch totales Verdammen unser 
spezielles Vergangenes total beseitigt 
zu haben. Mit dem Staatswesen alle 
unsere Eigenheiten samt Zielen und 
Idealen – alles ab in den Orkus? Genau 
das erweist sich als fundamentaler Irr-
glauben. Wer auf genaues Hinschauen 
wie auf gründliche Ursachenforschung 
und Wirkungsanalyse verzichtet, gerät 
schon deshalb auf die schiefe Bahn. 
Diff amieren statt Diff erenzieren? Das 
muss ein miserabler Ratgeber ausge-
heckt haben. 
Muss man diese Binsenwahrheit extra 
betonen: Vor das  Verurteilen einer 
Sache gehört allemal ein überlegtes 
Urteil. Andernfalls verwandelt sich 
die Pauschal-Verdammung ganz 
schnell in eine Verdummung ähnlichen 
Ausmaßes. Niemand leugnet das: In 
jenem Staat gab es tatsächlich von 
vornherein bereits verfehlt Geplantes, 
aus dem dann verkehrt Gelaufenes 
und zum drastisch herbei geführten 
Ende Führendes wurde. Die Analyse 
einer Katastrophe kommt jedoch ohne 
den klaren Blick auf Leistungen und 
Errungenschaften nicht aus. Was le-
bendige Menschen, die sich selbst von 
Zwängen befreit haben, selbständig ge-
tan und erlebt haben, kann man nicht 
wie Müll entsorgen. Es ist wie immer 
bei voreilig gefeierten Erfolgen – die 
Enttäuschung folgt auf dem Fuß. 
Da soll man sich über eine Verzwer-
gung nicht wundern, entmündigt 
man die aus eigener Kraft zum Profi l 
gewisser Selbstbestimmung Gekom-
menen, und besetzt so gut wie alle 

Kommandohöhen mit Fremden. Oh 
diese Witzchen über die Herrschafts-
möglichkeiten von Ampel-und-Sand-
männchen! Alles andere schonungslos 
beseitigt, was bleibt dann? Die damit 
einhergehende Verdummung ist leider 
ansteckend. Der hinreichend verketzer-
ten Politbüro-Kaste weint niemand hin-
terher. Den miesen Bütteln der Macht 

noch weniger. Als Ausgleich sollte die 
eigene Vernunft Geltung zu gewinnen. 
Stattdessen wuchs eine blindwütig 
irrende Schlagetot-Mannschaft heran, 
deren politischen Freunde sich nun 
als wählbare Demokraten empfehlen. 
Fürwahr dumm gelaufen. 

Harald Kretzschmar

Lesen gegen das Vergessen  
75 Jahre danach 

Anlässlich des Tages der Bücher-
verbrennung am 10. Mai 1933 
auf dem Bebel-Platz in Berlin und 
vielen anderen Orten Deutschlands, 
gedenken wir der Autorinnen und 
Autoren, deren Werke verbrannt und 
verboten wurden. Autoren, Künstler, 
Sänger oder Politiker lasen in den 
vergangenen Jahren gemeinsam auf 
dem Bebelplatz Texte, die dem deut-
schen Faschismus zum Opfer fi elen. 
Jedes Jahr erschienen zahlreiche 
Menschen, um gemeinsam den Wor-
te zu lauschen, die Hitlers Regime 
zum Schweigen bringen wollte.
Wir wollen erinnern und nie verges-
sen.
Heinrich Heine konnte das nicht 
ahnen, als er die Geisteshaltung 
beschrieb, die dazu führt: „Dort wo 
man Bücher verbrennt, verbrennt 
man am Ende auch Menschen“
Aufgrund der aktuellen Ereignisse 
um COVID-19, wird das LESEN 
GEGEN DAS VERGESSEN in diesem 
Jahr ausschließlich digital stattfi n-
den. Wir werden Sie aber weiterhin 
auf dem Laufenden darüber halten. 
Kommen Sie online am 
10. Mai 2020 ab 15 Uhr
Jetzt schon mehr unter https://
www.lesengegendasvergessen.de/
und auf YouTube https://tinyurl.
com/Lesengegen

