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Deshalb ist Görlitz bisher glimpflich davon gekommen

Allter und wenig Geld mit den geringeren Coronazahlen in Görlitz zu tun haben, sagt Soziologe Raj Kollmorgen.
Tag acht ohne Neuinfektion: Was A
Von Susanne Sodan

D

er Kreis Görlitz ist oft
ft Schlusslicht.
Dieses Mal aber im positiven Sinne.
Bei den Corona-Fallzahlen liegt der Kreis
im bundesweiten Vergleich ganz weit hinten. 25 Personen sind aktuell mit Covi
vid-19
fiziert, 268 waren es seit Beginn der Paninfi
demie. Warum Görlitz in der Krise bislang
flich davongekommen ist, erklärt
so glimpfl
Raj Kollmorgen, Soziologe an der Hochschule Zittau-Görlitz.
Herr Kollmorgen, halten wi
wir uns im
gut an SchutzmaßnahKreis besonders gu
ründe sehen Sie ffü
ür
men oder welche Grü
die vergleichsweise niedrigen Fallzahlen derzeit?
Dass gerade die Oberlausitzer besonders
diszipliniert sind, ist doch eher unwahrscheinlich. Wichtiger scheint mir sowohl
unsere geografi
fische Lage als auch unsere
Bevölkerungsstruktur. Die Menschen in
unserem Landkreis sind v
viielfach weniger
twa in Leipzig und fahren
mobil als die etw
ft in die italienischen
auch nicht massenhaft
Skigebiete.
Waru
rum nicht?
Unsere Region weist heute, nicht zuletzt
wegen der Abwanderung der letzten drei
Jahrzehnte, weniger mobile und höherquafizierte Menschen auf als die städtischen
lifi
Ballungszentren. Wir wissen auch, der
Kreis Görlitz gehört deutschlandweit nicht
nur zu jenen mit dem niedrigsten Bruttoeinkommen, sondern weist auch einen der
höchsten A
Alltersdurchschnitte auf. EinkomAllter sind aber neben der Bildung
men und A
zwei wesentliche Faktoren bei Mobilitätstypische
mustern. Um es zuzuspitzen: Der ty
Oberlausitzer neigt nicht dazu oder kann
es sich nicht leisten, im Februar oder März
nach Ischgl oder ins französische Colmar in
den Urlaub zu fahren. Vielmehr leben die
Menschen in unserer Region v
viielfach auf
dem Land, besitzen Häuser und Gärten und
verbringen ihre Freizeit vor Ort. Man begegnet sich zwar in den kleinen Gemeinften öft
fter, fä
fährt aber sonst nicht stänschaft
dig durch die Gegend. Die Anzahl der Kontakte außerhalb der engeren Arbeits- und
Lebenswelten ist damit geringer.
Alllerdings gehören die Menschen hier
A
zu denen, die am meisten pendeln. Auf
beiden Seiten der Neiße. Wie viele das
sind, wu
wurde deutlich, als die Grenze
urde.
durch Polen geschlossen w
wu
Auf der einen Seite sehe ich gerade unsere
periphere Grenzlage als nicht zu unterfür die geringen Fallschätzende Ursache fü
ffzahlen. Auch nach der Schengenraum-Öff
nung war der Wunsch, Polen als Reiseland
zu erobern, nicht sonderlich ausgeprägt.
Polen ist außerdem ein Land mit den niedrigsten Infektionszahlen in Europa, von
dem wir durch die rasche Grenzschließung
auch weitgehend abgeschnitten sind. Bei
den Berufspendlern, die aus Polen nach
Deutschland fahren, ist zu bedenken, dass
die meisten nicht im Kreis arbeiten, sondern weiter im Westen. Unsere Region ist
insofern eher ein wichtiger Transitraum.
Auf der anderen Seite: Ja, wir haben den betwa 4.000 Personen
achtlichen Anteil von etw
ft, die in
mit polnischer Staatsbürgerschaft
Görlitz wohnen und weitere, die in der Region arbeiten. Es gibt aber einen Unterschied zum Grenzgebiet mit Frankreich:
Dort ist nicht nur der Austausch intensiver.

