
 
 
 

 

11. Mai 2020 

 
Wiederhochfahren der Gesellschaft Positionen aus kommunaler Sicht   

  

 

Mutig, mündig, eigenverantwortlich 
 

I. Grundsätze für eine freiheitliche Gesellschaft 

 

1. Mutig, mündig und eigenverantwortlich - so müssen wir uns gemeinsam auf den Weg 

durch die kommenden Wochen einer schrittweisen Rückkehr zu einem lebenswerten 

gesellschaftlichen Umgang begeben. Mit hoher Rücksichtnahme auf vulnerable Grup-

pen, mit verantwortlichem Handeln im eigenen Bereich unter Einhaltung gebotener Hy-

giene- und Abstandsregelungen und eines optimalen Schutzes vor einer Ansteckung bei-

spielsweise durch besseres Verfolgen der Infektionsketten: Ein stufenweises, kluges 

Hochregeln des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens muss jetzt organisiert 

werden, sonst stürzt unsere Wirtschaft ins Bodenlose und unsere Gesellschaft in Agonie. 

Davor warnte jüngst der Bundestagspräsident: Der Staat könne nicht auf Dauer den Um-

satz ersetzen. Je länger die Krise dauere, desto weniger könnten Konjunkturprogramme 

die Wirtschaft wiederbeleben.  

2. Die Bürgerschaft hat bereits seit Mitte März 2020 ein außerordentlich hohes Maß an Ei-

genverantwortung gezeigt. Der allergrößte Teil der Bevölkerung hat sich – und wir sind 

uns sicher: wird sich weiterhin – an vernünftige Richtlinien zum Schutz vor einer Infek-

tion halten. Wir müssen vermeiden, noch bevormundender zum Mittel der Reglemen-

tierung fast aller Bereiche zu greifen. Zur Ehrlichkeit der Debatte zur Pandemie gehört, 

dass es keinen vollständigen und allumfassenden Schutz geben wird – so rigoros die Ein-

schränkungen auch sein mögen.  

3. Die Politik muss deshalb rasch Rahmenbedingungen setzen, ohne sich im Regelungs-

Klein-Klein zu verlieren. Eine zentrale staatliche Steuerung ist allerdings nicht die „einfa-

che“ Antwort auf das „komplexe“ Problem. Es kann nicht eigenverantwortliches, selbst-

organisiertes Handeln vor Ort ersetzen. Die Vielfalt und ständige Dynamisierung von Re-

gelungen und neue Vorschriften führen nur zu Unverständnis und mangelnder Akzep-

tanz innerhalb der Bevölkerung.  



 
 
 

 

II. Analyse einzelner Bereiche 

 

1. Eine moderne Gesellschaft funktioniert dann, wenn alle Teilsysteme mit ihren komple-

xen Teilbereichen ausbalanciert und abgestimmt werden. In einer arbeitsteiligen Volks-

wirtschaft sind letztendlich alle Funktionen auf mittlere Sicht gesehen systemrelevant. 

Es ist ein Irrglaube, dass eine komplette Prioritätenverschiebung unter den Teilsystemen 

(Gesundheit, Verkehr, Kultur, Wirtschaft, Soziales, Umwelt, Bildung) eine dauerhaft 

tragfähige Grundlage eines funktionierenden Gemeinwesens sein kann.  

2. Deutschland als „langjähriger Exportweltmeister“ mit großen Abhängigkeiten im Aus-

land steht bei der mittel- und langfristigen Bewältigung der Folgen der Corona-Pande-

mie und einer sich rasant abzeichnenden konjunkturellen Schieflage eine gigantische 

Aufgabe bevor. Daraus ergibt sich, dass nicht auch noch die Binnenkonjunktur infolge 

eines allzu langsamen Hochfahrens der Wirtschaft großen Schaden nehmen darf. Wel-

chen Menschen ist geholfen, wenn unsere Volkswirtschaft einen Kollaps erleidet?  

3. Die Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe haben in der Regel kein dickes finanzielles 

Polster. Innenstädte werden sich grundlegend in ihrer Attraktivität verschlechtern, 

wenn Gastronomen aufgeben müssen. Deshalb sind gerade für Gastronomie und Hotel-

lerie verbindliche und rasch kommunizierte Handlungsrichtlinien nötig, damit Planungs-

sicherheit herrscht.  

4. Die Kliniken in Deutschland regeln sich vorsichtig nach sechs Wochen im Stand-by-Mo-

dus stetig wieder in Richtung Normalbetrieb hoch – auch mit dem Ziel, dabei die Ge-

sundheitsversorgung von Corona-Patienten nicht zu gefährden, gleichzeitig aber not-

wendige Operationen durchführen zu können. Engpässe in den Kliniken konnten bei der 

Intensivmedizinischen Versorgung und der Schutzkleidung vielfach beseitigt werden. 

