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Blättle FDP KW44_2020   

Demokratie am Scheideweg ?   

Seit nahezu acht Monaten befinden wir uns Corona bedingt im Krisenbewältigungsmanagement der 

Executive. D.h. Regierungen sowohl in Bund oder Land aber auch auf kommunaler Ebene 

(Landkreise) bestimmen durch Durchführungsverordnungen oder Erlasse die Maßnahmen, die 

sowohl auf Bürger/-in als auch die Wirtschaft im Lebensalltag einwirken.  

Mag es zu Anbeginn die Notwendigkeit gewesen sein, aufgrund mangelnder Erkenntnisse, 

Maßnahmen zügig und oftmals auch ohne Hinterfragen von möglichen anderen Auswirkungen, 

umzusetzen. So ist es nun an der Zeit, in unserer Demokratie, Verantwortung an den Gesetzgeber 

und dies sind die Parlamente zurückzugeben.  

Es besteht die Gefahr, dass sich regierende an das Regieren mit Verordnungen und somit ohne 

Diskurs und Debatte gewöhnen könnten. Denn wie lästig sind oftmals Debatten und Diskurs auch bei 

anderen Themen.  

Um vorwegzugreifen, eines ist wohl nahezu allen Parlamentariern und nicht nur der Mehrheit der 

Bevölkerung auch bewusst, Corona (Covid19) ist eine ernste Angelegenheit.  

Und eine Demokratie, die auf dem Boden der Verfassung unseres Grundgesetztes steht, wird auch 

hier in den Parlamenten einen entsprechenden ernsthaften Umgang mit der Problematik 

durchführen.  

Die Akzeptanz von Maßnahmen wird, wenn sie durch die von der Bevölkerung gewählten Vertreter 

erfolgt, sicherlich größer sein.  

   

Rückblick Stadtratssitzung vom 20.10.2020 

„An Tagen wie diesen…“ - mit dieser Textstrophe beginnt ein bekanntes Lied. 
Im Kern kann man aber jegliche Gemeinde-(Stadt) Ratssitzung so unterlegen.  
Am Anfang noch als Gag gedacht, also zu Beginn der Sitzung um 19.00 Uhr seitens des BM Holl ca. 5 
Lüftungspausen zu machen (jede Stunde eine), war am Ende der Sitzung gegen 0:35 jedem klar, es 
war kein Gag, es war einfach Tatsache.  
Und eines muss man sagen, es wurde gar nicht viel diskutiert, es war einfach die Masse an 
komplexen Themen. Oftmals wird geschimpft über die, die dasitzen, sich vielleicht keine Gedanken 
machen und irgendwas entscheiden. Dem ist aber nicht so, und es ist auch gut so. Die Demokratie 
fängt in der Kommune an, ja und es mag manchmal auch lästig sein, das diskutiert wird, das 
Entscheidungen nicht sofort getroffen werden. Daher dauert es auch manchmal länger. Aber ja wir 
sind alle vielleicht Profis, aber im Kern ehrenamtlich tätig und damit Amateure. Aber und dies sollte 
jedem/jeder bewusst sein, wir stehen für das große Ganze in der Gemeinde und aufgrund von 
organisatorischen (Gemeinderecht) Vorgaben dauert manches auch etwas länger bis wir 
entscheiden. Denn wir wollen die gesamtheitlich richtige Entscheidung für die Bürgerinnen/Bürger 



der Kommune treffen. Denn im Gegensatz zu manchen Entscheidungen der 70er/80er Jahr scheiden 
heutzutage Individualinteressen in der Kommunalvertretung aus.  
Auch geht es nicht darum der Verwaltung immer 1:1 zu folgen, denn wir als Vertreter-/innen der 
Bürgerschaft sind dazu gewählt, exakt dies zu bewerten und auch im Gesamtwohl der Gemeinde in 
Frage zu stellen.  
Ich persönlich bin froh, dass wir einen so diskussions-freudigen Gemeinderat haben, der im Kern 
zielorientiert arbeitet. Auch wenn wir nicht bei jedem Thema 18 Freunde sind.  
 

Stay strong. Bleiben Sie gesund.   

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: wolfgang.behr@fdphn.de bzw. wolfgangbehr@hotmail.com 
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