Und noch: Es ist vorbei, bevor 
es richtig angefangen hat
DEFENDER 2020 ABGESAGT

… was Proteste, Petitionen, geplante 
Blockaden nicht bewirken konn-
ten, der klitzekleine Virus hat es 
geschaff t. 
Erst hat er den Oberbefehlshaber 
von geplant 20.000 GI‘s für 14 Tage 
ausgeschaltet, dann den General-
stab im Pentagon und in Brüssel 
insofern befallen, dass ihnen die 
Sache zu heiß wurde.
Irgendwie haben sie sich dann wahr-
scheinlich daran erinnert, dass eine 
große Ansammlung von Soldaten 
schon mal eine Pandemie ausgelöst 
hat: die spanische Grippe 1919.
Jedenfalls – DEFENDER 2020 ist zu 
Ende, kaum das es angefangen hat 
und das ist gut so. 
Auch weil dann am 75. Jahrestag 
der Befreiung keine feindlich ge-
sinnten Truppen an der Russischen 
Westgrenze stehen werden.

Am 23. Februar in Templin wurde 
der Kandidat des Kreisverbandes 
Potsdam-Mittelmark, Stefan Roth, 
auf dem Landesparteitag in den 
Landesvorstand gewählt. Damit ist 
der Kreisverband seit vielen Jahren 
wieder in diesem Gremium vertreten. 
„Ich freue mich auf die neue Aufgabe, 
bedanke mich für die Unterstützung 
und werde eng mit dem Kreisvorstand 
in Potsdam-Mittelmark zusammenar-
beiten, um die Belange des Kreisver-
bandes ins Lothar-Bisky-Haus nach 

Potsdam zu tragen.“ so Stefan. Wegen 
der Corona-Krise konnte sich der neue 
Landesvorstand bisher erst einmal zur 
konstituierenden Sitzung treff en. „Die 
Atmosphäre ist sehr gut. Die ersten 
Beschlüsse wurden gefasst und trotz 
Corona triff t sich der Landesvorstand 
seither wöchentlich im Form von Tele-
fonkonferenzen und berät die aktuelle 
Situation“. 

Die Redaktion

LINKE Potsdam-Mittelmark redet im Land wieder mit
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Während das Leben in immer mehr 
Bereichen zunehmend zum Stillstand 
kommt und dadurch immer mehr 
Menschen in wirtschaftliche Bedräng-
nis geraten, ist Solidarität notwendiger 
denn je. Der VAL Verein für Arbeit und 
Leben e.V. stellt sich dieser Herausfor-
derung. Unsere Freiwilligen verlassen 
ihren Platz nicht. Sie halten den 
Betrieb der Bad Belziger Lebensmittel-
ausgabe für die Schwächsten aufrecht. 
Dabei sehen sich die freiwilligen Helfer 
mit einer Reihe ernster Probleme 
konfrontiert. Die Betreuung der Kinder 
ist zu organisieren. Die Verfügbarkeit 
von Mitteln zum persönlichen Schutz 
vor Ansteckung ist nicht hinreichend 

gegeben. Es fehlt ausreichend Ware, 
neue Lieferanten werden gebraucht. 
Viele Hilfebedürftige wissen aufgrund 
der irreführenden Meldungen der Me-
dien gar nicht, dass unser Hilfsangebot 
nach wie vor für sie von uns aufrecht-
erhalten wird.
Wie könnte Unterstützung aussehen?
Einfl ussnahme auf die zuständigen 
Ämter, damit auch unsere Arbeit als 
systemrelevant eingestuft wird und die 
Kinder unserer Aktiven die Sonderbe-
treuung in Kinderbetreuungseinrich-
tungen ermöglichen. Unterstützung bei 
der Sensibilisierung und Gewinnung 
von Lieferanten, Information der Öf-
fentlichkeit über die Aufrechterhaltung 

der materiellen Hilfsangebote des VAL,
Einfl ussnahme auf Stadt und Landkreis 
zur Sicherung einer verstetigten fi nan-
ziellen Förderung.
Organisationen wie unsere werden von 
den bisher staatlich beschlossenen 
Hilfen nicht erfasst. Es ist ein weit 
verbreiteter Mythos, dass auch wir 
fi nanzielle Unterstützung von Stadt 
und Kreis erhalten, was aber zu keinem 
Zeitpunkt so war. Woher dieses Ge-
rücht kommt, erschließt sich uns nicht, 
aber es ist dringend an der Zeit, daran 
etwas zu ändern. 

Vorstandsvorsitzende Jutta Gehrke 
VAL Verein für Arbeit und Leben e.V.

www.arbeitleben.de

Solidarität in der Praxis - Weitersagen!