Raj Kollmorgen ist Professor für Management sozialen Wandels an der Hochschule Zittau/Görlitz.
Vor allem waren dort die Hotspots des Ansteckungsgeschehens. Das hatten wir bei
uns, auf polnischer und tschechischer Seite
bekanntlich nicht.
Wie sinnvoll war es dann seitens Polen,
die Grenze zu schließen?
Das war einerseits das Ergebnis von Verunymbolpolitik. Das
sicherung, andererseits Sym
ist nicht meine Privatmeinung, sondern
wurde von Epidemiologen mehrfach thewu
matisiert: Die Frage ist, ob es diesseits und
fälle
jenseits der Grenze ein erhebliches Gefä
beim Ansteckungsrisiko gibt. Wenn auf der
einen Seite ein pandemischer Hotspot
liegt, auf der anderen Seite aber nicht,
dann ist die Grenzschließung ein probates
Mittel, um Ansteckungsketten abzubrechen. Wenn das aber – wie bei uns – nicht
ftlich-soder Fall ist, dann sind die wirtschaft
zialen Folgeschäden höher zu veranschlagen als das grenzüberschreitende Verbreitungsrisiko.
Andere R
Riichtung, nach Bautzen. Die sofischen Gru
rundlagen dürften
ziodemografi
sich nicht sehr von unseren unterscheiden. Dennoch ist die Zahl der Infektionen im Kreis Bautzen derzeit deutlich
höher. Haben Sie eine Erkläru
rung?
Ich sehe zwei Erklärungsansätze. Zum eiguläre Ausbruchsherde die
nen können singu
flussen. Das haben
gesamte Statistik beeinfl
flegewir auch bei uns gesehen, als zwei Pfl
ffen waheime im Norden des Kreises betroff

ren. Deshalb muss man bei der Beurteilung
ynamiken in einzelnen
von Verbreitungsdyn
Kreisen vorsichtig sein, sich mögliche Ausreißer anschauen und längerfristig beobachten. Punkt zwei: Tatsächlich unterscheidet sich der Kreis Bautzen auch sozidemografi
fisch vom Kreis Görlitz. Die Bevölketwas jünger, die Wirtschaft
ftsstrukrung ist etw
tur eine andere. Vor allem aber: Es gibt
mehr Pendler nach Dresden, wo die Fallzahlen deutlich höher sind. Dabei steigt
das Ansteckungs- und Verbreitungsrisiko je
näher man der Landeshauptstadt kommt.
Könnten w
wiir mit unseren Bedingu
gungen
rüher mit Lockeru
rungen starten als
also frü
wickau, dem sächsischen Hotspot?
Zwi
Das ist schwierig. Auf der einen Seite ja. Ich
für, bei den Maßnahmen – wenigsbin dafü
tens auf Ebene der Bundesländer und Refferenzieren. Aber es kommt
gionen – zu diff
darauf an, wie man das kontrolliert, um
den Export oder Import eines Infektionsgeschehens zu vermeiden. Das ist schon auf
der Kreis-, aber sicher auf der Gemeindeebene kaum zu leisten. Ich wäre deshalb
für, die Entscheidung über konkrenicht dafü
te Pandemieregeln einzelnen Städten oder
tworten oder an
Gemeinden zu überantw
Kreisgrenzen festzumachen. Wir hatten
jetzt schon die Beispiele mit Ausbrüchen
nah an kommunalen Grenzen. Es ist off
ffenkundig unsinnig, dann in einem Ort alles
dicht zu machen, im Nachbarort aber alles
off
ffen zu halten. Eine solche Politik könnte
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die Verbreitung sogar beschleunigen, weil
viele dann in der Nachbargemeinde einkaufen gehen oder sich ins Café setzen.
Am Wochenende gab es in Görlitz an
drei Stellen Proteste gegen die CoronaMaßnahmen. Manche scheinen sich vor
Willkür und Panikmache zu sorgen, andere hören sich eher nach Corona-Leugfluss haben die genern an. Welchen Einfl
ringen Fallzahlen auf diese Proteste?
Ich habe großes Verständnis dafü
für, dass
fler, MittelKleinunternehmer, Freiberufl
ffen
ständler – die jetzt besonders betroff
finsind – ihre Interessen artikulieren. Das fi
de ich richtig und urdemokratisch. Der
Sinn unserer Demokratie besteht genau darin, dass Ideen und Interessen vorgetragen
und in die politischen Prozesse eingebracht
werden. Problematisch wird es, wenn diese
legitimen Positionen mit genereller Systemablehnung und Verschwörungstheorien verknüpft
ft werden. Klar ist auch, dass
die Menschen in Bergamo oder andernorts,
wütete, eher bereit waren,
wo das Virus wü
sich in Isolation zu begeben. Bei den vergleichsweise wenigen Fällen in unserer Region ist es plausibel, wenn die Leute drastische Freiheitseinschränkungen und eine
fülle des Staates über längere Zeit
Machtfü
Alllerdings, das
nicht akzeptieren wollen. A
war und ist in Deutschland – anders als etwa in Spanien – nicht die Realität. Unser
demokratischer Staat hat ffu
unktioniert und
flicht nachgekommen. Er
ist seiner Sorgepfl

