Redebeitrag zum Antrag der Fraktion Bündnis90/die Grünen –
Einrichtung eines Corona-Beirats von
Dr. Detlev Debertshäuser
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren,
in unserem Antrag – verfasst am 30. September – ist die Rede von
der zu erwartenden 2. Corona-Welle im Herbst. Das hat sich wohl
erledigt – die 2. Welle hat uns zwischenzeitlich erreicht. Ob wir jetzt
schon mittendrin sind – oder ob das jetzt erst der Anfang ist – wird
sich noch zeigen.
Es gibt wieder verschärfte Maßnahmen, die wohl nicht allen
Bürger*innen verständlich gemacht werden konnten. Warum? Da
kann man nur spekulieren.... Es ist sicher nicht hilfreich, pauschale
Schuldzuweisungen zu verteilen – die Zahlen steigen exponentiell. In
jeglicher Hinsicht.
Da – finden wir – ist es doch am besten, wenn man möglichst viele
Bereiche des öffentlichen Lebens mit ins Boot holt um die Akzeptanz
in der Bevölkerung zu erhöhen. Logisch, wir können in Seligenstadt
nicht die Aufgaben des Kreises oder gar des Gesundheitsamtes
übernehmen – aber für die endgültige Ausführung sind wir doch alle
verantwortlich. Und ausbaden müssen wir das doch allemal.....
Die Aussagen „es klappt doch im Großen und Ganzen“ oder „es
müssen sich halt alle an die Regeln halten“ sind da nicht wirklich
zielführend. Es hat halt nicht überall geklappt und es halten sich
einfach nicht alle an die Regeln. Und das wird umso schlimmer, je
weniger Akzeptanz da ist.
Wir meinen, dass ein Coronabeirat da viel bewirken kann. Ein
Vertreter aus dem Gewerbeverein zum Beispiel hat doch einen
besseren Draht zu Gastronomie und Einzelhandel, ein
Jugendbeiratsmitglied kommt besser mit jungen Leuten klar und
Eltern werden auch eher von anderen Eltern gehört. Einem
Mediziner glaubt man auch eher, wenn es um Gesundheitsfragen
geht. Und so weiter...

Und austauschen können sie sich auch noch untereinander...
Wir meinen jedenfalls, dass ein breit zusammengesetzter
Coronabeirat in Seligenstadt die Akzeptanz in der Bürgerschaft auch
für heftigere Maßnahmen spürbar erhöhen wird. Nur wenn sich
möglichst viele Menschen (alle?) an die Regeln halten, werden wir
die Pandemie in den Griff bekommen – und das geht – wie man ja
leider in den letzten Wochen gesehen hat - nicht nur von oben
herab...
Wenn die Zahlen weiter steigen, und das werden Sie .... auch in
Seligenstadt. Dann werden wir uns was überlegen müssen. Warum
dann nicht jetzt – mit einem Coronabeirat.
Vielen Dank