Dafür oder Dagegen?
Ein Plädoyer für solidarisch-empathisches Bürger*innenengagement

Als Abgeordnete unterstütze ich 
natürlich Initiativen von Bürgerinnen 
und Bürgern vor Ort. Meine Arbeit lebt 
von diesem Engagement. Demokratie 
auch anhand individueller Problemla-
gen erlebbar zu machen, Menschen 
zum Mitmachen zu bewegen, ist der 
Wesenskern demokratischer Prozesse. 
Mit Freude sehe ich, dass sich gerade 
jetzt wieder mehr Menschen in politi-
sche Prozesse einbringen. 
Ein nicht geringer Teil von Anfragen 
und Zuschriften an mich als Landtags-
abgeordnete ist jedoch geprägt von 
einer fordernden, unmissverständli-
chen Haltung. Es zeigt sich eine starke 
Individualisierung der Interessenlagen 
z.B. in der Frage der Straßenbaubei-
träge, bei Windkraftanlagen, beim 
Bau von Unterkünften für Gefl üchtete, 
Obdachlose, Haftentlassene. Schnell 
fi ndet sich dann auch eine Bürgerini-
tiative zusammen, die das Vorhaben 
rundweg ablehnt. Oftmals wissen die 
Menschen natürlich um die Wichtigkeit 
des Vorhabens für andere, handeln 
jedoch nach dem Motto, „Ja, aber bitte 
nicht vor oder neben meiner Haustür“. 
Einen gesamtgesellschaftlichen Blick 
erlauben sich nur wenige. Demokratie 
und die gewählten (oder zuständigen) 
Abgeordneten sollen dann tun, was 
von den Initiativen verlangt wird. 
Gerade bei Projekten, bei denen es um 
eine Verhinderung von etwas geht, ist 
nur das der Erfolg, an dem sich Politik 
zu messen hat. Bei einem solchen 
Absolutheitsanspruch des Obsiegens 
ist die Enttäuschung und Abkehr von 
demokratischen Prozessen indes 
vorprogrammiert. Denn: die Demo-

kratie lebt von Kompromissen. Von 
einem empathischen- solidarischen 
Miteinander, in dem jede/r auch das 
Wohl der/s anderen mit im Blick hat. 
Es ist sicherlich auch eine Folge des 
derzeitigen „Turbo“Kapitalismus der 
unseren Anspruch an demokratische 
Prozesse prägt. Gewinnen oder Verlie-
ren. Schwarz oder Weiss. Dafür oder 
Dagegen. In einer solidarischen Gesell-
schaft sollte man jedoch auch immer 
den Blick des Gegenübers einnehmen 
können und empathisch an eine Prob-
lemlösung herangehen. Denn absolute 
Ansprüche spalten. Dabei scheint mir, 
Sprache prägt den Anspruch. Wer 
gegen etwas ist, kann schlechterdings 
nicht einmal wenig davon zulassen, 
wer für etwas arbeitet, kann auch 
mit etwas weniger als dem maximal 

Erstrebten leben. Deshalb wünsche ich 
mir, dass Menschen, die sich vor Ort 
engagieren, dies noch häufi ger „Für“ 
und nicht „Gegen“ etwas tun. Selbst 
wenn es um eine Verhinderung von 
etwas geht, signalisiert das „Für“, eine 
Off enheit zum Gedankenaustausch, zur 
Suche nach Alternativen. So könnte 
man ja für ein Windrad an anderer 
Stelle sein, für andere Beitragserhe-
bungen, für eine andere Flugroute. Bei 
diesem positiven Projekt können dann 
alle mitwirken, Bürger*innen, Abgeord-
nete und am Ende ein Obsiegen, einen 
Kompromiss, in jedem Falle aber eine 
Stärkung demokratischen Handelns 
und einer solidarischen Gesellschaft 
bewirken.