rwiegend
hat in der Krise auch ganz überw
mit Augenmaß gehandelt. Gerade, wenn
ich mir andere Staaten anschaue, bin ich
sehr froh, in der Bundesrepublik zu leben.
Ist es nicht dennoch auffällig, trotz allem Verständnis, dass ausgerechnet
wieder A
AffD-Mitglieder vornweg laufen?
wi
Ich fi
finde das sehr nachvollziehbar. Die A
AffD
hat ja seit 2015 Elitenkritik, Institutionsmisstrauen und selbst Verschwörungsgeschichten lautstark artikuliert. Keineswegs
sind alle, ja vermutlich nicht einmal der
Großteil der Protestierenden A
AffD-Mitglieder oder auch nur Unterstützer. Aber dass
sich die Partei jetzt also in die Proteste einreiht oder sie sogar mit organisiert, entspricht ihrem Gestus, ihren Grundorientierungen und ist hochgradig plausibel. Ich
habe mich schon gefragt, warum das so
lange gedauert hat und erst jetzt als Strategie intensiver verfolgt wird.
Alllerdings sollten wir aufp
A
fpassen, diese Proteste angesichts der bisherigen Größenordnung – zweistellige bis dreistellige Teilnehmerzahlen – nicht so hochzujazzen. Wenn
wir die Zahlen zur Gesamtbevölkerung ins
Verhältnis setzen, zeigt sich, dass hier keirwegs ist. Es ist
neswegs die Mehrheit unterw
eine Gruppe, die hörbar ist und mit der wir
uns demokratisch auseinandersetzen müssen. Aber es sind in unserer Region nicht
5.000 oder gar 50.000, die gegen die Pandemie-Politik des Freistaates oder der Bundesregierung auf die Straße gehen.
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Ursu löst Personalprobleme
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Schülerverkehr wieder nach Fahrplan
Görlitz. Ab Montag wird neben dem schon
jetzt nach Fahrplan verkehrenden Öff
ffentlichen Personennahverkehr auch der freigerverkehr wieder nach Fahrstellte Schülerv
plan verkehren. Das teilte eine Sprecherin
des Landratsamtes am Donnerstag mit.
Die Schulen seien aufgefordert worden,
das Unterrichts- und Betreuungsangebot
auf das regu
guläre Angebot im freigestellten
guläSchulverkehr beziehungsweise die regu
ren Fahrpläne im Regional- und Schülerli-

nienverkehr auszurichten, so die Sprecherin. Sie weist weiterhin darauf hin, dass
Schüler, die wegen der Schulschließungen
noch nicht ihre Monatsfahrkarte fü
für den
Mai in der Schule abholen konnten, in der
Woche vom 18. bis 25. Mai ohne Fahrschein befördert werden. Die Verkehrsunternehmen sind über diese Ausnahme in
ür die
Kenntnis gesetzt worden. Auch ffü
Schüler gilt: Während der Beförderung ist
ein Mund-Nasenschutz zu tragen. (SZ)

