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Versäumnisse  

An Krisen wächst man, wenn man die richtigen Schlüsse daraus zieht. Dies ist bei persönlichen 

Krisensituationen so, aber auch bei Ereignissen, die eine Gemeinschaft betreffen.  

Man möge es verzeihen, wenn es eventuell für manch einen nun gar als Blasphemie an die 

Verantwortlichen herüberkommt, aber wir sollten uns einfach einmal die Zeit nehmen über manche 

Dinge kritisch nachzudenken. Nachstehend Beispiele:  

Schule 

Anstatt wie in anderen Ländern in Digitalisierung zu setzen, d.h. Digitales Lernen als zentralen 

Bestandteil in der Bildungspolitik aufzunehmen, haben wir in BW unter rot-grün neue Schulformen 

eingeführt. Unter der aktuellen Regierung hat sich daran nichts großartig verändert nur die Tatsache, 

dass die Privilegierung des Modells Gemeinschaftsschule zurückgenommen wurde.  

Digitalisierung entsteht hier nicht auf Knopfdruck. Es ist ein Prozess, der Einfluss auf 

Ausbildungsinhalte in der Lehrerausbildung und somit auch auf das Berufsbild hat. Auch Lehrpläne 

und Inhalte würden dadurch verändert werden. Analog gilt dies auch in der freien Wirtschaft.   

Pandemie Studie 2012 

Unter dem damaligen FDP Gesundheitsminister (Philipp Rössler) wurde eine Studie in Auftrag 

gegeben, welche Auswirkungen eine Pandemie auf unser Gesundheitssystem und die Gesellschaft 

hätte.  (Drucksache 17/12051 - des deutschen Bundestages).  

Es ist nun müßig darüber nachzudenken, welche Maßnahmen die vielen Minister seit der 

Veröffentlichung 2012 hätten angehen können, mit heutigem Kenntnisstand müssen.    

Wir sollten in unserem Staatswesen, in dem wir so oft die Ausgaben für Beratungsleistungen 

kritisieren, darüber bewusst werden, dass Studien nicht nur das Mittel zum Zweck der Ablage in 

Schubladen sein sollten.   

Systemrelevant 

Auch hierüber hat manch einer einiges in den letzten Wochen lernen dürfen. Dies ist aber nicht nur 

eine Frage, die sich in der Entlohnung von Berufsgruppen ausdrückt, es ist die generelle Achtung von 

Menschen und ihrer beruflichen Tätigkeiten. Damit fängt es an. Denn es war schon immer so, dass 

ohne Müllarbeiter, Krankenschwestern, Landwirte, Pfleger, Reinigungskräfte, Mitarbeiter im Verkauf, 

Kellner etc., dies lässt sich beliebig fortsetzen, unser Alltag vor und nach der aktuellen Krise nicht zu 

bewältigen wäre.    

Es ist somit eine Kernfrage der Gesellschaft, wie wir uns von Bürger zu Bürger achten.  

Krisenmanagement und Demokratie 



Wir können generell den Hut ziehen vor unserem föderalistischen Staatswesen. Denn, ohne es 

abschließend bewerten zu können, ist dies durch die vielen Verantwortlichen doch in den letzten 

Wochen der Beweis gewesen, dass hier der Föderalismus im Gegensatz zu den zentral staatlichen 

Regierungen flexibler reagieren konnte.   

Auch wenn sich vielleicht manchmal daraus für uns als Bürger als ein Wirrwarr ergibt, so handelt ein 

föderalistisches Staatswesen viel punktueller und zielgenauer, da die regionale Betrachtung eine 

Rolle spielt. Dies zeigt sich auch beim Thema Lockerungen.  

Bspw. Wenn ein Schüler einen Streich spielt, bestraft man die Klasse - oder gar die ganze Schule?  

Aber Demokratie hat auch für den ein oder anderen etwas Negatives. Wer einfache Lösungen 

möchte, einfache klare Entscheidungen, ohne Debatte ohne Diskurs, für denjenigen ist die 

Demokratie wohl nicht die richtige Staatsform.   

Bleiben Sie im Geiste frei, informieren Sie sich, bilden Sie sich Ihre eigene Meinung, diskutieren Sie 

mit anderen über Ihre Gedanken. Auch wenn man dadurch nicht immer gegenseitiges Friede-Freude-

Eierkuchen hat.  Die Bereitschaft zuzuhören, anderen seine persönliche Ansicht mitzuteilen, ist der 

Kern einer freien Gesellschaft, erhalten wir uns dieses.      

Lob 

Wenn ich durch Beilstein gehe, die wenigen Augenblicke, die man dies derzeit tut, so stellt man doch 

fest, dass es hier bei uns vor Ort mit den Regelungen von Abstand (und dies ist der Kern) doch sehr 

gut läuft. Daher an dieser Stelle ein Kompliment.      

  

Bleiben Sie gesund und im Geiste frei.     

 

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