Marlen Block
MdL DIE LINKE.Brandenburg

Marlen Block                                                                                        Foto: DIE LINKE

LINKE Potsdam-Mittelmark redet im Land wieder mit

Woanders gelesen

MAZ 26.3.2020

Niemand ist sicher, bevor 
nicht alle sicher sind 

„Niemand ist sicher, bevor nicht 
alle sicher sind. Regierungen 
lassen ihre eigenen Bürger im 
Stich, wenn sie die Armen im Stich 
lassen“, sagte Lowcock, UN-Nothil-
fekoordinator.
Konkret wollen die UN-Strategen 
Folgendes erreichen: die Testka-
pazitäten erhöhen, Medikamente 
liefern, Einrichtungen für das Hän-
dewaschen in Flüchtlingslagern 
installieren und Informationskam-
pagnen über das Coronavirus star-
ten. In Afrika, Asien und Latein-
amerika sollen Luftbrücken und 
Drehkreuze entstehen. Dadurch 
wollen die UN sicherstellen, dass 
überlebenswichtige Güter und die 
Helfer schneller an die Brennpunk-
te der Pandemie gelangen können.
Es zahle sich auch in Bezug auf die 
Migration aus. „Das Risiko besteht, 
dass die Ausbreitung des Virus 
Regionen ins Chaos stürzt. Pande-
mien können das Leben in ganzen 
Regionen gefährlich machen, und 
Menschen fl iehen, weil sie in Panik 
sind. Es ist im Interesse aller, diese 
Probleme zu verhindern.“

Die Zeit 14/ 2020 S.13

Die wirtschaftlichen Folgen der 
Pandemie treff en die Menschen 
auch deshalb so hart, weil aus frü-
heren Krisen keine Lehren gezogen 
worden. Der Finanzmarkt tickt bis 
heute so, dass in schlechten Zeiten 
nicht die Bedürftigen, sondern die 
Reichen gerettet werden 
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MML: … so etwas gibt es in 
Deutschland, dass 75% vom Lohn 
einbehalten werden?
NM: Ja, so etwas gibt es – es heißt  im 
Beamtendeutsch „Kostenheranzie-
hung“. 
MML: und wer ist davon betroff en?
NM: Es betriff t Jugendliche in Heimen 
und Pfl egefamilien. Die leben in der 
Obhut des Staates und können sich 
dem Zugriff  ja nicht entziehen. Sie 
müssen, sobald sie eine Lehre begin-
nen und „Lehrlingsrente“ beziehen 
- 75% davon abgeben. Übrigens auch 
von allen anderen Einnahmen. Und 
so üppig sind die Ausbildungsvergü-
tungen in vielen Berufen ja nicht. Das 
demotiviert die Jugendlichen natürlich. 

Da vergeht einigen gleich der Spaß auf 
eine Ausbildung. Da gilt auch für den 
Freiwilligendienst, denn auch von den 
dort gezahlten Aufwandsentschädigun-
gen werden 75% fällig.
MML: Was sagen die Betroff enen?
NM: Die haben sich in Organisationen 
ehemaliger und aktueller Heim- und 
Pfl egekinder zusammen getan und 
streiten seit Jahren gegen die Kosten-
heranziehung.
MML: Wie könnt ihr als die Bundes-
tagsfraktion DIE LINKE da unter-
stützend helfen?
NM: Als LINKE im Bundestag haben 
wir diesen berechtigten Kampf auf die 
parlamentarische Ebene gehoben und 
einen konkreten Gesetzentwurf zur 

Streichung der Kostenheranziehung  
eingereicht. Nur ein Gesetz kann die 
Praxis beenden.
MML: Und wird das was bewirken?
NM:  Der Gesetzentwurf wurde Ende 
März in einer Anhörung im Familien-
ausschuss  mit Fachleuten detailliert 
beraten. Das Urteil der Mehrheit 
der geladenen Sachverständigen ist 
eindeutig. Die Heranziehung demoti-
viere nicht nur die Jugendlichen, einer 
bezahlten Tätigkeit nachzugehen, er 
hindere sie auch beim Übergang in 
die Selbstständigkeit. Denn irgend-
wann müssen sie ja ihr Heim oder die 
Pfl egefamilie verlassen und sollen auf 
eigenen Beinen stehen können. Dann 
brauchen sie Geld für die Kaution für 
die erste, eigene  Wohnung oder gar 
deren Erstausstattung. Aber: Sparen 
ist bei solch einer 75%-Abgabe quasi 
unmöglich.
MML: Und wer spricht für die Kos-
tenheranziehung und warum?
NM:  In der Anhörung sprachen sich 
ganze zwei der sieben Sachverständi-
gen für eine Beibehaltung der Kosten-
heranziehung aus. Sie sehen den Staat 
dabei im guten Recht, schließlich habe 
er erhebliche Kosten für die Heimun-
terbringung oder die Unterstützung 
der Pfl egefamilien. Während die 75 
Prozent für die Betroff enen eine erheb-
liche Einbuße darstellen, bescheren 
sie der Staatskasse nur einen Bruchteil 
der realen Kosten. Der Aufwand für 

