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Vor drei Wochen berichteten wir über Einschränkungen bezüglich des Haushaltes der Stadt Beilstein. Zu diesem 
Zeitpunkt konnte es noch niemand erahnen, dass wir drei Wochen später bereits Einschränkungen im Alltag 
haben werden, die unser ganz persönliches Leben unser Verhalten steuern.    

Nahezu keiner von uns Bürgern(innen) ist Virologe, Epidemiologie oder Mitarbeiter in einer Facheinrichtung, die 
sich mit den Themen beschäftigt. Diesbezüglich sind auch wir, als auch die Entscheidungsträger in der Politik, auf 
die fachliche Kompetenz der zuständigen Behörden, und diese ist hier maßgeblich, wie das Robert Koch Institut 
angewiesen.  

Was oftmals nicht für jeden in den letzten Wochen deutlich war, die Maßgaben und Vorgaben, in dem Fall von 
Epidemien / Pandemien, werden durch das IFSG Gesetz (Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beim Menschen) geregelt.  

Im Gesetz sind bereits heute schon alle Vorgaben gegeben wie die Executive aufgrund der Vorgaben der 

Fachexperten handeln soll. Im Internet abrufbar: http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/index.html 

Manch einem mag es nun störend aufgefallen sein, das Bund und Länder nicht gleichzeitig und gemeinsam 
dieselben Schlüsse und Entscheidungen getroffen haben. Hier könnte man meinen, Föderalismus sei störend, 
gar schädlich. Dem ist aber nicht so, denn auch der Diskurs ist bei weitgehenden Entscheidungen wichtig, und 
das IFSG beinhaltet auch die lokale regionale Betrachtung.  

Ein nicht vergleichbares Beispiel als Metapher: Auch in der Bundeswehr wurde einheitlich Frühjahr oder Sommer 
angeordnet, was somit alle Soldaten gleichzeitig in den Wechsel der entsprechenden Dienstkleidung versetzt, 
unabhängig davon, ob es vor Ort kalt oder warm war. Es wurde angeordnet und zwar bundesweit.  

Als Schreiber dieses Textes, der weder Virologe noch Epidemiologie ist, möchte ich auch bezüglich deren 
Empfehlungen und somit empfohlenen Maßnahmen kein eigenständiges fachliches Urteil erlauben, hier setzt 
man auf Vertrauen in die Fachleute.  

Was jedoch weder die ärztlichen Fachstände noch das IFSG regeln, das sind die sozioökonomischen 
Zusammenhänge durch die eingeleiteten Maßnahmen. Und dies ist der Unterschied zwischen Fachexperten und 
politischen Funktionsträgern mit entsprechendem Verantwortungsmandat, dies müssen beiden Seiten abwägen 
und zusammenbringen und entsprechende Entscheidungen treffen.  

Für uns als Bürgerinnen und Bürger ist es dahingehend wichtig und bedeutsam, dass wir Entscheidungen 
nachvollziehen können, das uns Hintergründe glaubhaft vermittelt werden, aber vorallem auch das derartige 
Sondersituationen nicht dazu führen, mittel- und langfristig Bürgerrecht einzuschränken, ohne diese 
situationsbedingt zu befristen.  

Was wir aber selbst aus der Situation mitnehmen können, wir erleben jetzt Bilder in unserem Städtle, wie es 
einmal aussehen kann, wenn wir selbst unsere Händler und Gastronomiebetriebe nicht mehr unterstützen, wie 
fad und öde es vor Ort aussehen würde. Wir merken, wie unser Alltag durch die großartigen nun fehlenden 
Angebote unserer Vereine plötzlich leer wird. Manch einem wird deutlich, wie wichtig sogenannte einfache Berufe 
für unseren Alltag sind, weil wir sie vielleicht immer als selbstverständlich wahrnehmen, über eine Schlange an 
der Kasse schimpfen, über 60 Minuten Wartezeit im Wartezimmer etc.  

Wenn wir alle aus der Situation mitnehmen, dass jeder in seinem Beruf ein wichtiges Mitglied unserer 
Gesellschaft ist, wenn wir es wertschätzen, welche Arbeit auch vor allem in ehrenamtlichen Bereichen für unsere 
Freizeit geleistet wird, dann gehen wir als Gesellschaft gestärkt aus der Situation hervor.    

Ein besonderes Lob möchten wir an dieser Stelle aussprechen für die sehr schnelle Organisation freiwilliger 
Helfer, die für ältere Mitbürger (Risikogruppen) sich angeboten haben ihre Einkäufe zu erledigen. Hier möchte ich 
aus Beilsteiner Sicht Pfadfinder und CVJM Beilstein sowie TGV Beilstein Fußball Aktive erwähnen.   

Bleiben Sie gesund und beim Spazierengehen, auch mit 2m Abstand, ein Lächeln behalten und weiterhin oder 
jetzt erst recht, jedermann dem man begegnet, freundlich grüßen - früher war das im Schwäbischen mit einem 
Grüß Gott versehen.   

http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/index.html


Es grüßt und freut sich auf die Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern.  

 
Wolfgang Behr 
FDP Stadtverband Beilstein 
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