Das Amt ffü
ür öff
ffentliche Ordnung
hat einen neuen Leiter. Und
rvice gibt es
auch beim Bürgerserv
ein neues Gesicht.
Der 30-jährige Bastian A
Alltmann ist vom
für öfStadtrat als neuer Leiter des Amtes fü
fentliche Ordnung der Stadt Görlitz bestellt
tverw
rwaltung mit.
worden. Das teilte die Stadtv
tverw
rwaltung von Herrnhut
Aus der Stadtv
wechselt die 45-jährige Anja Nocke als
für EinwohnermeldeSachgebietsleiterin fü
rvice im Amt fü
für öff
ffentliwesen/Bürgerserv
chen Ordnung nach Görlitz. Damit habe
fizierte Fachkraft
ft ffü
ür die
man eine qualifi
funden, freute sich OberbürgerStadt gefu
vian Ursu über die Zustimmeister Octavi

Werbebanner gestohlen
Görlitz. Ein Malermeister hat am Mittw
twoch
Anzeige bei der Polizei in Weißwasser erstattet. Bereits in der vergangenen Woche
beschmierten Unbekannte eine Werbetafel der Malerfi
firma mit schwarzer Farbe. Zudem stahlen Diebe eine Werbeplane des
Unternehmens, die an der Berliner Straße
angebracht war. Der Schaden fü
für den Betwa 300 Euro. Die Kritrieb belief sich auf etw
minalpolizei ermittelt wegen Sachbeschägung und Diebstahl. (SZ)
digu

rwaltungsausschusses zu diemung des Verw
Alltmann habe bei seiser Personalie. Auch A
ner Vorstellung im Ausschuss, die per Videoschaltung erfolgte, „mit hoher fachlicher und sozialer Kompetenz und großem
Interesse an ordnungsrechtlichen Themen
und Entw
twicklungen in der Stadt Görlitz
überzeugt“, sagte Ursu.
Alltmann stammt aus HammelBastian A
vierte eine Berufsausbilburg und absolvi
rwaltungsfachangestellten.
dung zum Verw
Von 2013 an studierte er an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg Rechtswissenschaft
ften und beendete sein Studium
2019 erfolgreich mit der zweiten juristifung. Er arbeitet seit mehschen Staatsprüfu
ür Finanzen
reren Jahren im Landesamt ffü
des Freistaates Bayern.
Alltmann ist der Nachfolger von Silvi
A
via

Queck-Hänel, deren Stelle seit November
2019 vakant war. Sein Amt wird er voraussichtlich im Spätsommer antreten. Der genaue Termin werde vor dem Hintergrund
seines aktuellen Arbeitsverhältnisses noch
geklärt, hieß es aus dem Görlitzer Rathaus.
Anja Nockes erster Arbeitstag in Görlitz
wird voraussichtlich der 1. September sein.
Sie hat nach einer berufl
flichen Ausbildung
rwaltungsdienst an der
im mittleren Verw
rwaltungs- und Wirtschaft
ftsSächsischen Verw
rwaltungsakademie den Abschluss als Verw
viert und dieses berufsbetriebswirtin absolvi
begleitende Studium 1998 erfolgreich abgeschlossen. Seit 2011 arbeitet sie in der
Stadtv
tverw
rwaltung Herrnhut als Leiterin des
Haupt- und Ordnungsamtes und ist unter
anderem mit Aufgaben des Meldewesens
beauft
ftragt. (SZ/pc)
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