die Verwaltung steht - wie so oft - in 
keinem Verhältnis zum Ertrag. Und das 
alles nur, um die zuvorderst symbo-
lischen Beteiligung der Jugendlichen 
an der ihnen zuteil werdenden Hilfe 
aufrecht zu erhalten.
MML: was führten die Befürworter 
für die Kostenheranziehung an?
NM: Sie argumentierten, dass die 
Jugendlichen beim Beibehalten der 
Regelung lernen würden, mit knappen 
Ressourcen umzugehen - eine Aufga-
be, die auch im späteren Leben auf sie 
warte. Mit anderen Worten: Anstatt die 
Jugendlichen, die ohnehin in äußerst 
prekären Bedingungen aufwachsen, 
bestmöglich für das Erwachsenenle-
ben zu wappnen, bereiten wir sie heute 
schon auf ein Leben in Armut vor.
MML: 5:2 bei den Sachverständi-
gen – ein gutes Zeichen für Euren 
Gesetzentwurf?
NM:  Ich hoff e, dass die Anhörung ins-
besondere bei den Abgeordneten von 
Union und SPD etwas geändert hat. 
Die Koalitionsfraktionen werden zwar 
kaum unserem Gesetzentwurf zustim-
men – die Union hat ja immer noch 
ihren Grundsatzbeschluss, wonach sie 
keinen Anträgen von uns zustimmt. 
Aber vielleicht geraten sie jetzt so 
unter Druck, dass sie einen eigenen 
Gesetzentwurf einbringen müssen.
MML: Danke. Wir werden – wie schon 
in der Ausgabe 3-2019 und hier – auch 
weiter berichten.

Das gibt es : 75% Einbehalt vom Lohn
Interview mit dem Bundestagsabgeordneten und Mitglied im Familienausschuss, Norbert Müller (hier:NM)

Rettet sie alle! 
Norbert Müller unterstützt den Aufruf: Massengrab auf den griechischen Inseln verhindern!

Während hierzulande im Zuge der 
Corona-Pandemie allerorten Solidarität 
beschworen und gefordert wird, ist sie 
von den Gefl üchteten in den Lagern 
auf den griechischen Inseln Lesbos 
und Chios. nur schwer aus zu machen 
Nachdem in den letzten Wochen 
bereits peu a peu Helfer*innen und 
NGOs verdrängt wurden, werden nun 
die Menschen sich zunehmend selbst 
zu überlassen. Lebensmittel und Was-

ser werden nur noch schmal rationiert. 
1000 Kilokalorien pro Person pro 
Tag, dazu neun Liter Trinkwasser pro 
Familie, unabhängig von ihrer Größe. 
Während hier die Sorge fehlendem 
Desinfektionsmittel gilt, wird auf 
Lesbos gerade die Versorgung mit fl ie-
ßendem Wasser eingestellt. Obendrein 
treiben auf den Inseln noch immer ras-
sistische Banden ihr Unwesen, greifen 
Menschen an und legen Brände.
Mein Fraktionskollege Michel Brandt 
hat sich vor Kurzem vor Ort ein Bild 
von Lage gemacht. „Das Leid, der 
Tod von Menschen wird [von der EU] 
billigend in Kauf genommen“, so sein 
Resümee. Deutschland allein hätte die 
Kapazitäten, alle dort eingepferchten 
Menschen sicher unterzubringen. Wer 
hier nur zuschaut und auf „gemeinsa-

me“ Lösung wartet, macht sich durch 
Unterlassen mitschuldig.Ich befürchte 
auch ohne die Pandemie, wäre die Si-
tuation in den Lagern dramatisch. Mit 
ihr handelt es sich um eine Zeitbombe, 
für ein weiteres Massengrab im Ver-
antwortungsbereich der Europäischen 
Union. Voller Inbrunst schließe ich 
mich daher dem Aufruf an: #SAVEthe-
mALL – Rettet sie alle!

