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LAND & LEUTE
BRANDENBURG, KULTUR, MEDIEN, WETTER UND TV

  KOMMENTAR  

Genug geschrumpft

Mehr Polizisten, eine Schubumkehr
bei der Personalentwicklung in der
Justiz sowie ein Abbau-Stopp in
den Finanzämtern: Brandenburg

erlebt  eine Rückbesinnung auf seine staatli-
chen Institutionen. Die Kritik des Landes-
rechnungshofs an den Zuständen im Ge-
richtsvollzieher-Wesen geht in dieselbe Rich-
tung. Jahrelang standen die Zeichen auf 
Schrumpfkur. Die Ausbildung wurde für etli-
che Jahre komplett eingestellt.  Nun geht es 
den 120 Gerichtsvollziehern im Land wie den 
Wachtmeistern, Richtern und Finanzbeam-
ten: Hohe Krankenstände und Berge unerle-
digter Arbeit sind der Preis eines Sparkurses 
nach dem Rasenmäherprinzip – Ausläufer 
einer Krise der Staatsfinanzen, die mittler-
weile überwunden  ist. Mit guten Steuerein-
nahmen im Rücken muss jetzt die Regierung  
die öffentlichen Institutionen sanieren. Denn 
langfristig kann ein Gemeinwesen nur auf-
blühen, wenn es seinen Bürgern Respekt ein-
flößt: Wenn Steuerflüchtlinge den Atem der 
Finanzbeamten im Nacken spüren, wenn 
Straftäter schnell vor einem Richter stehen 
und wenn Gläubiger rechtmäßige Ansprüche 
rasch geltend machen können – nicht zuletzt 
all jene Handwerker, die das Rückgrat der 
Brandenburger Wirtschaft bilden. Denn ein 
Staat, der Kernfunktionen schleifen lässt, 
verliert beim Bürger an Kredit. Seite 10

Von Ulrich Wangemann

  IN KÜRZE  

Bauernbund Brandenburg 
fordert Abschuss von Wölfen
Bad Wilsnack. In Brandenburg haben sich inzwi-
schen 43 Städte und Gemeinden symbolisch zu 
wolfsfreien Zonen erklärt. Bei weiteren 14 Kom-
munen stünden Anträge dazu derzeit auf der Ta-
gesordnung, teilte der Bauernbund Brandenburg 
mit. Der Bauernbund hatte die Protest-Aktion 
gegen Wölfe im vergangenen August gestartet 
und verlangt, den Abschuss der streng ge-
schützten Raubtiere zu erlauben.

Berlin will Tausende  
Wohnungen zurückkaufen 
Berlin. Angesichts stark steigender Mieten will 
das Land Berlin Tausende Wohnungen vom Im-
mobilienkonzern Deutsche Wohnen ankaufen. 
Regierungschef Michael Müller (SPD) bot dem 
Unternehmen dazu entsprechende Verhandlun-
gen an. Konkret zielt das Angebot auf Zehntau-
sende Wohnungen der Firma GSW, die einst in 
Landesbesitz war und heute zur Deutsche Woh-
nen gehört. Der Konzern zeigte sich offen für das 
Angebot.

Frau in eiskaltes Wasser 
gestoßen – Haftbefehle 
Frankfurt (Oder). Das Amtsgericht Frankfurt 
(Oder) hat Haftbefehle gegen zwei Frauen we-
gen versuchten Mordes erlassen. Zusammen mit 
einer 25-Jährigen sollen die 18 und 30 Jahre al-
ten Frauen bereits am Montagabend versucht 
haben, eine 33-Jährige in der Oder zu ertränken. 
Sie sollen das Opfer in das eiskalte Wasser ge-
stoßen haben. Die Angegriffene konnte sich über 
eine Leiter retten und Hilfe rufen. Nur die 30-jäh-
rige Verdächtige kam in Untersuchungshaft.

ob die von den Freien Wählern
gestartete Initiative rechtlich
überhaupt zulässig ist, da sie mit
Kosten verbunden ist und damit
in das Budgetrecht des Landtags
eingreifen könnte. Das ist nach
der Landesverfassung, Artikel 76
(2), untersagt. Initiativen zum
Landeshaushalt, zu Dienst- und
Versorgungsbezügen, Abgaben
und Personalentscheidungen sei-
en unzulässig, heißt es da.

