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wurde getan. Zur Bewahrung viele
haben
weiterer Verschuldung verkauft,
Kommunen Grundstücke
wurde nur
sozialer Wohnungsbau und
eingeschränkt vollzogen
Gesetze,
außerdem wurden die
zur
Verordnungen und Richtlinien
immer
Wohnbauten
Errichtung von
sei nur das Beinur verschärft. Hier
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nur positive
nicht
eben
die
nannt,
selbstverFolgen hat, sondern
en
ständlich auch Kostensteigerung
nach sich zieht.
WohnunStattdessen wurden
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Für
andere
geärgert
Köpping“
Zur Kolumne „So geht
24. April)
von Dirk Birgel (Ausgabe
Kolumne
In seiner regelmäßigen
bezum „Skandal der Woche“
er beim
klagt Herr Birgel, dass
Internet um
Windhundrennen im
ausgeganeinen Impftermin leer Anfragen ist, weil sich zu viele befangen in der Warteschlangezum
den und die Verbindung
Server gestört war.
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Anfür
Impfzentrum
mine im
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spruchsberechtigte mit
könPriorität vereinbart werden renen. Als Person in besonders
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levanter Position, die
UnternehFunktionieren eines
men der Kritischen Infrastruktur
er in
unabdingbar ist, gehört
Sachsen zu dieser Gruppe.
alMit Vorbereitung, Planung
ler logistischen und administratiBetrieb
ven Prozesse sowie dem
DRK in
der Impfzentren ist das
Sachsen durch das StaatsminisGesellterium für Soziales und
beschaftlichen Zusammenhalt
Online-Serauftragt worden. Das
viceportal zur Terminvereinbarung wird vom DRK angeboten.
bei
Seinem Ärger über Probleme
Herr
der Terminvergabe macht „So
Birgel unter der Überschrift
Frage
geht Köpping!“ mit der
Luft.
„wann geht Köpping?“
Joachim Haase
per E-Mail
Anmerkung der Redaktion:
April
Dirk Birgel hat Anfang
Plattform
Impftermine über die
erhalten.

IN EIGENER SACHE

keine redakLeserzuschriften stellen
dar.
tionellen Meinungsäußerungen
zu Wort
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Existenzten der Pandemie und
ist der Artinot vieler Menschen
spaltet
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R. Richter
01277 Dresden

Von Laura Catoni

ymbolpolitik war bislang eher eine Domäne des linken Parteienspektrums.
Egal ob es um Frieden, Freiheit oder
sonst ein globales Problem ging, durfte
sich der Stadtrat in der Vergangenheit in
schöner Regelmäßigkeit mit Dingen auseinandersetzen, an denen er eh nichts ändern
konnte. Aber erstens diskutiert das Gremium
gern und leidenschaftlich, zweitens scheint
es in Dresden an echten Problemen zu mangeln und drittens kann es ja nie schaden, mal
ein Zeichen zu setzen – wofür oder wogegen
auch immer.
Nun scheint aber die Dresdner CDU den
Spielplatz der Schaufensteranträge besetzen
zu wollen. Geht es nach ihr, dann soll sich der
Stadtrat mit dem Buttersäure-Anschlag auf
das Buchhaus Loschwitz befassen. Das wird
betrieben von der Stadträtin Susanne Dagen
(Freie Wähler), die der Neuen Rechten zugerechnet werden darf. Frau Dagen polarisiert
und lädt regelmäßig Gesinnungsgenossen in
ihren Buchladen ein. Was einerseits ihr gutes
Recht ist und andererseits natürlich noch lange kein Grund, ihr die Fensterscheibe einzuschmeißen und Buttersäure hinterherzuwerfen, auf dass der Lesetempel stinke, wie ein
Komposthaufen im Hochsommer.
Damit ist eigentlich Ende der Debatte.
Aber die Union möchte, dass möglichst jeder
sich möglichst weit von diesem Anschlag distanzieren möge. Sie möchte damit natürlich
die Linken piesacken, denen sie eine klammheimliche Sympathie mit den Steineschmeißern unterstellt. Man darf also gespannt sein,
wer im Rat die größten Krokodilstränen heult.
Der Erkenntnisgewinn dürfte hart gegen null
tendieren.
Ähnlich untauglich ist der CDU-Vorschlag, zur Sanierung des Blauen Wunders
einen Förderverein zu gründen. Kann man
machen. Wenn man aber sieht, was Fördervereine in Dresden so gestemmt bekommen,
dann ist nicht zu erwarten, dass ein erklecklicher Beitrag zu den benötigten 130 Millionen
Euro zusammenkommt. Das Dresdner Bürgertum ist bei so etwas zwar gern dabei, hält
sich beim Griff in die eigene Brieftasche aber
eher vornehm zurück. Millionensummen
bringen jedenfalls die wenigsten Vereine auf.
Was soll der Quatsch also? Oder ist hier etwa
der Wahlkampf losgegangen?

