Rede der Bürgermeisterin Beatrix Kuhl zur Diskussion um den "Lüttje Gallmarkt" aus der Sitzung des
Feuerwehr- und Marktausschusses am 30.09.2020

Und daher meine Frage und mein Appell an Sie alle heute: Wie können Sie heute den
Freizeitpark in seinen engen Begrenzungen zur Diskussion stellen und glauben, dass
wir dann als Verwaltung den Weihnachtsmarkt und andere Veranstaltungen
genehmigen??
Dieses werden wir nicht tun – diese Verantwortung werden wir nicht übernehmen. Im
Rahmen des Gleichheitsgrundsatzes sind nach dem Gesetz alle gleich zu behandeln.
Mit dem Beschluss gegen den Freizeitpark gibt Rot/Grün die Richtung vor!

Ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen, weil meine Tochter in einer WG lebt, in
Quarantäne – dort bleiben muss! - zusammen mit zwei positiv getesteten Mitbewohnern. Ich
kenne auch Bilder von jungen Menschen, die schwer erkrankt sind.
Ich mache mir Sorgen um meine Mitarbeiterinnen, die im Spannungsfeld arbeiten zwischen
Kontakten mit Bürgerinnen und ihrer eigenen Angst, sich mit Corona zu infizieren, nicht nur für
sich selber, sondern für Partner, Eltern, Freunde, die sie anstecken könnten.
Ich mache mir Sorgen um meine Freundin, die als Ärztin jeden Tag in ihrer Praxis steht, im
Übrigen von Anfang an, als es noch keine Schutzausrüstung gab. Ich mache mir Sorgen, weil
Patientinnen dort ein und ausgehen mit ihren Krankheiten und niemand weiß, ob und wann
Corona in die Praxis getragen wird.
Ich mache mir auch Sorgen um mich selbst: ganz ehrlich, ich brauche die Krankheit nicht, ich
will das Schicksal nicht herausfordern!
Und trotz aller dieser Sorgen, meinem Verständnis für Familie, Mitarbeiter, Freunde haben wir
hier in der Verwaltung Entscheidung zu treffen, die den Lockdown weiter öffnen, die die
Regelung von Land und Bund umsetzen. In der Leeraner Stadtverwaltung finden die Sorgen
der Einzelhändler, der Gewerbetreibenden, der Unternehmen, aller Menschen genauso
Berücksichtigung wie bei allen anderen Entscheidungsfindern, die sich zurzeit mit Corona
beschäftigen müssen.
Mit den Mitarbeitern zusammen entscheiden wir im Krisenstab, welchen Weg durch die
Corona Zeit wir gemeinsam gehen. Wir müssen Entscheidungen treffen entlang der Richtlinien
von Bund, Land und Landkreis, entlang unterschiedlichen Bedürfnisse von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmerinnen und Unternehmer, alles
Menschen deren Gesundheit und Wohl es zu schützen gilt und es andererseits darum geht,
wirtschaftliche Folgen abzumildern.
Keine Entscheidung der Bürgermeisterin im Übrigen, keine Entscheidung eines Einzelnen,
sondern Entscheidungen nach intensiven Diskussionen des Verwaltungskrisenstabs. Wobei
der Mitarbeiter, der viel stärker darauf drängt, noch nicht zu öffnen, noch nicht die Richtlinien
von Bund und Land umzusetzen genauso ernst genommen wird, wie der Mitarbeiter, der
mitteilt, doch stärker Öffnungen zu zulassen.
Wir alle in der Verwaltung sind uns bewusst, dass wir eine Pandemie mit vielen Toten
durchlaufen. Es macht jedem von uns Magenschmerzen Entscheidung entlang der Richtlinien
zu treffen, dessen Ergebnis und Folgen nicht bekannt sind.
Ich bin als Bürgermeisterin dankbar, verantwortungsbewusste Mitarbeiter zu haben, die sich
im Corona-Krisenstab austauschen und dann gemeinsam entscheiden mit Erstem Stadtrat
und Bürgermeisterin, welchen Weg wir gehen wollen - schwer genug in allen Abwägungen
mit allen Unsicherheiten, die bleiben!!! Schwer genug vor dem Hintergrund der
Pandemie Entwicklung.

