
 

 

 
 

Michael Wahl  30.04.2020 
Kirschgrund 3 
36100 Petersberg 
 
 
 
An den 
Vorsitzenden des Kreistags 
Herrn Helmut Herchenhan 
Wörthstr. 15 
36037 Fulda  
 
 

Antrag: Corona Einschränkungen für Bürgerinnen und Bürger, 

sowie Unternehmen aufheben 
 
Sehr geehrter Herr Herchenhan, 
 
der Kreistag möge beschließen: 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreisausschuss wird aufgefordert, alle von ihm veranlassten Einschrän-
kungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aufzuheben. Vorausset-
zung bzw. Bedingung ist,  die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen  
halten die Abstands- und Hygieneregeln ein. Sofern die Einschränkungen vom 
Land Hessen veranlasst sind, wird der Kreisausschuss aufgefordert, dies bei 
der Landesregierung beantragen. Ferner wird der Kreisausschuss beauftragt, 
im Benehmen mit den Ausschussvorsitzende und dem Vorsitzenden des Kreis-
tages alle Fachausschüsse des Kreistages unverzüglich einzuladen und über 
die veranlassten Maßnahmen und deren Auswirkungen auf die Bürgerinnen 
und Bürger und die heimischen Unternehmen zu informieren und Konsequen-
zen bzw. notwendige Maßnahmen zu erörtern. 
 
Begründung: 
 
Die von der Landesregierung veranlassten Maßnahmen haben bewirkt, dass die er-
krankten Menschen durch unsere Gesundheitseinrichtungen versorgt werden konn-
ten. Nur durch staatliches Eingreifen hat sich erfreulicher Weise die Befürchtung 
nicht bestätigt, dass unser Gesundheitswesen der Corona-Pandemie nicht gewach-
sen ist. Auch ist die Zahl der Neuinfizierten in unserem Landkreis gering, so dass de-
ren Versorgung umfänglich gewährleistet ist. 
In Anbetracht von leerstehenden Intensivbetten und sonstigen Kapazitäten in den 
Krankenhäusern ist derzeit nicht mit Engpässen bei der Versorgung der Erkrankten 
zu rechnen. Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger und bei den Unter-
nehmen sollten daher schnellst möglich aufgehoben werden. Familien, Freunde und 
Vereine müssen sich wieder treffen können. Betriebe müssen ihre Arbeit wiederauf-
nehmen können. Insbesondere das Gastronomie-, Beherbergungs-  und Freizeitan-
gebotsgewerbe. 
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Bei der Erörterung in den Ausschüssen sind insbesondere die weitere gesundheitli-
che Gefährdung der Bürgerinnen und Bürger und die sozialen, wirtschaftlichen, de-
mokratischen und finanziellen Folgen durch die veranlassten Einschränkungen zu 
klären. Auch ist zu klären inwiefern im Vorfeld der Pandemie Fehler gemacht wur-
den, um diese für die Zukunft zu vermeiden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Michael Wahl 


