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Das Corona-Virus und seine Folgen
Liebe Leserinnen und Leser,
das Corona-Virus hält die Welt in
Atem! Weltweit sind rund 500.000 Menschen mit dem Virus infiziert, mehr als
21.000 Personen sind bereits gestorben
– und täglich werden es mehr. Die Bilder
aus anderen Ländern, allen voran Italien,
machen sprachlos und betroffen.
Auch in Deutschland und in Wiesbaden gibt es täglich neue Fälle. Bisher hat
sich unser Gesundheitssystem
als robust erwiesen. Das sollte
uns aber auf keinen Fall in falsche
Sicherheit wiegen. Denn bei steigenden Zahlen, kann es auch hier
zu erheblichen Problemen kommen.
Deshalb sind die Maßnahmen,
die der Bund, das Land und die
Stadt Wiesbaden gefasst haben
richtig: Bleiben wir alle zuhause,
vermeiden Kontakt zu anderen
Menschen und verhalten wir
uns solidarisch, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.
Das funktioniert, wie so oft, nur
wenn alle sich an die Regeln halten. Daher: #stayathome
Das Corona-Virus beeinträchtigt das Leben aller Bürgerinnen
und Bürger: Die Ladeninhaber,
die Gastronomie, die Sportvereine,
ganz besonders auch die vielen Kulturschaffenden. Hier wird sich zeigen, ob
die massiven finanziellen Maßnahmen
der Bundesregierung eine Wirkung haben werden. Als Stadt hat Wiesbaden
schnell gehandelt und an dieser Stelle
möchte ich mich bei allen Dezernenten
und den zuständigen Ämtern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich
bedanken. Besonders freue ich mich,
dass Sozialdezernent Christoph Manjura
schnell reagiert hat und unbürokratisch

die Beiträge zur Kinderbetreuung im April ausgesetzt werden. Damit helfen wir
all jenen Eltern, die Zuhause derzeit ihre
Kinder betreuen müssen – dazu gehört
übrigens auch fast die gesamte Fraktionsgeschäftsstelle einschließlich meiner
Person.
Zwei Lehren können wir schon jetzt
aus dieser Krise ziehen: Zum einen bewahrheitet es sich (leider) mal wieder:

heitssystems in Deutschland – noch
vehementer die Frage zu stellen, ob der
Trend der Kommerzialisierung so weitergehen darf. Das unterbezahlte Pflegepersonal mit hoher Arbeitsverdichtung
sorgt für Engpässe und Personalmangel
– jetzt zeigt sich, wie systemrelevant diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wirklich sind. Hoffen wir, dass sich
das in Zukunft bei Arbeitsbedingungen
und Gehalt niederschlägt.
Das Virus beeinträchtigt auch
das politische Tagesgeschäft:
Unsere Geschäftsstelle befindet
sich derzeit im Homeoffice. Alle
Sitzungen sind erst einmal abgesagt, die Stadtverordnetenversammlung ist als «Rumpfparlament» zusammengetreten
- ohne die Risikogruppen und mit
viel Abstand. Damit wir weiter
arbeiten können haben wir Aufgaben der Stadtverordnetenversammlung auf den Haupt- und
Finanzausschuss übertragen. Der
ist kleiner und so auch hoffentlich sicherer für uns alle.
Passen Sie auf sich auf und
bleiben Sie gesund!

In der Krise beweist sich der Charakter
– und Trump, Boris Johnson, Bolsonaro
und Co als vermeintlich „starke Männer“
zeigen ihre gesamte politische Verantwortungslosigkeit. Mit Rechtspopulisten
ist nun mal kein Staat zu machen. Ich bin
froh, dass in Deutschland zwei Parteien
regieren, die die gesamte Gesellschaft in
den Blick nehmen und gemeinsam versuchen, die Herausforderung zu meistern.
Zum anderen ist – trotz eines vergleichsweise gut aufgestellten Gesund-

Dr. Hendrik Schmehl, Fraktionsvorsitzender

Weitere Beschlüsse der
Stadtverordnetenversammlung:
Der Bürgerentscheid über die andere Themen wie bezahlbarer

Bürgerentscheid Verschoben

Citybahn ist verschoben:
Eigentlich sollte die Abstimmung über die Citybahn noch vor
den Sommerferien stattfinden.
Doch das Corona-Virus macht einen Strich durch die Rechnung. Das
Land Hessen hat alle Abstimmungen und Wahlen auf den 1. November 2020 verlegt.
Die SPD-Rathausfraktion bleibt
aber dabei: keine Zusammenlegung des Bürgerentscheids mit
der Kommunalwahl. Die Citybahn
rechtfertigt auf Grund ihrer Bedeutung eine einzelne Abstimmung.
Zum anderen drohen wichtige

Wohnraum oder Ausbau der Kinderbetreuung in den Hintergrund
zu rücken, wenn die Citybahn die
Kommunalwahl beherrscht.
Unklar ist neben dem Termin
auch noch die genaue Fragestellung. Eine Berücksichtigung des
Mobilitätsleitbildes ist für uns
vorstellbar, aber die Citybahn
muss dabei eine herausgehobene
Stellung einnehmen – denn das ist
auch der Punkt, über den die Bürgerinnen und Bürger abstimmen
wollen.

Gerhart-Hauptmann-Schule - Bau
einer 4 FeldSporthalle
Neukonzeption Eiszeit
Neue Integrierte Gesamtschule
(IGS) - Grundsatzvorlage
Schulsozialarbeit an Haupt- und
Realschulen

Eiszeit auf dem Bowling Green
Die Eiszeit hat eine neue Heimat:
Die gestrige Stadtverordnetenversammlung hat beschlossen, dass
die Eiszeit ab der Saison 2020/21
auf dem Bowling Green stattfinden soll. Neben dem Dern’schen
Gelände waren noch der Luisenund Kranzplatz im Gespräch. Diese

PFC-Verseuchung rund um den
US-Militärstützpunkt Erbenheim –
Information und Auswirkungen für
Wiesbaden

Alternativen wurden allerdings
verworfen. “Wir werden ab Winter
2020 erneut vor der großartigen
Kulisse des Kurhauses Schlittschuh
laufen können. Das wird einzigartig”, freut sich Michael David,
sportpolitischer Sprecher.

Investitionszuschuss für die Turnund Sportgemeinschaft 05 e. V.
Mainz-Kostheim für den Umbau
des vereinseigenen Tennenplatzes
in einen Naturrasensportplatz
Sporthalle Schelmengraben,
Dotzheim: Generalsanierung Ausführungsvorlage
Beitragsverzicht im Rahmen des
§13 der Kindertagesstättensatzung
und analoge Anwendung auf Freie
Träger von Kindertagesstätten

Alle Beschlüsse findet ihr im
Politischen Informationssystem
(PIWi) – einfach auf die oben
stehenden Verlinkungen klicken.
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