Ich habe großes Vertrauen in die Mitarbeiter des Hauses.
Vertrauen ist hier das Schlüsselwort für mich. Vertrauen ist so wichtig.
Vertrauen ist etwas, dass uns als Verwaltung von Ihnen nicht entgegengebracht wird. Sie als
kommunale Vertreter teilten mir in der letzten Ratssitzung mit, dass Sie einige Kompetenzen
an sich ziehen wollen, und Genehmigungen coronabedingt nicht Geschäft der laufenden
Verwaltung seien. Einige warfen mir vor, die Gesundheit meiner Bürgerinnen und Bürger aufs
Spiel zu setzen und dafür verantwortlich zu sein, wenn Leeraner zukünftig nicht mehr in den
Urlaub fahren können, falls hier ein Hotspot entsteht. Großer öffentlichkeitswirksamer Auftritt,
der die Bürgermeisterin treffen soll und trifft.
Und jetzt nehmen Rot und Grün für sich in Anspruch über die Presse uns mitzuteilen, den
längst gefällten Beschluss, den Lüttje Gallmarkt durchzuführen, wieder aufzuheben.
Meine Frage: Denken Sie bei dieser Vorgehensweise an die Konsequenzen?
Ich rede nicht vom wirtschaftlichen Schaden für alle Betroffenen, sondern lediglich über die Art
und Weise des Tuns. Über die Ostfriesen Zeitung, nicht über Anträge oder Gespräche.
Verwaltungsreaktion, die Sie auch in der Vorlage finden, dass dies für uns Signalwirkung
haben wird, wird von Ihnen Herr Schachner als Kindergarten zurückgewiesen!!
Ich bemühe mich diese Art der Kommentierung nicht zu kommentieren, teile Ihnen aber
unmissverständlich die Konsequenzen seitens der Verwaltung mit:
Diese Entscheidung heute hat für uns Signalwirkung!
Sie wollen nur über den Lüttje Gallmarkt reden? Warum? Nennen Sie mir einen Grund, warum
Sie diesen herausheben! Sie reden davon, Schaden von der Stadt abzuwenden! Warum
der Park?
Also: wenn es für Sie Gründe gibt den Freizeitpark zu untersagen, dann sagen wir in der
Verwaltung uns ganz klar: die anderen Veranstaltungen werden wir dann auch absagen!!!
DENN: dieser Park ist eine Veranstaltung, die unter freiem Himmel/draußen stattfindet, mit
Eingangs- und Ausgangkontrollen, Personenbeschränkung (7 (!) Quadratmeter pro Person),
strengen Auflagen für Hygiene und Sicherheit, ohne Alkoholangebote – übrigens einem Antrag
der SPD, der mit Mehrheit der Stimmen angenommen wurde, kurz mit einem Konzept, dass
in Papenburg, Lingen, Oldenburg, Bremen und vielen Städten mehr angeboten und mit Erfolg
durchgeführt wird.
Und genehmigungsfähig ist!!!
Warum sollten wir also Veranstaltungen, die nach gleichen Regeln beurteilt werden, bei denen
diese strengen Vorkehrungen entweder identisch sind oder aber auch schlechter! Warum
sollen wir diese genehmigen? Sagen Sie uns einen Grund!
Und dazu gehören in diesem Jahr:








Antikmarkt am 03.10.20
Flohmarkt Außengelände Ostfrieslandhalle im Oktober
Flohmärkte Ostfrieslandhalle im November und Dezember
Madame Floh am 25.10.20 in der Ostfrieslandhalle
Kleintierschau am 10.+11.10.20 in der der Geflügelzüchterhalle
Hobby & Freizeit am 07.+08.11.20
Adventsausstellungen im November/Dezember

Glaubt denn einer der hier Anwesenden, dass die Zahlen der Corona Infektionen im Dezember
abgenommen haben? Ca. 16 Infizierte (Stand 13 Uhr) haben wir jetzt im Landkreis Leer
auf 165.000!!
Was ist denn dann mit dem Weihnachtsmarkt?
Übrigens, den Weihnachtsmarkt hat die Ostfriesenzeitung ins Spiel gebracht, den hatten wir
gar nicht erwähnt, weder im Gespräch, noch in der Vorlage, wir haben nur von einer
Signalwirkung des heutigen Beschlusses geschrieben:
Aber jetzt teile ich Ihnen mit: Der Weihnachtsmarkt ist nach Ihren Definition nicht
genehmigungsfähig. Er findet zwar draußen statt, aber beim Weihnachtsmarkt in der
Fußgängerzone können wir Eines ganz und gar nicht garantieren: dass genug Abstand
für die Besucherinnen vorhanden ist, das würden wir sogar kritisch sehen.
Und daher meine Frage und mein Appell an Sie alle heute: Wie können Sie heute den
Freizeitmarkt in seinen engen Begrenzungen zu Diskussion stellen, und glauben, dass
wir dann als Verwaltung den Weihnachtsmarkt und andere Veranstaltungen
genehmigen???
Dieses werden wir nicht tun - diese Verantwortung werden wir nicht übernehmen. Im
Rahmen des Gleichheitsgrundsatzes sind nach dem Gesetzt alle gleich zu behandeln.
Mit dem Beschluss gegen den Freizeitpark gibt Rot/Grün die Richtung vor!
Und zwar nur aufgrund Ihres Beschlusses: Denn Bund und Land machen mit ihren Corona
Richtlinien diese Genehmigungen möglich und Sie stellen sich dabei mit Ihren bisherigen
Aussagen gegen diese Möglichkeiten.
Ihre Haltung ist legitim, tun Sie das, aber erwarten Sie dann nicht von uns als Verwaltung,
dass wir andere Veranstaltungen genehmigen, die die gleichen Grundlagen haben.
Dem setzten wir uns nicht mehr aus.
Und jetzt mein Appell an Sie Alle!!!!!! Das habe ich bereits in der Wirtschaftsausschusssitzung
getan:
Stärken Sie gemeinsam die Verwaltung und gucken Sie mit uns genau hin, und stimmen Sie
so ab, dass mit einer Stimme gesprochen werden kann: Mit vereinzelten Enthaltungen und
evtl. auch einzelne Gegenstimmen können wir leben, aber mit einer gesamten Fraktion oder
gar zwei Fraktionen, die dagegen stimmen oder sich geschlossen enthält und damit ihr
Misstrauen der Verwaltung gegenüber deutlich macht, werden wir keine Genehmigungen für
andere Veranstaltungen mehr erteilen. Und auch wenn Sie sagen das sei Erpressung oder
Kindergarten, muss ich dem klar entgegentreten und mache hier einmal ganz klar deutlich,
dass ist für mich klarer Schutz für die Mitarbeiterinnen der Verwaltung, aber auch meiner
eigenen Person!!
Oder überlassen Sie es der Verwaltung, die Entscheidungen zu treffen, wie es der Fall sein
könnte – und glauben Sie uns:
Wir machen uns Sorgen um die Menschen, um Sie alle und auch um uns!!

