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Liebe Leserinnen und Leser,
die Corona-Krise stellt unsere Gesellschaft und unsere Demokratie vor eine große
Herausforderung. Der Hauptfokus aller Maßnahmen gilt der Eindämmung der
Infektionen, der Aufrechterhaltung unseres Gesundheitssystems und dem Erhalt der
Versorgung der Bevölkerung. Die Politik tut aktuell ihr menschenmögliches auf die
Krise zu reagieren und für alle Menschen gute Regelungen zu treffen. Doch unsere
Gesellschaft ist hochkomplex und Politik stößt an ihre Grenzen. Wir brauchen alle um
die Herausforderungen mit Solidarität und Geduld Schritt für Schritt anzugehen.
Aus Wiesbaden
Wir hatten im letzten Monat zwei außergewöhnliche, schier unwirkliche eintägige
Plenarsitzungen in ungewohnter Sitzordnung mit bedrückenden Entscheidungen. In
der ersten haben wir den Weg frei gemacht für die Hilfspakete der Landesregierung
über 8,5 Mrd. € mit einem Nachtragshaushalt für 2020, dafür haben wir mit einer 2/3
Mehrheit des Parlaments die Schuldenbremse außer Kraft gesetzt.
Gerade unsere Grünen Minister*innen arbeiten gerade unter Hochdruck, an Osterferien
ist im politischen Betrieb nicht zu denken. Mein ganz besonderer Dank gilt Kai, der als
Gesundheitsminister unvorstellbares leisten muss. Tarek organisiert Wirtschaftshilfen
und Pandemiewirtschaft. Priska stellt die Lebensmittelversorgung und die Arbeit in der
Landwirtschaft sicher. Angela organisiert menschenmögliches für die hart getroffenen
Kulturbetriebe und 260.000 Studierende und verantwortet die Unikliniken.
In der zweiten Sitzung hatten wir die traurige Aufgabe den neuen Finanzminister zu
vereidigen und der Regierung erneut unser Vertrauen auszusprechen. Der Tot unseres
Kollegen Dr. Thomas Schäfer schmerzt uns alle sehr. Der Verlust für Hessen, besonders
für seine Kabinettskolleg*innen, aber auch langjährigen Freund*innen in der CDU ist
groß. Seiner Familie gilt unser allen Anteilnahme.
Unterwegs im Kreis
Im Kreis bin ich aktuell natürlich nicht unterwegs und beschränke mich auf das
Postabholen im Wahlkreisbüro. Deshalb möchte ich euch auf Infos hinweisen, die euch
das Leben hoffentlich etwas leichter machen.
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Alle wichtigen Infos der Landesregierung findet ihr unter corona.hessen.de.
Auch den Threema und Telegram Kanal dort kann ich sehr empfehlen, um den
Überblick zu behalten.
Unter www.hessen-helfen.de hat das Land eine Vermittlungsplattform für
Nachbarschaftshilfe eingerichtet, auch für den Kreis liegen schon Einträge vor.
Meine Kollegin Kathrin Anders hat alle wichtigen Infos für Familien
zusammengetragen: https://gruenlink.de/1qfi
Für Kulturschaffende hat meine Kollegin Mirjam Schmidt alle wichtigen Infos
aus
Bund,
Land
und
Kommunen
zusammengetragen
für
Unterstützungsangebote: https://mirjamschmidt.de/corona/
Und zu guter Letzt findet ihr auf meiner Website eine Liste mit Buchläden, die
euch mit Büchern versorgen, damit euch die Decke nicht auf den Kopf fällt:
https://nina-eisenhardt.de/buchhandlungen/

Kommt gut durch die schwierige Zeit, meldet euch bei Fragen und bleibt gesund!
Eure

