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KOMMENTAR

Von Torsten Gellner

Umzug ist richtig

D

er geplante Coup, den Ministerpräsident Dietmar Woidke und sein Finanzminister Christian Görke mit
dem Umzug des Kultur- und Wissenschaftsministeriums nach Cottbus geplant
hatten, ist gründlich in die Hose gegangen.
Schlecht vorbereitet, überstürzt kommuniziert, ohne Rücksprache mit den betroffenen
Beschäftigten und dilettantisch begründet.
Es gibt viel, was man an dem Liegenschaftskonzept kritisieren kann. Der Vorwurf aber,
die Landesregierung würde mit dem Umzug
die Regionen gegeneinander ausspielen, ist
absurd und polemisch. Man könnte ebenso
den Kritikern des Umzugs vorwerfen, dass
sie die Interessen der Lausitz vernachlässigen und sich nur um das Wohl Potsdams sorgen würden. Der Umzug eines Ministeriums
nach Cottbus wäre ein Signal dafür, dass man
die Region, die vor einem gewaltigen strukturellen Umbruch steht, nicht vergisst. Ein
Umbruch, den man so in keinem anderen Teil
des Landes fürchten muss, schon gar nicht in
Potsdam. Im Kern ist der Ansatz, den Woidke
und Görke verfolgen, völlig richtig. Brandenburgs Landesregierung kann nicht die Hände aufhalten, Milliarden für die Lausitz fordern und vom Bund verlangen, dass der seine
Mitarbeiter bitteschön nach Cottbus schicken
soll, während die eigenen Landesmitarbeiter
alle in Potsdam bleiben sollen.

IN KÜRZE

Gute Wasserqualität an
Brandenburgs Badestellen
Potsdam. Gute Nachrichten vor dem Start der
Badesaison: Die Wasserqualität der Brandenburger Badegewässer ist ausgezeichnet. Alle 252
ausgewiesenen Badestellen im Land erfüllen die
Kriterien der EU, wie Verbraucherschutzminister
Stefan Ludwig (Linke) am Mittwoch mitteilte.
Demnach hätten 240 Gewässer das EU-Prädikat
„ausgezeichnet“ erhalten. Aktuelle Angaben
unter www.badestellen.brandenburg.de

60 000 Euro für Kulturzug
Berlin-Breslau bereit
Potsdam. Der Kulturzug zwischen Berlin und
dem polnischen Breslau wird von der Landesregierung mit 60 000 Euro gefördert. Die Lottomittel für das Programm „Kulturzug Vernetzt
Europa Erfahrbar“ werden über die Deutsch-Polnische Gesellschaft Berlin zur Verfügung gestellt,
teilte das Verkehrsministerium am Mittwoch in
Potsdam mit. Mit dem Geld sollen mehrsprachige Kulturassistenten und Auftritte von Künstlern
und Wissenschaftlern im Zug finanziert werden.

Stiftung für Künstlerhaus in
Wiepersdorf startet am 1. Juli
Wiepersdorf. Der Landtag hat grünes Licht für
die Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf gegeben.
Die Stiftung soll am 1. Juli gegründet werden,
teilt das Kulturministerium mit. Sie soll das frühere Anwesen von Bettina und Achim von Arnim
in Wiepersdorf (Teltow-Fläming) als Künstlerund Stipendiatenhaus nach der Sanierung ab
2020 wieder eröffnen. Die Stiftung Denkmalschutz hatte die Trägerschaft 2018 abgegeben.

Land unterstützt Forschung
zu Insektensterben
Criewen/Chorin. Brandenburg nimmt an einem
deutschlandweiten Forschungsprojekt zum Insektensterben teil. Im Nationalpark Unteres
Odertal und im Biosphärenreservat SchorfheideChorin wird bis Februar 2022 der Insektenbestand erhoben, wie das Umweltministerium am
Mittwoch mitteilte. Es soll überprüft werden,
welche Auswirkungen eine landwirtschaftliche
Nutzung auf die Artenvielfalt hat. In den Regionen ging die Biomasse bei Fluginsekten zwischen 1989 und 2015 um 75 Prozent zurück.

Erstes Storchenbaby in
Rühstädt geschlüpft
Rühstädt. In Brandenburg hat das erste Storchenbaby der Saison seinen Schnabel aus dem
Nest gestreckt: Mindestens ein Jungtier sei am
5. Mai geschlüpft, sagte ein Mitarbeiter des Nabu-Besucherzentrums Rühstädt (Prignitz) am
Mittwoch. 26 der 40 Storchennester seien besetzt. Im Storchendorf Linum (Ostprignitz-Ruppin) sind noch keine Jungtiere geschlüpft.

Gerade im Alter können Menschen einsam werden, wenn der Lebenspartner stirbt oder wenn man nicht mehr mobil ist.
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Wenn das Alter einsam macht
Senioren drohen zu vereinsamen, etwa nachdem der Partner gestorben ist oder es keine
beruflichen Kontakte mehr gibt – Expertin Elke Schilling über ein wachsendes Problem
Potsdam/Berlin.