Wer von zuhause aus solidarisch mit 
den Menschen in den Lagern handeln 
möchte, kann dies vor allem durch 
Spenden: 
Mission Lifeline: https://mission-
lifeline.de/
Leave No Behind: https://leavenoone-
behind2020.org/de/donate/

Norbert Müller: 
Trotz Corona erreichbar

Die Wahlkreisbüros sind bis auf 
Weiteres geschlossen

Trotzdem für Sie erreichbar
Telefonische Sprechstunde: mitt-
wochs und freitags von 12 bis 14 
Uhr 
Telefonnummer 0331/24 36 49 98 
Per Mail an norbert.mueller@bun-
destag.de

Auf Facebook unter fb.com/rotbloq
dort außerdem in unregelmäßigen 
Abständen Videos und Livestreams 
als Ersatz zum eigentlichen Veran-
staltungsbetrieb vom gemeinsamen 
Potsdamer Büro von Norbert Müller, 
Marlen Block und Isabelle Vandre 
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Als Bundestagsabgeordnete in Zeiten der Corona-Krise
Anke Domscheit-Berg arrangiert sich

Bundestag arbeitet in Pandemie-
Zeiten anders

Im Eiltempo müssen Hilfsgesetze ver-
abschiedet werden, aber gleichzeitig 
müssen auch Abgeordnete darauf ach-
ten, für sich und andere das Infektions-
risiko nicht zu erhöhen .Der Bundestag 
findet daher aktuell in einer reduzier-
ten Form statt. Nur Ausschüsse, die 

für die aktuelle Krisenbewältigung 
notwendig sind, tagen und bereiten 
eilige Gesetzesentwürfe vor, nur deren 
Mitglieder nehmen am Plenum teil. Da 
ich keinem dieser Ausschüsse angehö-
re, bleibe ich zu Hause und habe wie 
die meisten anderen Abgeordneten 
meine Mitarbeiter ins Home-Office ge-
schickt. Interfraktionelle Arbeit findet 
per Telefon oder Videokonferenz statt.

In meinem Wahlkreis – z.B. schwie-
rige Lage für die Tafeln

Ich kann momentan nicht umher-
fahren, alle Termine wurden vorerst 
abgesagt. Trotzdem ist es mir wichtig, 
mit den Menschen vor Ort in Ver-
bindung zu bleiben. So plane ich mit 
meinen Wahlkreismitarbeiter*innen, 
die Besuche in meinen Wahlkreisen, 
die für April vorgesehen waren, zu 
virtuellen Wahlkreistagen umzugestal-
ten. Das heißt, ich nehme Termine z.B. 
per Videokonferenz oder Telefon wahr, 
um Eindrücke zur Bewältigung der 
Corona-Krise in der Fläche aus erster 
Hand erfahren. Schon jetzt habe ich 
erfahren, wie schwierig die Lage zum 
Beispiel für die Tafeln ist.

Online-Bürgersprechstunden – Ihre 
Fragen – nicht nur zu Corona

Dazu können Sie mir vorab Ihre Fragen 
zukommen lassen, die ich dann in 
einem Video beantworte. Über die 
sozialen Medien und meine Homepage 
(https://mdb.anke.domscheit-berg.
de/) informiere ich regelmäßig zu mei-
nen sonstigen Aktivitäten zum Kampf 
gegen die Pandemie. So habe ich für 
meinen Heimatort Fürstenberg/Havel, 
die Website www.fuerstenberg-hilft.
de mit Inhalt gefüllt, um Informationen 
zu Corona, Links zu Digitaler Bildung, 
Nachbarschaftshilfe oder arbeits-
rechtlichen und finanziellen Fragen zur 
Verfügung zu stellen.

Masken aus dem 3-D-Drucker aus 
unserer offenen Werkstatt “Versteh-
bahnhof”

In Fürstenberg produzieren wir mit 3D 
Druckern und Lasercuttern Gesichts-
Schutz-Visire für medizinisches Perso-
nal und Menschen, die durch viel 

engen Personenkontakt ehöten Risiken 
ausgesetzt sind, wie Kassierer*innen 
oder Postzusteller*innen.

Mit 40.000 Aktiven - digitale Lösun-
gen zur Bewältigung der Corona-
Krise

Als Mentorin und Jurorin war ich auch 
am Hackathon #WirvsVirus beteiligt, 
bei dem über 40.000 Teilnehmende 
digitale Lösungen zur Bewältigung der 
Corona-Krise entwickelten. Beteiligt 
bin ich auch an der zivilgesellschaft-
lichen Initiative www.krisenkultur.de, 
die Hotlines zur Vermittlung von Nach-
barschaftshilfe (www.gemeinschaft.
online), eine Corona-Jobbörse und ein 
Portal für digitale Bildung betreibt.

