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Rückkehr zur Normalität – Gesetze statt Durchführungsverordnungen  

In der Plenarsitzung des Landtages (25.5) wurde seitens der FDP ein Antrag eingebracht, um das 

Regieren  durch Verordnungen von der Executive zurück ins Parlament, und somit auch in die 

öffentliche Debatte zu führen.  

 

Finanzausblick und Zahlen  

Zuerst beschäftigten wir uns mit den Zahlen der Infizierten, den RKI Faktoren. Je länger die Zeit 

andauert, so kamen ganz andere dramatische Zahlen hinzu. So waren zeitweise 10,5 Mio. 

Arbeitnehmer in Kurzarbeit. Dies entspricht nahezu 25% aller angestellt Erwerbstätigen, die Anzahl 

an gekündigten Minijobbern ist hier nicht enthalten. Die Masse der Kurzarbeiter hat mangels 

Aufstockung durch die Arbeitgeber einfach weniger in der Tasche.  

Überbrückungsgelder, Sonderdarlehen der KFW, Rettungsschirme von Bund und Ländern. EURO 

Rettungsschirme, in Summe sind es Zahlen, die man sich vor drei Monaten noch nicht vorstellen 

konnte. Und deren Gesamtdimension wohl niemand addieren möchte.  

Bei all den guten Anliegen, die dahinterstecken, es sind Schulden, die der Staatshaushalt anhäuft und 

die von den kommenden Generationen beglichen werden müssen. Das eine Inflation mit der Masse 

an Geld die im Umlauf gebracht wird einhergehen wird scheint somit sehr wahrscheinlich.  

Nun, nachdem schon viele Töpfe an Geld gebildet wurden, wird nun auch darüber nachgedacht, wie 

die Kommunen ihre fehlenden Einnahmen ebenfalls ausgeglichen bekommen könnten. Denn die 

Kommunen tragen am Ende die Hauptlast und finanzieren das Geschehen vor Ort.  

Ausfallende Gewerbesteuern sind das eine. Für eine Gemeinde wie Beilstein wird aber, u.a. die durch 

Kurzarbeit, die ausfallende Einkommenssteuer der wesentlich höhere Posten im Kommunalen 

Haushalt sein.  

Uns allen als Bürgerinnen und Bürger, aber auch uns Vertretern in der Kommunalverwaltung und im 

Gemeinderat muss bewusst sein, dass in Bezug auf Kommunale Entscheidungen wir noch viele 

unangenehme Entscheidungen treffen müssen. Diese wären uns vielleicht ohne Corona erspart 

geblieben oder erst später vor die Füße gefallen.    

Zurück zum gewohnten Leben   

Oft wird von zurück zur Normalität gesprochen oder von der neuen Normalität. Beide Begriffe sind 

nicht vom Menschen hergedacht. Denn was ist Normalität, was ist neue Normalität, es klingt, als ob 

es eine DIN-Norm für das privat und individuelle Leben geben würde. Diese DIN-Norm gibt es nicht 

und sollten wir uns auch nicht vorstellen.   



Am Ende geht es für jeden darum, in einen gewohnten Alltag mit Trennung von Arbeit, Schule, 

Freizeit, soziale Kontakte zu kommen. Für die Masse der Bürger ist der Mix aus Homeoffice, keine 

oder kaum wahrnehmbare Freizeitangebote, Homeschooling, Home Kinderbetreuung nicht der 

Anspruch für die Ewigkeit. Am Ende ist ein Zurück in den Alltag in allen Bereichen möglich, mit 

Einhaltung von wenigen aber wirksamen Hygiene Maßnahmen.   

  

Bleiben Sie gesund und im Geiste frei. Und für alle die nun Ferien haben, schöne Ferien        

 

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