Die Gutachter teilen diese
Zweifel nicht. Die Initiatoren hät-
ten keinen konkreten Gesetzent-

wurf vorgelegt, sondern eine
„andere“ Vorlage, die dieses
Budgetrecht des Landtags nicht
beeinträchtige. Es wird in dieser
Vorlage lediglich an die Landes-
regierung appelliert, einen Ge-
setzentwurf in den Landtag ein-
zubringen. Dieser soll das Kom-
munalabgabengesetz ändern,
„damit Straßenbaubeiträge
durch Gemeinden nicht mehr er-
hoben werden können“.

Klar ist laut Gutachten damit
auch: Ein Volksentscheid wäre
rechtlich nicht bindend. Weder

Regierung noch Landtag wären
verpflichtet, einen vorgelegten
Gesetzentwurf anzunehmen.

Die Gutachter orientieren sich
in ihrer Bewertung auf eine „Leit-
entscheidung“ des Landesver-
fassungsgerichts zum sogenann-
ten Haushaltsvorbehalt aus dem
Jahr 2001.

Mit diesem Ergebnis nimmt
die Volksinitiative eine wichtige
rechtliche Hürde und kann wei-
ter hoffen. Am Dienstag hatten
die Initiatoren 108 333 Unter-
schriften eingereicht – nötig wä-

ren 20 000 gewesen. Nun hat der
Landtag vier Monate Zeit, eine
Entscheidung zu treffen. Er kann
die Volksinitiative annehmen.
Wird sie abgelehnt, kommt es
automatisch zum Volksbegeh-
ren, bei dem 80 000 Unterschrif-
ten nötig sind.

SPD und Linke schwenkten
kürzlich ein und signalisierten,
dem Anliegen zustimmen zu wol-
len. Es wird mit Kosten von 35 bis
40 Millionen Euro pro Jahr ge-
rechnet, die das Land zur Verfü-
gung stellen müsste. 

werden in Brandenburg nicht nur
die Patienten, sondern auch ihre
Ärzte immer älter. In den kommen-
den Jahren gehen besonders viele
Haus- und Fachärzte in den Ruhe-
stand. Die Kassenärztliche Vereini-
gung Brandenburg (KVBB) bietet
zwar eine Reihe von Fördermöglich-
keiten an, um auf das Problem zu re-
agieren. Wer sich in Brandenburg
niederlässt, wird in ausgewiesenen
Regionen mit Zuschüssen von bis zu
50 000 Euro gefördert. Doch das
Geld ist für viele offenbar nicht An-
reiz genug, um aufs Land zu ziehen.

Denn inzwischen ist eine Gene-
ration von jungen Ärzten herange-
wachsen, bei denen die Rahmenbe-
dingungen stimmen müssen: Dass
der Partner einen guten Job hat und
die Kinder in der Umgebung einen
Kitaplatz ist so wichtig wie eine gut
bezahlte Stelle.  „Mit unserem Sti-
pendium wollen wir die richtigen
Leute ans Haus binden: Junge, gut
ausgebildete Studenten, die gerne
bei uns sind und sich in der Region
verwurzelt fühlen“, sagt Steffi Mi-
roslau, medizinische Geschäftsfüh-
rerin der GLG. Die Idee ist nicht un-
eigennützig. Der Ärztin zufolge sei
durch Studien erwiesen, dass sich
die Hälfte aller angehenden Medi-
ziner nach ihrem Studium  in densel-
ben Kliniken oder Ärztehäusern be-
werben, in denen sie ausgebildet
wurden. 57 Stipendien wurden bis-
lang durch die GLG vergeben, 22
Ex-Stipendiaten arbeiten inzwi-
schen für den Klinikverbund.