Unsere Krankenhäuser haben Enormes geleistet. Alten- und Pflegeeinrichtungen stehen 

jetzt vielmehr im Fokus: Wie im Pandemieplan in der Stufe II vorgesehen, müssen dort 

stärker die gefährdeten Menschen vor einer Ansteckung geschützt werden. Dies muss 

jedoch so geschehen, ohne die Würde der betroffenen Menschen zu verletzen. 

5. Allen Betrieben und Institutionen – egal, ob Profit- oder Non-Profit-Bereiche – muss 

jetzt eine Perspektive aufgezeigt werden. Denn alle betrieblichen Akteure in Wirtschaft, 

Sozialwirtschaft, öffentlicher Daseinsvorsorge, Sport, Kultur, Stiftungen usw. handeln 



 
 
 

 

auf der Grundlage wirtschaftlicher Bedingungen und in Vernetzung untereinander. Sie 

alle benötigen Sicherheit, oder werden demnächst zum „Kollateralschaden“ der Pande-

mie. Und die Entscheidung darüber trifft nicht „das Virus“, wie Ministerpräsident 

Winfried Kretschmann jüngst sagte, sondern einzig und alleine die Politik. 

6. Den Religionsgemeinschaften sollte ihr grundgesetzlich verbrieftes Recht auf Ausübung 

ihres Glaubens in Form von Gottesdiensten ermöglicht werden. Gerade das gemein-

schaftliche Feiern eines Gottesdienstes ist ein Bereich, der verfassungsrechtlich beson-

ders geschützt ist und vielen Menschen in angespannten Situationen Halt vermittelt. 

Mündig und eigenverantwortlich können Religionsgemeinschaften unter Einhaltung der 

Abstands- und Hygieneregeln ihre Zusammenkünfte organisieren, wie das in der jüngs-

ten Verordnung erfreulicherweise geregelt wurde.   

7. Der Lehrbetrieb an Hochschulen ist massiv eingeschränkt. Für Studierende gehört ein 

Austausch und Diskurs mit Kommilitonen zur charakterlichen Reifung und damit zur Ent-

faltung von besonderen Fähigkeiten im wissenschaftlichen Bereich dazu. Gerade für Stu-

dienanfänger ist eine Präsenz am Studienort wichtig und prägend. Lediglich Fernunter-

richt über digitale Kanäle kann einen Austausch Miteinander in der Studierendenschaft 

für Forschung und Lehre nicht ersetzen. Deshalb sollten mehr Präsenzveranstaltungen 

auch an Hochschulen möglich sein. 

 

III. Dreistufiger Handlungsplan für eine klare Perspektive  

in unserer Gesellschaft 

 

Ein dreistufiger Handlungsplan für ein Hochregeln aller gesellschaftlichen Bereiche ist notwen-

dig. Die Maßnahmen müssen unter Beibehaltung der Abstands- und Hygieneregelungen sowie 

des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes in notwendigen räumlichen Situationen erfolgen. 

Ebenso braucht es eine umfassende Nachvollziehbarkeit von Kontakten und umfangreiche Tes-

tungen von Kontaktpersonen von Risikogruppen wie den Beschäftigten in Kliniken, Alten- und 

Pflegeheimen und Einrichtungen der Behindertenhilfe.  

Diese Regelungen sollten als übergeordnetes Kriterium gelten. Eine Reglementierung einzelner 

Bereiche ist auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Bürokratismus und Regulierungsflut führt zu 



 
 
 

 

ablehnender Haltung der Menschen. Bereits jetzt herrscht aufgrund der Vielzahl von Beschrän-

kungen und Regelungen große Verunsicherung vor.  

 

Es ist an der Zeit, allen gesellschaftlichen Bereichen mittel- und langfristig Perspektiven aufzu-

zeigen. Das Licht am Ende des Tunnels muss sichtbar gemacht werden. Ein Fahren auf Sicht 

gleicht auf Dauer dem Stochern im Nebel und ist nicht zielführend. Der gesamten Bevölkerung 

müssen Wege durch die kommenden Monate aufgezeigt werden, um sozialen Schaden in der 

Gesellschaft gering zu halten. Gerade Familien wurde viel abverlangt. Die Bedingungen für Kin-

der und ihre Eltern müssen rasch verbessert werden – sie sollten in den Fokus gerückt werden.    

Die Kommunen haben die Corona-Beschränkungen bislang zum Wohle der Menschen umge-

setzt. Die Kommunale Selbstverwaltung hat sich bewährt und sollte infolge der Corona-Pande-

mie weiter gestärkt werden. Es darf keine Kommunalisierung der Corona-Folgen stattfinden. 

