Mit Geduld und Stärke aus
der Corona-Krise
Positionspapier

Großbeeren mit Geduld und Stärke aus der Corona-Krise
Gerade wir sind uns der Bedeutung bewusst.
Wir, dass sind Menschen aus Ihrer Nachbarschaft, viele davon engagieren sich vor Ort
in der Wählerinitiative WIR FÜR GROßBEEREN.
Die vielen Maßnahmen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens stellen unsere
Gesellschaft und unsere Gemeinde vor eine große Herausforderung.
Geduld und Durchhaltevermögen sind in dieser Zeit besonders gefragt, denn die
Corona-Krise ist noch lange nicht ausgestanden, auch wenn bereits „Licht am Ende
des Tunnels“ sichtbar wird.
Viele Erfahrungen aus diesen schwierigen Zeiten werden wir mitnehmen und
vielleicht daraus Veränderungen ableiten.
Unser gemeinsames Ziel sollte es deshalb sein, dass unsere Gesellschaft durch die
neuen Erfahrungswerte letztendlich gestärkt aus der Krise hervorgeht.
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Großbeeren mit Geduld und Stärke aus der Corona-Krise

Wir wollen Ihnen heute 10 Punkte vorstellen, die uns helfen, schnell, aber auch
bewusst wieder in ein „normales“ Leben zurückzukehren.
Die politischen Rahmenbedingungen in diesen Krisenzeiten wurden auf den höheren
politischen Ebenen umgesetzt. Ob der Bund, das Land Brandenburg oder der
Landkreis Teltow-Fläming, alle waren bemüht, einige leisteten großartige Arbeit.
Hinzu kommen unzählige Hilfsinitiativen und bürgerliches Engagement auch in
unserer Gemeinde. Großbeeren hält zusammen.
Damit wir als Gemeinde dauerhaft leistungsfähig bleiben, müssen aus unserer Sicht
zukünftig einige Punkte und Maßnahmen noch stärker berücksichtigt werden.
Dies haben wir in einem 10-Punkte-Plan in Zeiten der Corona-Krise zusammengefasst.
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10 Punkte für Großbeeren
1. Regionale Gesundheitsversorgung schützen und weiter ausbauen
Die Corona-Krise zeigt: Ob regionale Versorgung durch unsere Ärzte oder
auch die regionalen Krankenhausstrukturen nichts ist bedeutender als eine
flächendeckende ärztliche Versorgung.

Die regionale Struktur hat sich in der Krise bewährt und muss langfristig vor
weiteren Zentralisierungstendenzen geschützt werden, aber die Struktur
muss unserem Wachstum immer angepasst werden.
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10 Punkte für Großbeeren
2. Am Gelde hängt`s zum Gelde drängt`s
Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen muss langfristig
gewährleistet sein. Fehlende Einnahmen, gesteigerte Kosten sowie
Einbrüche bei der Gewerbe- und Einkommensteuer werden künftig zu einer
deutlichen Mehrbelastung in unserem kommunalen Haushalt führen.
Wir werden erst in kommenden Jahren die Auswirkungen deutlicher zu
spüren bekommen.
Wir wollen auch weiterhin in unsere kommunale Daseinsvorsorge,
Investitionen und wichtige Projekte investieren. Hierzu benötigen wir
endlich die Rücklagen (als Notfallpolster) der vorangegangenen Jahre. Erst
wenn wir eine Eröffnungsbilanz haben- und dann die Jahresabschlüssekönnen wir über dieses Geld verfügen.
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10 Punkte für Großbeeren
3. Wirtschaftskraft erhalten
Die Wirtschaftskraft muss weiterhin erhalten bleiben. Dafür ist eine
baldmögliche Rückkehr zum regulären Arbeitsalltag für möglichst viele
Menschen von zentraler Bedeutung.

Die wirtschaftliche Stärke unserer Region hängt an vielen Logistikern im
Güterverkehrszentrum aber auch an vielen kleinen Selbstständigen und
Gewerbetreibenden.
Steuererhöhungen zur Refinanzierung staatlicher Aufgaben sollten immer
das letzte Mittel sein.
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10 Punkte für Großbeeren
4. Vorfahrt für regionale Wirtschaftskreisläufe schaffen
Der Einkauf von regionalen Produkten stärkt die Wirtschaftskreisläufe vor
Ort sowie unsere heimische Landwirtschaft und Umwelt vor unnötigen
Belastungen. „Kaufe vor Ort“ muss mehr als ein Schlagwort werden.