In Brandenburg
fordert die CDU-Fraktion eine Strategie des Landes gegen Einsamkeit,
vor allem im Alter. Elke Schilling
(74) hat als Seniorenvertreterin in
Berlin das Silbernetz aufgebaut –
eine Hotline gegen Einsamkeit.
Der Landtag Brandenburg debattiert
über Einsamkeit. Werden die brandenburgischen Erfahrungen mit Einsamkeit andere sein als in Berlin, wo
Ihr Netzwerk aktiv ist?

Elke Schilling: Ich denke, sie werden sehr ähnlich sein, auch wenn
die Bevölkerungsdichte und die Bevölkerungszahlen eine ganz andere
ist. Aber die Altersstruktur dürfte
ähnlich sein wie in Berlin. Und nach
Schätzungen, die wir aufgrund von
Statistiken gemacht haben, hat im
Schnitt bundesweit jeder dritte ältere Mensch gelegentlich Gefühle
von Einsamkeit. In Brandenburg
dürften gut 270 000 ältere Menschen Einsamkeitsgefühle haben.
Trotzdem ist die Situation auf dem
Land anders als in der Stadt?

Man sagt, auf dem Land gibt es Zusammenhalt. Das stimmt, aber wenn
ich keine Kneipe mehr habe oder
keine Schule und keine Einkaufsgelegenheiten mehr vor Ort sind, es also keine Treffpunkte mehr gibt,
dann ist man auf die unmittelbare
Nachbarschaft angewiesen, wenn
man nicht mehr so mobil ist.
Nun, immerhin eine Möglichkeit für
Begegnung, oder?

Wenn man aber mit diesen Nachbarn aus irgendwelchen Gründen
nicht mehr sprechen kann, der Partner gestorben ist und es auch keine

beruflichen Kontakte mehr gibt,
kann es ziemlich verheerend sein.
Die Gründe, einsam zu werden, sind
in Brandenburg vielleicht etwas anders, das Risiko ist aber das gleiche
wie in Berlin.
Werden also vor allem ältere Menschen einsam?

172 000 Singles
im Rentenalter
In Brandenburg leben
172 000 Menschen über
65 Jahre allein. Das geht
aus einer Antwort der
Landesregierung auf
eine CDU-Anfrage hervor. Insgesamt gibt es
fast 500 000 SingleHaushalte im Land.
Der Landtag debattiert
am Donnerstag über
Strategien gegen Einsamkeit. Die CDU
schlägt unter anderem
die Förderung einer Gesprächs-Hotline für einsame Menschen vor.
In Großbritannien gibt
es seit 2018 ein Ministerium gegen Einsamkeit.

Nein, wir wissen inzwischen, dass
im Grunde alle Altersklassen von
Einsamkeit betroffen sein können.
Insgesamt kann von der Pubertät an
ungefähr jeder zehnte Mensch in
Einsamkeitsgefühle schlittern. Es
kann aufgrund von Mobbing in der
Schule geschehen. So etwas macht
schrecklich einsam. Es kann bei Erwachsenen durch Stress auf der
Arbeit geschehen, durch Selbstüberforderung oder durch geringe
Rückmeldung der sozialen Umgebung. Einsamkeit kann auch durch
soziale Medien geschehen. Dort hat
man zwar viele Kontakte, aber nur
wenig echten Austausch von
Mensch zu Mensch.
Bin ich also an meiner Einsamkeit
selbst schuld?

Man trägt möglicherweise selbst
dazu bei, wenn man sich nicht um
soziale Kontakte kümmert. Das
kann bei jungen Menschen der
Fall sein. Umgekehrt kann ich
auch als junger Mensch gemobbt werden – und mein
eigener Anteil am Mobbing ist
meist ein ziemlich kleiner.
Aber es ist richtig: Man kann
viel gegen Einsamkeit tun,
wenn man merkt, dass
man einsamer wird
und wenn man sich
rechtzeitig

Unterstützung sucht. Da gibt es
auch zum Teil sehr gute Ratgeberliteratur, die hilft, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen. Aber wenn
ich als alter Mensch in die Einsamkeit gerate, dann brauche ich Hilfe
von außen.
Die suchen sich ja zum Teil Menschen,
indem sie das Silbernetz anrufen. Wie
oft wird ihr Sorgentelefon in Anspruch genommen?

Wir sind gar nicht so stark ausgestattet mit Arbeitsplätzen, als dass wir
alles aufnehmen könnten, was an
Anrufen kommt. Wir haben bei den
14 Stunden, die wir täglich am Telefon sitzen im Schnitt zwischen 20
und 35 Anrufen. Die dauern von drei
Minuten bis hin zu eineinhalb Stunden. Es gibt viele Menschen, die öfter anrufen – von jede Woche bis einmal täglich. Wir sind dann so etwas
wie Familie für sie geworden. Andere rufen nur einmal an, um einfach
mal reden zu können. Das ist vor allem unser Angebot: Einfach mal reden. Denn das ist, was älteren Menschen oft fehlt: ein Gegenüber zum
Reden.
Sagen Ihre Anrufer auch, welche Änderungen ihnen grundsätzlich helfen
könnten?

