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Hin und her – Kommunikation ist wichtig
Wir sind also wieder im Lockdown. Die
Ansteckungszahlen
ließen
keine
andere
Möglichkeit zu. Und die Maßnahmen sind
einschneidend. Die Schulen wurden wieder
geschlossen, ebenso der Einzelhandel. Es wurden
Kontaktbeschränkungen erlassen um das
Infektionsgeschehen einzudämmen.
Die einzelnen Maßnahmen wurden zwischen der
Kanzlerin und den Ministerpräsidenten am
13.12.2020 besprochen und waberten bereits am
Tag vorher durch die Medien. Allerdings haben
diese Verabredungen keine rechtliche Bindung,
bevor Sie nicht in einer Verordnung des Landes
verkündet werden. Das bedeutet im Klartext,
dass egal was medial berichtet wird erst das gilt,
was auch verordnet wird. Während nun andere
Bundesländer wie z.B. Rheinland-Pfalz bereits am
Montag den 14.12. ihre Verordnungen
aktualisiert haben, mussten wir in BadenWürttemberg bis zum 15.12. um kurz nach 23 Uhr
ausharren, um zu erfahren, was genau nun eine
Stunde später gelten soll. Die einzelnen
Fachbereiche wie Kultusministerium bzw.
Wirtschaftsministerium konnten in der Folge Ihre
Verordnungen nicht aktualisieren bevor nicht klar
war, wie die übergeordnete Verordnung des
Sozialministeriums aussieht. An dieser Stelle sind
auch wir Parlamentarier außen vor. Die CoronaVerordnung wird notverkündet. Für die
Erstellung
dieser
Verordnung
ist
das
Sozialministerium in Zusammenarbeit mit dem
Staatsministerium mit dem Ministerpräsidenten
zuständig. Ein solches Vorgehen ist, gelinde
gesagt, respektlos. Respektlos allen gegenüber,
die
diese
Verordnung
umsetzen
und
kontrollieren sollen und besonders respektlos
denen gegenüber die besonders von ihr betroffen
sind. Egal ob Einzelhandel, den diese Verordnung
direkt
betrifft,
über
die
zuständigen
Ordnungsbehörden der Kommunen, die Schulen
wie auch jeden einzelnen Bürger. Nicht ohne
Grund haben sich daher Bürgermeister einiger
südbadischer Mittel- und Oberzentren in einem
offenen Brief beim Ministerpräsidenten
beschwert. Die Kommunen müssen die
Verordnung umsetzen. Aber wie, wenn sie nicht
wissen was Sie umsetzen müssen?
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Leider ist diese Vorgehensweise kein Einzelfall.
Wir haben in den letzten Monaten öfters erlebt,
dass
Verordnungen
am
Wochenende
veröffentlicht wurden für Maßnahmen, die am
darauffolgenden Montag umgesetzt werden
sollten. Ein solches Vorgehen missachtet nicht
nur die Adressaten, sie ist fatal. Bei so
einschneidenden Maßnahmen ist es wichtig, dass
es hierfür eine breite Akzeptanz in der
Bevölkerung gibt. Diese breite Akzeptanz ist bei
der derzeitigen Lage der Ansteckungen
grundlegend sicherlich gegeben. Allerdings sinkt
diese, je mehr die Menschen das Gefühl haben,
manche Maßnahmen seien willkürlich bzw. nicht
erklärbar. Oder wenn die Maßnahmen schlecht
erklärt werden. Dann sinkt die Akzeptanz rapide.
Und das ist genau das, was wir in der derzeitigen
Situation am allerwenigsten gebrauchen können.
Wir sind darauf angewiesen, dass die Bürger die
Maßnahmen als sinnvoll erachten und sich auch
an diese halten.
Um so wichtiger ist es, dass wir erklären, warum
wir etwas tun und welche Gedanken sich
dahinter verbergen. Geschieht dies nicht,
hinterlassen wir frustrierte Bürger, frustrierte
Einzelhändler, frustrierte Schulleiter, Schüler,
Lehrer und Eltern. Und genau das darf nicht
passieren.
Sicherlich, durch die Möglichkeit der Impfung
besteht die Chance, die Pandemie in den Griff zu
bekommen. Aber machen wir uns nichts vor.
Auch dies wird noch geraume Zeit dauern. Wir
werden also noch auf absehbare Zeit mit
Einschränkungen leben müssen, wie die auch
immer aussehen werden. Solange ist auch unsere
Eigenverantwortung und unsere Vernunft
gefragt. Verantwortung unseren Mitmenschen
gegenüber aber auch gegenüber uns selbst.
Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf.
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