Hier sind wir alle gefragt unser eigenes Kaufverhalten zu prüfen. Die
Corona-Krise hat gezeigt: Lange Transportwege für die Versorgung der
Bevölkerung und die Produktion von medizinischen Erzeugnissen sind
störanfällig.
Regionale Wirtschaftskreisläufe erhalten unsere Handlungsfähigkeit in jeder
Krise.
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10 Punkte für Großbeeren
5. Kein Ausspielen von gesellschaftlichen Gruppen gegeneinander
Gesundheitsschutz der Bevölkerung und Öffnung von Unternehmen,
Schulen, Kindergärten oder Spielplätzen sind vereinbar.
Viele haben bewiesen, dass sie den Gesundheitsschutz ernst nehmen und
Hygienemaßnahmen umsetzen.
Eine schrittweise Öffnung ist ein Weg zur Normalität.

7

10 Punkte für Großbeeren
6. Gottesdienste und Sportmöglichkeiten ermöglichen
Glaube und Kirche sind in diesen schwierigen Zeiten wichtiger denn je. Die
Gottesdienste sind gerade in Krisenzeiten ein Stabilitätsanker für die
Gläubigen.

Aber auch sportliche Vereinsaktivitäten dienen dem Ausgleich, das
Miteinander, auch bei Einhaltung aller Vorschriften, stärkt das soziale Klima.
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10 Punkte für Großbeeren
7. Individualverkehr erhalten
Die Corona-Krise hat unser Mobilitätsverständnis verändert:
Der Individualverkehr vor allem mit dem Auto (oder auch dem Rad) muss
aufrechterhalten werden. Denn der öffentliche Nahverkehr mit Bus und
Bahn hat gerade in Zeiten potenzieller Infektionsgefahren durchaus
entscheidende Nachteile.
Trotzdem muss das ÖPNV-Angebote weiter ausgebaut werden, auch hier
sind Abstandsregeln einzuhalten.
Taktfrequenzen müssen erhöht und das Angebot insgesamt verbessert
werden. Vor allem die Ortsteile müssen angebunden sein.
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10 Punkte für Großbeeren
8. Gesundheitsschutz für Alten- und Seniorenheime gewährleisten
In Seniorenheimen besteht durch die Verbreitung des Virus eine große
Gefahr. Hier sind die Betreiber gefragt bei der Schutzausrüstung und auch
hinsichtlich digitaler Kontaktmöglichkeiten der Bewohner zu
Familienangehörigen sich stärker zu engagieren.
Die Senioren sind Teil unserer Gesellschaft und nicht nur „Risikogruppe“.
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10 Punkte für Großbeeren
9. Kommunale Gremienarbeit weiter digitalisieren
Der Gesetzgeber war am Anfang überfordert die jetzt bereits technischen
Möglichkeiten auch rechtsicher zu nutzen.
Die Corona-Krise hat gezeigt: Sitzungen und Besprechungen können zu
einem gewissen Teil auch über Video- und Telefonkonferenzen stattfinden.
Nicht nur das Ratssystem muss umgesetzt werden auch andere
Möglichkeiten der Einwohnerbeteiligungen sind einfach mal zu testen.
Der Live-Stream einer Gemeindevertretersitzung oder eines Ortsbeirates ist
technisch umsetzbar auch unter den Aspekten von Klimaschonung und
Zeiteinsparung für die Bürger.

11

10 Punkte für Großbeeren
10. Krisenmanager vor Ort –Wichtig und notwendig
In unserer Gemeinde sind derzeit politische Krisenmanager gefragt.
Viele Projekte sind zum Stehen gekommen oder haben einen Zeitverzug
erfahren. Leider wird der Corona-Virus auch als Ausrede für nicht erbrachte
Leistung benutzt.
Wir wollen Mut den Betroffenen und Zuversicht allen Einwohnern spenden.
Wir wollen alle Initiativen, die sich aktiv einbringen unterstützen und
fördern. Die Gemeindevertreter haben eine Vorbildfunktion für die
Menschen vor Ort.
Wir danken allen Ehrenamtlichen in diesen schwierigen Zeiten.
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10 Punkte für Großbeeren
1. Regionale Gesundheitsversorgung schützen und weiter ausbauen
Die Corona-Krise zeigt: Ob regionale Versorgung durch unsere Ärzte oder
auch die regionalen Krankenhausstrukturen nichts ist bedeutender als eine
flächendeckende ärztliche Versorgung.

Die regionale Struktur hat sich in der Krise bewährt und muss langfristig vor
weiteren Zentralisierungstendenzen geschützt werden, aber die Struktur
muss unserem Wachstum immer angepasst werden.
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Bleiben Sie gesund und helfen
Sie uns bei der Umsetzung
Für die Wählerinitiative
WIR FÜR GROßBEEREN
Vertreten durch
Dirk Steinhausen
Diedersdorfer Heide 6
14979 Großbeeren

Fon +49 3379 202090
Mobil +49 172 2960091
E-Mail: info@dirk-steinhausen.de

WIR FÜR GROßBEEREN