So wie Stefan Heidemann. Der
34-Jährige hat am Werner-Forß-
mann-Krankenhaus so etwas wie
eine Musterkarriere hingelegt. In

ins kalte Wasser geschmissen. In
einem kleineren Krankenhaus
kennt jeder jeden und weiß gut ein-
zuschätzen, was der andere kann.“

Auch für Sarah Schill war das
Geld nicht die einzige Motivation,
zurück aufs Land zu ziehen. „Für
mich war die Festanstellung nach
dem Studium eine große Beruhi-
gung“, sagt sie. Während vielen
Kommilitonen nur eine Schwanger-
schaftsvertretung angeboten wur-
de, erhielt sie einen Dreijahresver-
trag. „Hätte es das Stipendium nicht
gegeben, wäre ich vermutlich als
Ärztin im Norden geblieben.“

In Eberswalde ist man froh, mit
dem Stipendien-Programm junge
Ärzte gewonnen zu haben, die lang-
fristig ihr Glück in Brandenburg su-
chen. Mit der Bindung an das Unter-
nehmen wolle man verhindern, dass
größere Kliniken den kleineren
Häusern das Personal abwerben.
„Wir haben nicht das Problem, jun-
ge Ärzte ans Haus zu holen, wohl
aber damit, dass gut ausgebildete
Kräfte irgendwann für den Berliner
Markt interessant werden“, sagt
Personalleiterin Liane Treutler. 

Stolz ist die GLG, dass ihre Idee
nun von der Politik aufgegriffen
wird.  So will die Landesregierung
demnächst in ein Extra-Stipendium
investieren. Über eine monatliche
Prämie in Höhe von 500 bis 1000
Euro sollen Studenten bewogen
werden, nach ihrer Ausbildung in
Brandenburg zu bleiben. Höchste
Zeit, wie Ex-Stipendiat Stefan Hei-
demann findet. „In der freien Wirt-
schaft ist es gang und gäbe, dass
Studenten während ihrer Ausbil-
dung gefördert werden.“  

Junge Ärzte auf Rezept 
Mediziner sind gefragt. Das Land will Studenten mit einem Stipendium aufs Land locken. 

Im Barnim gibt es das schon – mit einmaliger Nachwuchsförderung am Klinikum Eberswalde

Eberswalde.  Als Sarah Schill in den
Norden zog, um Medizin zu studie-
ren, sehnte sie sich schon bald nach
ihrer Heimat Brandenburg. „Mit
Kiel bin ich nie so richtig warm ge-
worden“, sagt sie. Durch einen Zu-
fall erfuhr sie während eines Klinik-
praktikums von einem Stipendium,
das der Klinikverbund GLG im Bar-
nim anbietet. Die Brandenburgerin
bewarb sich, packte nach dem
Grundstudium ihre Koffer und be-
gann ihre Facharztausbildung am
Werner-Forßmann-Krankenhaus in
Eberswalde. Sie tauschte die Groß-
stadt gegen die Schorfheide, das
Universitätsklinikum gegen ein fa-
miliäres Krankenhaus. 

Die 30-Jährige gehört damit zu
einer Gruppe junger Ärzte, die sich
dazu entschieden hat, im Lande zu
praktizieren. Wie ihre Stipendiats-
kollegen ist die angehende Augen-
ärztin dafür einen Pakt mit dem Kli-
nikunternehmen GLG eingegan-
gen, das unter anderem Kranken-
häuser in Eberswalde (Barnim),
Prenzlau und Angermünde (Ucker-
mark) betreibt. Ausgewählte Stu-
denten wie sie erhalten 300 bis 500
Euro im Monat, wenn sie sich ver-
pflichten, danach für mindestens
drei Jahre in einem GLG-Haus zu
arbeiten. „Für mich bedeutete das
Stipendium damals ein stückweit fi-
nanzielle Sicherheit“, sagt Schill,
die heute kurz vor ihrer Facharzt-
prüfung steht. 