Zunächst einfach jemanden
zum Reden zu haben.
Wenn die ersten Begegnungen geschafft sind,
bräuchte es den nächsten
Elke Schilling (74) hat
das Netzwerk Silbernetz aufgebaut.
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Schritt, nämlich herauszukommen
aus der häuslichen Umgebung. Und
da fehlt oft die Information. Viele Ältere kommen nicht so gut mit dem
Internet zurecht, wo diese Informationen heute vorliegen. Da bräuchte
es Unterstützung. Also: Kontakt und
Information könnten helfen.
Die CDU-Fraktion in Brandenburg fordert zum Beispiel den Aufbau von
Netzwerken oder dass Ärzte gefährdete Menschen an „kooperierende
Partner“ verweisen können. Sind Vorschläge wie diese sinnvoll?

Ich glaube schon, dass man solche
oder ähnliche Ideen ausführlich diskutieren kann. Was aber vielleicht
noch fehlt, das sind niedrigschwellige Informationen. Im Grunde genommen müsste in jeden Haushalt,
in dem ein älterer Mensch lebt, einmal im Monat ein Blättchen flattern,
das Auskunft über die Möglichkeiten gibt, wieder in unmittelbarer
Umgebung in Kontakt zu treten.
Solche Dinge werden zum Beispiel
bei uns am Telefon häufig nachgefragt: Gibt es einen Mobilitätsdienst? Was kann ich tun, um ordentliche Pflege zu bekommen?
Hat die Politik hier überhaupt Steuerungsmöglichkeiten?

Aber ja! Wenn schon Altenhilfe keine Pflichtaufgabe der Kommune ist,
dann sollten Kommunen wenigstens sagen, okay, ältere Einwohner
verdienen es, angemessen versorgt
zu werden. Die Kommunen müssten
im Rahmen der Altenhilfe Wege finden, Einsame zu unterstützen – mit
Informationen, Kontakten, Begegnungsmöglichkeiten.
Interview: Rüdiger Braun

Doppelmord in Forst: Spur führt nach Montenegro
Clans liefern sich in dem Adria-Staat eine blutige Fehde – auch in Wien soll es schon einen Mord gegeben haben
Von Anna Bückmann und
Ulrich Wangemann
Potsdam. Der Doppelmord von

Forst (Spree-Neiße) geht vermutlich auf Abrechnungen zwischen
Mafia-Clans aus Montenegro zurück. Nach Angaben der regierungskritischen montenegrinischen Zeitung „Vijesti“ gehören
die Toten einer Mafia-Gruppierung aus der Adria-Küstenstadt
Kotor an. Dieser Clan liege seit
Jahren im Streit mit einer anderen
Verbrecher-Organisation.

Kotor ist das touristische Zentrum
an der Adriaküste des kleinen
Staates. Zunächst hatte es aus Sicherheitskreisen geheißen, die
Toten seien Serben.
Wie die MAZ berichtete, waren die Männer mit mehreren gezielten Schüssen regelrecht hingerichtet worden. Ein weiterer
Mann aus dem Balkanstaat überlebte mit schweren Verletzungen. Mögliche Tatwaffen fanden
die deutschen Behörden in einem
Waldstück nahe Forst, das in
Brand geraten war. Die Schuss-

waffen sollen mit Schalldämpfer
ausgestattet sein. Mehrere der
Opfer waren zuvor in Montenegro eines Tötungsdelikts beschuldigt worden.
Die Leichen waren am frühen
Montagmorgen in einer Wohnung in der Brandenburger
Kleinstadt entdeckt worden. Die
Brandenburger Behörden geben
derzeit keine Informationen heraus. Grund dafür könnte unter
anderem sein, dass es sich bei
einem der Opfer nach Informationen aus Sicherheitskreisen um

einen Informanten des Bundeskriminalamts handeln soll. Eine
BKA-Sprecherin in Wiesbaden
lehnte jeden Kommentar zu dem
Vorgang ab, die Staatsanwaltschaft Cottbus ebenfalls.
Bei dem jahrelangen BandenStreit gehe es um Drogengeschäfte, berichteten Medien in
Montenegro. Die eine Bande soll
der anderen 200 Kilogramm Kokain gestohlen haben. Seitdem
seien rund 40 Menschen ermordet worden. Darunter ist den Angaben zufolge auch ein 32-jähri-

ger Montenegriner aus Wien. Der
Mann war im vergangenen Dezember unweit des Stephansdoms von einem Unbekannten
erschossen worden. Sein 23-jähriger Begleiter wurde durch
Schüsse schwer verletzt.
Die beiden Opfer wurden
ebenfalls einem der beiden Clans
zugerechnet, die teilweise Geschäftsbeziehungen nach Kolumbien haben sollen. Montenegro wird seit Jahren vom Bandenkrieg erschüttert. Es gab
mehrere Bombenattentate.