Digitalisierung für das Gemeinwohl 
- die Versäumnisse der Bundesre-
gierung erkennbar

Mich begeistert, wie aktiv die Zivilge-
sellschaft gemeinsam Lösungen für 
alle möglichen Herausforderungen 
entwickelt, vor die diese Pandemie 
uns stellt. Gleichzeitig werden die 
Chancen der Digitalisierung für das 
Gemeinwohl erkennbar, aber leider 
auch die Versäumnisse der Bundesre-
gierung, denn weder digitale Bildung 
noch Arbeit im Home Office sind ohne 
gute digitale Infrastruktur machbar. 
Ich hoffe, dass wir als Gesellschaft aus 
der Corona-Krise auch Lehren ziehen, 
z.B. dass ein Profitzwängen unter-
worfenes Gesundheitswesen keine 
gute Idee war. Jetzt gilt es erst einmal 
glimpflich durch die nächsten Monate 
zu kommen. Deshalb: bleiben Sie zu 
Hause, schützen Sie sich und andere 
und bleiben Sie gesund!

Anke Domscheit-Berg
MdB DIE LINKE

Anke Domscheit-Berg mit einer fertigen Maske

3D-Drucker bei der Arbeit In der Werkstatt in Fürstenberg
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Der 15.Juli 1945 war in Potsdam ein 
herrlicher, warmer Sommersonntag, 
12 Wochen nach dem Ende der Kämp-
fe in Berlin. Im Schloss Cecilienhof im 
Neuen Garten wurden emsig die letz-
ten Vorbereitungen für hohen Besuch 
getroff en. In der Villenkolonie Neu 
Babelsberg am Griebnitzsee waren die 
Unterkünfte für die Großen Drei und 
ihre Begleitungen eingerichtet worden, 
der amerikanische Präsident Trumen, 
der britische Premier Churchill und 
Generalismus Stalin.
Präsident Trumen und Premiermi-
nister Churchill landeten am Mittag 
des 15.Juli nacheinander mit ihren 
Delegationen auf dem Flugplatz Gatow 
und fuhren zu den für sie vorbereiteten 
Villen in Babelsberg. Am 17.Juli traf 
Stalin und seine Delegation mit dem 
Regierungszug auf dem Potsdamer 
Hauptbahnhof ein.
Am späten Nachmittag wurde unter 
großer Anteilnahme der internationa-
len Presse die „Dreimächtekonferenz 
von Berlin“ im Schloss Cecilienhof 
eröff net. In Fortsetzung der Konfe-
renzen von Teheran, Casablanca und 
Jalta wollte man nach dem Ende des 
II.Weltkrieges in Europa vor allem über 
die Nachkriegsordnung in Deutschland 
und Europa beraten und entscheiden. 
Bis zum 1.August traf man sich fast 
täglich am Nachmittag zu mehrstün-
digen  Verhandlungen. Frankreich 
nahm an den Verhandlungen nicht 
teil, bekannte sich aber später unter 
Vorbehalten zum Abschlussdokument. 
Zeitweise wurde eine polnische Dele-
gation hinzugezogen. 
Was wurde besprochen und was 
wurde festgelegt ? 
Nach der bedingungslosen Kapitulation 
Hitlerdeutschlands sollten alle Kriegs-
verbrecher zur Rechenschaft gezogen 
und der Nationalsozialismus mit 
seinen Wurzeln ausgerottet werden. 
Entnazifi zierung, Demokratisierung, 
Entmilitarisierung und eine Umgestal-
tung des gesamten gesellschaftlichen 
Lebens standen auf der Tagesordnung. 
Das wurde allerdings unterschiedlich 
interpretiert. Im Osten Deutschlands 
wurden z.B. durch den Volksentscheid 
in Sachsen 1946 die Betriebe der 