Vor Ort wurde und wird an Lösungen mit Einzelnen und Institutionen gearbeitet. Dieses lö-

sungsorientierte Vorgehen muss von Bund und Land unterstützt werden. 

 

Innerhalb der kommunalen Familie ist klar, dass die Corona-Pandemie Städte und Gemeinden 

härter trifft als die Finanzkrise 2008/2009. Alle Lebensbereiche werden von den Maßnahmen 

zur Eindämmung der Pandemie erfasst. Die daraus resultierende volkswirtschaftliche Aufgabe 

ist gewaltig. 

 

Dreistufiger Plan für die kommenden Monate           

 

In einer ersten Stufe sollen fast alle Bereiche und Betriebe, insbesondere auch die Gastronomie 

und Hotellerie unter Auflagen wieder am öffentlichen Geschehen teilhaben – inklusive aller 

Schulen und Kitas. Die Kontaktbeschränkungen für Familien sollen aufgehoben werden. Dies 

soll sofort umgesetzt werden.  

 

Ab Anfang Juni sollen Veranstaltungen des gesellschaftlichen Lebens in Vereinen und Institutio-

nen unter Auflagen wie dem Einhalten von Mindestabständen und Hygiene- und Schutzmaß-

nahmen gestattet sein. Die Kontaktbeschränkungen sollen durch eigenverantwortliches Han-

deln der Vereine und Institutionen ersetzt werden.  



 
 
 

 

 

In der dritten Stufe sollen die Kontaktbeschränkungen ab Juli 2020 ganz aufgehoben werden. 

Kulturelle und weitere gesellschaftliche Veranstaltungen sollen erlaubt sein – sofern die Raum-

größe, Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Es werden landesweit einheitliche 

Standards dazu eingefordert – auch bei der Betrachtung von Großveranstaltungen. Damit erhal-

ten wir einen Großteil der gesellschaftlichen Normalität in den nächsten drei Monaten zurück, 

ohne fahrlässig mit den erzielten Erfolgen in der Pandemiebekämpfung aufs Spiel zu setzen und 

dennoch ein hohes Maß an Planungssicherheit zu erlangen.  

 

 

IV. Äußere Rahmenbedingungen und Bilanzierung  

 

Kollateralschäden in der Folge der Bekämpfung der Corona-Pandemie müssen jetzt unbedingt 

in Grenzen gehalten werden. Die Kommunen stehen vor einem finanziellen Scherbenhaufen. 

Die Bundes- und Landeshaushalte werden massiv durch die Rettungsbemühungen belastet. Alle 

staatlichen Reserven wurden auf einen Schlag verbraucht. Die Verschuldung des Staates und 

damit seiner Bürger schnellt in die Höhe. Eine Abschottung in den weiteren Wochen ist volks-

wirtschaftlicher Suizid. Die Handlungsspielräume in den Folgejahren sind bereits jetzt massiv 

eingeschränkt. 

 

Durch die hinzukommende weltweite Rezession entstehen jetzt die großen gesellschaftlichen 

Herausforderungen: 

 

• Wer sichert in einem sich weltweit verschlechternden wirtschaftlichen Szenario die Fol-

gen der stark steigenden Arbeitslosigkeit ab? 

• Wer sichert die Rentenzahlungen ab, wenn die Rezession und Arbeitslosigkeit große Lö-

cher in die Sozialkassen reißt? 

• Wer bezahlt die höheren Sozialabgaben für die Rettung der Krankenhäuser, die wirt-

schaftlich in die Knie gezwungen wurden? 

• Wo nimmt der Staat das Geld her für den Erhalt unseres bislang guten Gesundheitssys-

tems, des Klimapakts, für den Aufbau der ÖPNV-/SPNV-Infrastruktur? 



 
 
 

 

• Wer finanziert künftig die Kultureinrichtungen und das öffentliche Leben? 

• Und wer unterstützt die ärmsten Länder, die unter den Folgen der weltweiten Rezession 

noch mehr zu leiden haben? 

 

Für all das braucht es nicht nur Steuereinnahmen, sondern eine arbeitsteilige Volkswirtschaft. 

 

Unser Appell richtet sich an die handelnde Politik, ab sofort verstärkt auf Eigenverantwortung, 

Selbstorganisation vor Ort und mündige Bürger*innen zu setzen, um tragfähige und stabile Lö-

sungen für unsere Gesellschaft und die Volkswirtschaft zu finden. 

 

Wir plädieren für ein offenes Denken und den Diskurs um die besten Lösungen auf dem Weg 

aus der jetzigen Situation heraus. Mutig, aber besonnen, Grenzen setzend, den Diskurs suchend 

und Alternativen aufzeigend – so sollte sich eine offene Gesellschaft an die Krisenbewältigung 

machen.  

  

 


