
Blättle FDP Beilstein KW14_2020  

17 Tage ohne Schule 

Am heutigen Freitag sind unsere Schüler nun 17 Tage ohne Schule. Nehmen wir es genau, ohne in die Schule gehen zu dürfen. 
Wir erleben, wie sich einzelne Schulen und ihre Lehrer selbst behelfen, um mit ihrem Engagement den Schülern 
Unterrichtsmaterial zur Verfügung zu stellen. Somit soll zumindest der erworbene Lernstand weiter erhalten bleiben. Man kann nun 
ein wenig Kritik äußern, dass die Digitalisierung in der Bildung seit Jahren nicht voranschreitet, aber wir haben gerade eine 
Pandemie, da sollte man doch mit Kritik zurückhaltend sein.  

Im Gegensatz zu vielen Eltern arbeiten Lehrer nun zwar kürzer, aber nicht kurz. Und jede Familie für sich versucht die Situation in 
der Familie bestmöglich zu organisieren.     

Der Minijobber wurde oftmals schon gekündigt, viele Arbeitnehmer arbeiten kurz und viele Kleinunternehmer und Mittelständler 
sind damit beschäftigt, ihr Durchkommen anhand von Fördermöglichkeiten abzusichern - die zumindest anfangs zu komplex und 
undurchschaubar waren, aber der Weg bessert sich.  

Hier ein Tipp Link:   https://wir-bleiben-liqui.de/ 

Am Ende des Monats steht als Summe viel mehr freie Zeit, aber keine Freizeit, zur Verfügung und für etliche auch weniger Geld.  

Soziale Kontakte gibt es über soziale Netze und das gute alte Telefon, aber ansonsten nicht. Was in der ersten Welle zu 
Solidarisierungen über soziale Netzwerke in Bewegung kam ist erstaunlich. Wie lange der Esprit hierzu anhält ist allerdings offen 
und eher fraglich, da sich dies an einer Situation ausrichtet, bei der jeder von einer eingeschränkten zeitlichen Periode ausgeht. 
Der Elan und Hype in solchen Dingen verflachten mit zunehmender Dauer, dies kann man aus nicht 100% vergleichbaren, aber 
ähnlichen katastrophalen Ereignissen nachvollziehen.  

Der Bürger, und dies ist das Gute, auch in unserem Land akzeptiert Einschränkungen seines Lebens. Aber es wird der Zeitpunkt 
kommen, wenn die Politik nicht Wege vermittelt, dass sie einen Plan B hat, an dem die Akzeptanz schwindet.  

Und über allem schwebt das Risiko sich mit dem Corona Virus doch noch zu infizieren. Doch auch hier erleben wir das man mit 
Kritik vorsichtig sein muss. So sind die Statistiken nicht unbedingt aussagefähig, dies ist auch hier, wie beim Verfassungsschutz 
und anderen Bereichen im Föderalismus, nicht dem Föderalismus an sich geschuldet, sondern der Tatsache, dass der Austausch 
der Information keine klaren strukturellen und modernen, wie sagt man neudeutsch, „digitale Formen“ hat.  Auch hier muss man 
leider doch kritisieren, dass es nicht sein kann, dass Zahlen und Daten nicht zu gleichen Zeiten (d.h. täglich, auch am 
Wochenende) von Behörden gemeldet werden. Über die Art und Weise wie diese kommuniziert werden können wir nur vermuten. 
Das wir keine Anzahl über die Erhebung der bereits getesteten Personen haben wirft einen weiteren Schatten auf die Statistik, da 
dadurch ein verzerrtes Bild entsteht.   

Ein Fazit ist und bleibt, dass die Politik den Bürgerinnen und Bürger gegenüber verpflichtet ist eine Strategie, einen Plan B, über 
den Ausstieg und die Möglichkeiten dazu aufzuzeigen. Wer dies nicht tut, handelt grob fahrlässig. Es geht nicht darum, dass man 
jemanden heute in die Pflicht nimmt den Tag X jetzt zu bestimmen, aber die Vorbereitung auf Tag X muss ab sofort stattfinden. Nur 
wenn dies erkennbar ist, wird die Akzeptanz in der Bevölkerung erhalten bleiben.  

Aber etwas Positives können wir lokal schon einmal mitnehmen. Dank der letztjährigen Ausstattung des Stadtrates mit Tablets 
konnte zumindest am vergangenen Dienstag die erste digitale Stadtratssitzung durchgeführt werden. Wir durften zwar nicht 
beschließen, weil die Gemeindeordnung noch kein digitales Verfahren kennt, aber zumindest durften wir die Themen besprechen. 
Und sollte dies im April noch so sein, dann wünschen wir uns für die Bürgerinnen und Bürger das die digitale Sitzung auch als 
Livestream zur Verfügung steht (und vielleicht erhalten wir uns so etwas auch nach der Krise).  

Bleiben wir in Kontakt Wolfgang.Behr@fdp-hn.de oder wolfgangbehr@hotmail.com, oder via Facebook 

https://www.facebook.com/fdpbeilstein/ 

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

 
Wolfgang Behr 
FDP Stadtverband Beilstein 
http://fdphn.de/beilstein/  Tel. 07062 5797 / Mobil 0178 148 35 83 
 / E-Mail: wolfgangbehr@fdp-hn.de 
 

 

 

 

https://wir-bleiben-liqui.de/
mailto:Wolfgang.Behr@fdp-hn.de
mailto:wolfgangbehr@hotmail.com
https://www.facebook.com/fdpbeilstein/
http://fdphn.de/beilstein/