Spruch des Tages

nahm Rüdiger Liebold

Leserdebatten
Briefe an die
Redaktion

Karla hat zwei Töchter, die nichts mehr von ihr wissen wollen. Zum Muttertag erzählt die
Dresdnerin, wie es sich anfühlt, wenn das eigene Kind den Kontakt abbricht. Wie es wieder zu
einer Annäherung kommen kann, erklärt die Beziehungsexpertin Claudia Bechert-Möckel.

Von Dirk Birgel

Ein schönes Wochenende
Ihr Dirk Birgel

des „Prohliser Sterns“

den gute
Warum werden in Dres geredet?
Vorschläge immer klein

Funkstille

Die Woche

S
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Kühn: „Das Wohnungsp

Und, was machen die Kinder? Wenn
Karla diese Frage hört, tut es immer
besonders weh. „Weil ich dann
nicht weiß, was ich antworten soll“,
sagt die 77-Jährige. Seit Jahren hat
sie keinen Kontakt mehr zu ihren
Töchtern. Wie es der älteren geht,
erfährt Karla ab und an über ihre Enkel. Von ihrer jüngeren Tochter weiß
sie weder, wo diese wohnt, noch ob
diese mittlerweile selbst Kinder hat.
Während andere Mütter an diesem
Sonntag Blumensträuße, Karten
oder Schokolade überreicht bekommen, tut sich bei Karla eine
schmerzhafte Leerstelle auf.
Dabei sind Mutter und Vater die
ersten Menschen in unserem Leben.
Wie sie uns behandeln, entscheidet
mit über unseren Selbstwert, ob wir
ängstlich oder mutig in die Welt hinaus gehen, welche Partner wir uns
später aussuchen und wie wir unsere eigenen Kinder großziehen. „Die
Beziehung zu unseren Eltern ist aus
biologischen und psychologischen
Gründen die tiefste Bindungserfahrung unseres Lebens“, sagt Claudia
Bechert-Möckel. „In dem Sinne
kann man die Verbindung zu ihnen
gar nicht kappen.“

Damals nah, heute fern: Wenn Kinder den Kontakt zu ihren Eltern abbrechen, bleibt vor allem die Frage
nach dem Warum. (Symbolfoto).
Foto: Anja Schneider

Die große Frage
nach dem Warum

Seit zehn Jahren widmet sich die
Radebeulerin dem Thema Kontaktabbruch in Familien. Als psychologische Beraterin hilft sie Eltern zu
verstehen, wie es zur großen Funkstille kommen konnte. „Diese Menschen sind innerlich oft total gelähmt, weil sie denken, dass sie bereits alles Mögliche getan haben,
um den Kontakt herzustellen“, sagt
sie. Nicht selten kreise das gesamte
Leben der Verlassenen um die Frage nach dem Warum.
Auf diese Frage hat Karla bis
heute keine klare Antwort. Von
ihrer älteren Tochter Sarah* fand sie
im Winter 2017 einen Zweizeiler im
Briefkasten, die „schriftliche Ansage“, dass diese die Verbindung zu
ihrer Mutter abbreche. Weil ihr der
Kontakt nicht gut tue, zitiert Karla.
Mit dem Brief bekam sie auch die
Ersatzschlüssel für ihre Wohnung
zurück, die sie bei Sarah gelagert
hatte. Heute liegen zwischen Mutter und Tochter vier Jahre Schweigen und zehn Minuten Fußweg. Auf
der Straße sind sie sich seither nie
begegnet.
Zwischen Karla und ihrer jüngeren Tochter Antonia* herrscht seit
fast 20 Jahren Funkstille. Einen offiziellen Brief gab es nie, stattdessen
löste sich die Verbindung schleichend auf. Beginnend mit dem Tod
ihres zweiten Mannes, vermutet
Karla. Antonia war damals 14 Jahre
alt. Davor hatte ihr Vater lange Zeit
im Krankenhaus gelegen, in dem
ihre Mutter arbeitete. Anstatt nach

Claudia Bechert-Möckel hilft Betroffenen beim Thema Kontaktabbruch in
Familien.
Foto: PR

Hause zu gehen, blieb Karla nach
Feierabend bei ihrem Mann und
pflegte ihn. Zeit, in der sie bei ihrer
Tochter fehlte. „Ich war hin und her
gerissen“, erinnert sich die Mutter.
Seitdem habe sich Antonia abgekapselt. „Wir konnten nicht mehr
miteinander reden, uns nicht mehr
in den Arm nehmen.“
Mechanismen wie diese kennt
Claudia Bechert-Möckel aus den
Familien ihrer Klienten. Oft gebe es
eine „familiäre Sprachlosigkeit,
eine Unfähigkeit über Gefühle und
Bedürfnisse zu sprechen.“ Für sie ist
es „nur das Ende der Fahnenstange“, wenn ein Kind den Kontakt zu
seinen Eltern abbricht, das sichtbare Zeichen dafür, dass es sich von ihnen seit Jahren nicht gesehen oder
akzeptiert fühlt. Gleichzeitig sähen
viele Kinder den Kontaktabbruch
als einzigen Weg, der Übergriffigkeit und den riesigen Erwartungen
von Mutter und Vater zu entkom-