Das Klinikunternehmen reagiert
mit seinem Stipendium auf ein Prob-
lem, das die Gesundheitsbranche
flächendeckend herausfordert. So

Von Diana Bade

Volksinitiative gegen Straßenbaubeiträge zulässig
Rechtsgutachten bescheinigt Vereinbarkeit mit der Landesverfassung – dem Land drohen im Erfolgsfall hohe Kosten

Potsdam. Die Volksinitiative, die
die Abschaffung der Straßenbau-
beiträge zum Ziel hat, ist mit der
Landesverfassung vereinbar und
damit zulässig. Das geht aus dem
Gutachten des Parlamentari-
schen Beratungsdienstes des
Landtags hervor, das der MAZ
vorliegt. Der Hauptausschuss des
Landtags hatte im Dezember die
rechtliche Prüfung beschlossen.

 Zuletzt hatten Vertreter der
Koalition offen Zweifel geäußert,

Von Igor Göldner

IHK registriert mehr 
Ausbildungsverträge
Potsdam. 2704 neue betriebliche Ausbildungs-
verträge waren am 31. Dezember 2018 bei der In-
dustrie- und Handelskammer Potsdam (IHK) für 
das Ausbildungsjahr 2018/19 eingetragen. Das 
ist laut IHK eine Steigerung zum Vorjahr um 74 
Ausbildungsverhältnisse. Die größten Zuwächse 
verzeichneten die Baubranche sowie Verkehr 
und Transport mit einem jeweiligen Plus von 33 
und das Gastgewerbe mit 20 Zusatzverträgen.

Sarah Schill und Stefan Heidemann gehören zu den jungen Ärzten am Klinikum Eberswalde, die während ihres Studiums ein Stipendium bekommen haben.  FOTO: JULIAN STÄHLE

Britney gehört dem Pop
Eine Hommage 20 

Jahre nach ihrem
ersten Hit. Seite 11

Wir wollen  
die richtigen 

Leute ans 
Haus binden: 

Junge, gut 
ausgebildete 
Studenten, 

die sich in der 
Region 

verwurzelt 
fühlen. 

Steffi Miroslau,
GLG-Geschäftsführerin

Eberswalde geboren und in Bad
Freienwalde aufgewachsen, stu-
dierte er zunächst an der Berliner
Charité Medizin. Um sich das Stu-
dium zu finanzieren, jobbte er
nebenher. „Bis meine Oma mich auf
die Zeitungsanzeige der GLG mit
dem Stipendienangebot aufmerk-
sam machte.“ Heidemann bekam
die Prämie und arbeitete fortan am
Eberswalder Krankenhaus. „Für
mich war das Stipendium eine große
finanzielle Entlastung“, erzählt der
Mediziner. Das Geld verwendete er
für Miete und Fachliteratur. Heute
arbeitet Heidemann als Anästhesist
und Oberarzt an der Forßmann-Kli-
nik. „Die Entscheidung, in Ebers-
walde zu bleiben, habe ich nie be-
reut“, sagt er. Auch gefiel es ihm, in
einem „übersichtlichen“ Haus aus-
gebildet worden zu sein. „An der
Uniklinik werden Studenten schnell

Stipendium gegen
Ärztemangel
Angehende Ärzte in Brandenburg 
sollen mit einem Extra-Stipendium in 
Höhe von 1000 Euro monatlich ani-
miert werden, für fünf Jahre zur 
Arbeit in Landarztpraxen zu bleiben. 

Bei Verpflichtung zur Arbeit in märki-
schen Krankenhäusern und Kliniken 
sollen es 500 Euro monatlich sein.
 
Wer die Prämie erhält, verpflichtet 
sich dazu, für einen gewissen Zeit-
raum in Brandenburg zu praktizieren. 
Wie lange diese obligatorische Frist 
sein wird, ist noch unklar. 

Carla Kniestedt will für
die Grünen in den Landtag
Lychen. Die RBB-Moderatorin Carla Kniestedt 
will für die Grünen im Herbst um einen Listen-
platz für die Landtagswahl kämpfen. Das erfuhr 
die MAZ aus Partei-Kreisen. Im RBB moderierte 
die gebürtige Leipzigerin politische Sendungen 
wie „Vor Ort“ „Klipp und Klar“, mittlerweile „RBB 
um 6“ und das „Heimatjournal“. Die Mutter 
dreier Kinder lebt in Lychen (Uckermark) und 
betreibt dort ein Restaurant.