Nazi- und Kriegsverbrecher, also auch 
die Großindustrie als Finanzierer und 
Gewinner des Krieges, enteignet. Im 
Westen Deutschlands wurden einzelne 
Vertreter des Kapitals wie z.B. Krupp 
wegen ihrer Verbrechen zur Rechen-
schaft gezogen, aber nicht enteignet 
und schon bald wieder in Führungs-
positionen gehievt. Die Nazi-Beamten 
blieben in Amt und Würden. 
Zur Vorbereitung einer allgemeinen 
Friedenskonferenz wurde mit dem 
Potsdamer Abkommen einstimmig ein 
Rat der Außenminister eingerichtet. 
Der alliierte Kontrollrat sollte die Ent-
wicklung in allen vier Besatzungszonen 
koordinieren. Dennoch sollte Deutsch-
land nominell als Ganzes erhalten 
bleiben. Jede Besatzungsmacht sollte 
künftig die gewünschten Reparations-
leistungen nur aus ihrer Zone entneh-
men, was eindeutig die Sowjetunion 
benachteiligte und dazu führte, dass 
die spätere DDR allein für die Verwüs-
tungen in der Sowjetunion zahlte.
Breit diskutiert wurde auch unter 
Teilnahme einer polnischen Delegation 
die Frage der Westgrenze Polens. Auf 
der Konferenz der Alliierten in Jalta im 
Februar 1945 hatte man sich schon 
auf die Einteilung der Besatzungszonen 
und die Grenzen geeinigt, unabhängig 
vom weiteren Verlauf des Krieges. Vor 
allem Churchill favorisierte die Curzon-
Linie als Ostgrenze Polens und Oder 
und Lausitzer Neiße als Westgrenze, 
weil er hoff te mit einem starken 
bürgerlichen Polen ein Bollwerk gegen 

die Sowjetunion zu haben. Nachdem in 
Polen der kommunistische Widerstand 
aber die Oberhand gewann und die 
Rote Armee andere Fakten geschaff en 
hatte, rückte man von der bisherigen 
Position ab. Die Westmächte akzep-
tierten die entstandenen Verhältnisse, 
wollten aber die Grenzfrage endgültig 
in einem Friedensvertrag regeln.
Auf der Konferenz und im Abschluss-
kommuniqué wurde sichtbar, dass 
die Alliierten von unterschiedlichen 
Positionen aus gegen den Faschismus 
gekämpft hatten. Noch brauchten die 
USA die Sowjetunion als Verbünde-
ten im Kampf gegen Japan. Dennoch 
wurden die Verhandlungen in Potsdam 
von der beiläufi g an Stalin am 24.Juli 
übermittelten Nachricht Trumens über-
schattet, dass die USA die Atombombe 
erfolgreich getestet hatten. Nur wenige 
Tage danach, am 6. und 9.August 1945 
erfolgten in Hiroshima und Nagasaki 
die ersten beiden Atombombenab-
würfe. Man wollte sich verlustreiche 
Kämpfe ersparen, eine neue Waff e 
testen und gleichzeitig die Sowjetunion 
beeindrucken. Der atomare Wettlauf 
zwischen den USA und der UdSSR 
begann.
Am 2.August reisten die Delegationen 
ab, nachdem man bis nach Mitternacht 
getagt hatte, wieder ein schöner Som-
mertag, aber die Wolken des Kalten 
Krieges waren am Horizont schon 
sichtbar.

Dr. Hans-Joachim Koch  

Historisches Kalenderblatt:   Vor 75 Jahren - Weltgeschichte in Potsdam 

Bild: Bundesarchiv_Bild_183-H27035 Potsdamer Konferenz            

Ein Hinweis zum Schluss

Wegen Corona wird die aktuelle Ausgabe nicht auf Papier gedruckt, da die Verteilung 
keinem zugemutet werden kann. Senden Sie diese PDF-Ausgabe darum bitte wenigstens an 10 Ihrer 
Bekannten, die Sie per Mail erreichen können. Sie können auch den Link zur aktuellen Ausgabe auf 
der Homepage der LINKEN Potsdam-Mittelmark versenden.
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Und zum Schluss:
Fakten zum 
Gesundheitssystem

Seit Anfang der Neunzigerjahre hat 
sich:

- die Zahl der Krankenhäuser in 
Deutschland um fast 20 Prozent und
- die Zahl der Krankenhausbetten um 
fast 30 Prozent verringert.
Gleichzeitig wuchs 
- die Bevölkerung und
- der Anteil der Älteren
- ihnen stehen aber insgesamt etwa 
zehn Prozent weniger medizinische 
Kräfte zur Verfügung,
so dass die Kluft zwischen der Fallzahl 
in den Kliniken und dem Personal 
stetig gewachsen ist.
Die Bertelsmann-Stiftung empfahl erst 
vor wenigen Monaten gut 1/3 aller 
Krankenhäuser zu schließen, sie seien 
unrentabel

12 Vermischtes
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