men. „Eltern können oft nicht loslassen“, sagt Bechert-Möckel. Ihr sind
aber auch Familien begegnet, in
denen Kinder vernachlässigt und
herabgewürdigt wurden oder körperliche und sexuelle Gewalt erfahren haben. In ganz seltenen Fällen
führe auch der Einfluss Dritter zur
Funkstille, beispielsweise weil das
Kind Teil einer Sekte geworden ist
oder sein Partner den Kontakt zu
den Eltern blockiert.
Seitdem sich ihre Töchter abgewandt haben, schaut Karla immer
wieder auf ihre gemeinsame Zeit
zurück. Wie die meisten Mütter in
der DDR ging auch sie arbeiten, ihre
Kinder waren tagsüber in die Betreuung. Eine Wochenkrippe, in der
Eltern ihre Sprösslinge Montagmorgen abgaben und Freitagnachmittag abholten, sei für Karla nie in Frage gekommen. „Ich mühe mich
doch nicht neun Monate lang ab, damit ich mein Baby dann abgeben
kann und wir uns am Wochenende
fremd sind“, sagt sie. Sie wollte immer für ihre Kinder da sein, mit ihnen Zeit verbringen. Deshalb habe
sie sie auch überall hin mitgenommen, zum Friseur, zum Einkaufen.
Wenn sich dagegen die heutigen
„Homeoffice-Mütter“ über geschlossene Kitas und Schulen beklagen, mache sie das nur wütend.
In Gedanken hat sie schon hunderte Briefe an ihre Töchter geschrieben, sagt Karla. Doch die Gedanken hat sie nie in die Tat umgesetzt. Zu groß ist ihre Angst, dass die
Reaktion ihrer Kinder noch mehr
wehtun könnte. Oder dass sich die
Fronten weiter verhärten, weil sie
ungewollt die falschen Worte wählen würde.

Menschen, die zu Claudia Bechert-Möckel kommen, geht es oft
ähnlich. Viele trauten sich „keinen
Schritt mehr vor oder zurück“, sagt
sie. In ihren Beratungen versucht sie
die Betroffenen zu ermutigen, dennoch einen neuen Anlauf zu wagen.
Damit dieser gelingt, rekonstruiert
sie mit ihnen die Kindheit des Sohnes oder der Tochter – um sich gemeinsam ein Bild davon zu machen,
„wo es auseinander gelaufen“ sein
könnte. „Wenn die Eltern dann erkennen, wie das Kind manche Situationen möglicherweise wahrgenommen hat, kann man im nächsten
Schritt schauen, wie man den Kontakt ganz vorsichtig und auf eine
neue Weise wieder aufbauen
kann.“
Bis zu diesem Punkt leiden die
Betroffenen nicht nur unter dem
Verlust der Beziehung, sondern
auch unter großen Schuldgefühlen
und dem Gefühl, mit dem Thema allein zu sein, weiß die psychologische Beraterin. Denn wer anderen
von dem Kontaktabbruch erzählt,
stehe da wie ein „Rabenelterntier“.
Um der Isolation zu entkommen, rät
sie zu Selbsthilfegruppen, wie es sie
auch in Dresden gibt. Seit 2015 treffen sich Betroffene unter dem Namen „Verlassene Eltern“.
Wie sich der Kontaktabbruch
für die Kinder anfühlt

Alle mit
denen ich
gearbeitet
habe,
wünschen
sich im
tiefsten
Herzen, dass
es noch
einmal gut
wird.
Claudia Bechert-Möckel
Psychologische Beraterin

Nach Schätzungen von Soziologen
gibt es deutschlandweit 100.000
Kinder, die ihre Eltern verlassen haben. Über die Dunkelziffer lässt sich
nur spekulieren. Die Anfragen zu
dem Thema hätten bei ihr in den
letzten Jahren zugenommen, berichtet Claudia Bechert-Möckel,
was ihrer Meinung nach auch daran
liegen könnte, dass sich Kinder heute eher trauen, mit ihren Eltern zu
brechen als früher. Doch sie weiß,
wie schmerzhaft der Schritt auch für
die Kinder sein kann. „Alle, mit
denen ich gearbeitet habe, wünschten sich im tiefsten Herzen, dass es
noch einmal gut wird, dass sie die
Wertschätzung bekommen, nach
der sie sich sehnen“, sagt sie und erzählt von einer ehemaligen Klientin,
die sich auch noch mit 70 Jahren erhoffte, dass ihre über 90-jährige
Mutter sie einmal so sehen würde,
wie sie ist.
Karla hofft dagegen, dass sie irgendwann noch eine Erklärung von
ihren Töchtern bekommt. „Ich würde mich für alles entschuldigen,
wenn ich wüsste wofür.“ Für ihre 77
Jahre ist sie noch bei guter Gesundheit. Und doch schwindet die potenzielle Zeit, die Karla und ihren Töchtern bleibt. Ob sie sich noch einmal
annähern, weiß sie nicht. Müsste sie
eine Schätzung abgeben, bleibt es
zu 98 Prozent bei der Funkstille, sagt
sie. „Ich hoffe, ich irre mich.“
*Namen redaktionell geändert
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