
 

Blättle KW15 Wahlen in Beilstein   

 

Ausblick, Rückblick, Gegenwart 

Wahlaufruf zur Bürgermeisterwahl Teil II am 11.04.2021 

Am kommenden Sonntag sind wir Bürgerinnen und Bürger von Beilstein nochmals 
aufgerufen den / die Bürgermeister/in und somit den Geschäftsführer/in der Stadt 
Beilstein für die nächsten acht Jahre zu wählen.  

Nehmen Sie Ihr Wahlrecht wahr, üben Sie es aus.  

Landtagswahl 2021 

Wer sich mit seiner Wahlentscheidung am 14.3 eine Veränderung in der 
Landespolitik gewünscht hat, wird leider, wie es nun ausschaut, enttäuscht werden.  
Ministerpräsident Kretschmann hat innerhalb seiner Partei der Grünen den Maßstab 
gesetzt und auf ein weiter so entschieden.  

Dabei war diesmal die Konstellation zu einem Aufbruch und Zukunftsorientierung und 
dem Ausgleich zwischen Ökologie, Ökonomie, und den damit einhergehenden 
sozialen Faktoren gegeben. Schade, dass man diesen Schritt aus Bequemlichkeit 
nicht gewagt hat.  

Fakten 

Ganz unauffällig und kaum medial berichtet hat die Regierungskoalition im Bund, 
bestehend aus CDU/CSU und SPD am 4.3 im Bundestag den Fortbestand der 
Epidemischen Lage von nationaler Tragweite bis zum 31.03.2022 verlängert. Wobei 
eine Evaluierung der Maßnahmen zum 31.12.2021 erfolgen soll.  

Wieso ist dies beachtlich? Denn nun Wochen nach diesem Beschluss kommen 
selbst von Mitgliedern im Bundeskabinett Gedanken auf, dass man doch das IFSG 
(Infektionsschutzgesetz) anpassen sollte, und gegebenenfalls durch Regelungen 
ergänzen müsste, die durch einheitliche Spielregeln deutschlandweit zum Einsatz 
kommen könnten. Und dies durch Parlamentsdebatte und Beschluss entsprechend 
rechtskräftig wäre.  

Es ist traurig für unsere Demokratie, wenn Vertreter der Bundesregierung dies nun 
medial einfordern, aber vor vier Wochen *ein weiter so* durch das Parlament gejagt 
haben, und gleichzeitig alle anderen Anträge der Oppositionsparteien im Bundestag 
abgelehnt haben (u.a. schon mehrfach Anträge der FDP). Es ist ein Trauerspiel.  



Wir können nun nur hoffen, dass die Regierungen (Bund/Land) uns auch in den 
Kommunen Freiheiten aber auch Mittel zur Verfügung stellen, dass wir, weil wir es 
auch wollen, aktiv selbst handeln können. Bspw. Mittel zur Verfügung stellen, dass 
wir als Schulträger unsere Klassenzimmer mit Luftfilteranlagen ausrüsten können. 
Denn es kann und darf nicht sein, dass wir außer *Lockdown* keine anderen 
Programme unterstützen, die uns ein Zurückkommen in den Alltag ermöglichen.  

Denn Lockdown bedeutet im Kern eine Dauer Alimentierung ganzer Branchen mit 
ungewissem Ausgang. Von der Ableistung der daraus entstehenden 
Schuldenbelastung für unsere nachfolgenden Generationen ganz zu schweigen.  

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