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Koalition dankt den Helferinnen und Helfern in der Corona-Krise 

 

Die Koalition aus CDU, FDP, BBK und Piraten dankt dem Bürgermeister und der gesamten 

Verwaltung für das aktuelle Krisenmanagement. In diesen Dank schließt die Koalition auch 

alle Kräfte der Feuerwehren, Polizei und Hilfsorganisationen, der Kranken- und 

Pflegeeinrichtungen und die vielen Frauen und Männer, die in Kindergärten, anderen 

Betreuungseinrichtungen, aber auch im Einzelhandel und anderswo ihren Dienst tun, und so 

dafür sorgen, dass wir in der Corona-Krise weiter gut versorgt werden und das tägliche Leben 

so gut es geht weiter geht. Natürlich auch den vielen Freiweilligen aus den 

Kirchengemeinden, Vereinen, Nachbarschaften und Betrieben in den einzelnen Stadtteilen, 

die sich überall kümmern. 

Auch die Koalition arbeitet in Telefon- und Videokonferenzen weiter, um wichtige politische 

Themen, die nicht verschiebbar sind, zu beraten und zu entscheiden. 

Es ist aber nicht die Zeit, sich im Wettlauf mit politischen Anträgen zur Corona-Krise 

gegenseitig zu überbieten, sei es in Forderungen zur Ausgangssperre oder zu finanziellen 

Hilfen. Dies sollte, wie es seit Beginn auch direkt geschehen ist, in den gemeinsamen 

Gesprächen mit dem Bürgermeister erfolgen. 

So ist die Koalition dankbar, dass der Bürgermeister z.B. entschieden hat, die Beiträge für 

Kindergarten und OGS aktuell nicht mehr einzuziehen, so wie dies bereits in der ersten 

Konferenz gemeinsam besprochen wurde. Welche generelle Regelung es hier und in anderen 

Fällen gibt, hängt auch entscheidend davon ab, welche Hilfen es von Land und Bund für die 

Kommunen gibt. Es dürfte jedem klar sein, dass auch die Kommunen massiv von 

Einnahmekürzungen betroffen werden und somit auch auf die Hilfen von Land und Bund 

angewiesen sind. Aber diese Folgen kann man erst einschätzen und bewerten, wenn die Krise 

überstanden ist. Und das werden wir machen – dafür steht diese Koalition. Voreiliger 

Aktionismus bringt hier nur zusätzliche Verunsicherung. Wichtig ist, dass Betroffene aktuell 

finanziell entlastet werden, wo es möglich ist. 

 

Freundliche Grüße 

 

gez. Klaus Ripp (Vorsitzender CDU-Fraktion) 

gez. Oliver Niederjohann (Vorsitzender FDP-Fraktion) 

gez. David Held (BBK) 


