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Mein Bericht für Sie!

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Genossinnen und Genossen,
die Corona-Pandemie ist mit voller Härte zurück! Seit einigen
Tagen herrscht der Wellenbrecher-Lockdown. Starke Einschränkungen für das öffentliche Leben und das alltägliche
Zusammenleben sind die Folge. Seither erreichen mich täglich
unzählige Anrufe, Mails und Nachrichten auf verschiedensten
Wegen. Verunsicherte Unternehmer, besorgte Eltern, Menschen
mit einer Forderung nach härteren Maßnahmen aber auch
Menschen mit einer klaren Ablehnungshaltung gegen die Maßnahmen. Die Vielfalt der Eindrücke zeigt, wie unterschiedlich
das politische Wirken zum Schutz unserer Gesundheit gesehen
wird. Was ich bereits im Frühjahr beim ersten Lockdown lernte,
bestätigt sich diesmal erneut: Als Politiker, Abgeordneter und
Volksvertreter ist es meine ureigenste Verpflichtung, Aufklärung zu betreiben, Transparenz zu schaffen und in Sachdebatten einzusteigen. Auch diese Ausgabe wird daher im Fokus der
Corona-Pandemie und den beschlossenen Maßnahmen stehen.
Ich möchte euch aufzeigen, welche Entscheidungen getroffen
wurden, was aktuell gilt und vor allen Dingen, warum ich die
Einschränkungen befürworte.
Es geht auch weiterhin um die Gesundheit von uns allen und so
wünsche ich euch nur das Beste, vor allen Dingen Wohlergehen.
Bleibt alle gesund und munter – und habt viel Spaß beim Lesen!
Euer

Es geht ums Überleben In vielerlei Hinsicht!

S

eit dem 2. November 2020 greift der Wellenbrecher-Lockdown. Mit den neuen Corona-

Die Frage, ob die jetzt geltenden Maßnahmen gerechtfertigt sind, sollte man nicht emo-

Regeln müssen die Regierungen unserer Länder und des Bundes erneut harte Maß-

tional führen. Natürlich lässt sich das nur schwer vermeiden, denn so tangieren die Ein-

nahmen treffen, um dem Pandemie-Geschehen Herr zu werden. Die Maßnahmen betreffen

schränkungen eine der wichtigsten Tragsäulen unserer Gesellschaft: Die Freiheit des

uns alle, das Virus tut das auch. Trotz der Maßnahmen, die Bund und Länder bereits Mitte

Einzelnen. Aber sie betreffen eben auch eine andere wichtige Tragsäule unseres Landes:

Oktober vereinbart hatten, sind die Zahlen der Infektionen mit dem Coronavirus inzwischen

Die Gesundheit der Bevölkerung. Jeder, der Verantwortung trägt, muss sich also in eine

in nahezu allen Regionen Deutschlands mit exponentieller Dynamik angestiegen. Dies hat

saubere Abwägung dieser beiden Rechtsgüter begeben. Nicht nur, weil die Maßnahmen

dazu geführt, dass bereits in zahlreichen Gesundheitsämtern eine vollständige Kontakt-

erst dadurch juristische Sicherheit erhalten, sondern vor allen Dingen, weil sie nur so ge-

nachverfolgung nicht mehr gewährleistet werden kann, was wiederum zu einer beschleu-

sellschaftlich akzeptiert werden können.

nigten Ausbreitung des Virus beiträgt.
Lasst mich daher einen sachlichen Blick auf die Situation lenken. Ich möchte euch im
Folgenden darstellen, worin die Gefahr des Virus liegt, welche Maßnahmen dagegen
getroffen wurden und welche Hilfen der Staat gewährt…
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Warum der Wellenbrecher-Lockdown?
Zahlen, Daten, Fakten. Die gesellschaftliche Debatte um die Corona-Pandemie reduziert sich oftmals auf diese Bereiche. Positivenrate, exponentielles Wachstum, Inzidenzen – über diese und viele andere „Kenngrößen“ entbrennt in vielen Medien immer
wieder ein leidenschaftlicher Streit zwischen Menschen, die es wissen und Menschen,
die es besser wissen. Auch ich als Abgeordneter werde häufig zu den einzelnen Zahlen
gefragt und es ist auch völlig in Ordnung, die wissenschaftlichen Grundlagen genau zu
analysieren. Wenn man allerdings nach den Gründen für die drastischen Maßnahmen
des Lockdowns sucht, ist man gut beraten, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren:
Die Auslastung unseres Gesundheitssystems. Keine Inzidenzzahl, keine Positivenrate,
keine andere statistische Größe kann aufzeigen, was für die Entscheidung „pro“ Lockdown so entscheidend ist: Überlastete Intensivstationen.
Man muss einfach nur jene Menschen fragen, die es wissen müssen: Die Ärzte aus
Deutschland. Diese äußern sich besorgt zu der Covid-19-Situation. „Wir wollen alle
keine Panik machen, aber wir stehen unter Druck“, erklärte unter anderem Prof. Uwe
Janssens, Präsident der DIVI (Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und
Notfallmedizin).
Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen hat sich innerhalb kürzester Zeit
verdoppelt. Die Sorge, die umtreibt: Wenn es so weitergeht, reichen die Intensivkapazitäten für Patienten mit schweren Covid-19-Verläufen nicht aus. Es werden erstmals
mehr Menschen auf den Intensivstationen behandelt als im Frühjahr.

Das Problem: Man geht davon aus, dass die Fallzahlen in den Notaufnahmen der
Krankenhäuser in den nächsten Wochen deutlich steigen. Und die meisten Covid-19 Patienten bedürften dann einer sehr langen Intensivpflege. Die Gefahr: Intensivstationen werden „verstopft“. Nicht mehr jeder kann versorgt werden. Kaum auszudenken, Menschen zu priorisieren und Entscheidungen über Leben und Tod treffen zu
müssen. Eine Triage in Deutschlands Krankenhäusern? Für mich unvorstellbar!

Ein weiteres Problem: Die Kontaktnachverfolgung.
75 % der Infektionen können nicht mehr nachvollzogen werden. Die Gesundheitsbehörden können nicht mehr in allen Fällen herausfinden, wo sich die Menschen
infiziert haben. Das erschwert nicht nur die Unterbrechung von Infektionsketten,
sondern es zeigt auch, dass wir seit einigen Tagen nicht mehr bedenkenlos einzelne Branchen als mehr oder weniger riskante Bereiche ausweisen können. Nur eines
wissen wir: Wir müssen die Kontakte beschränken. Das Virus kann sich nur verbreiten, wo Kontakt herrscht.

Um es klar und deutlich zu sagen: Natürlich sind nicht alle Infektionsverläufe dramatisch, natürlich kommt nicht jeder Infizierte in eine intensivmedizinische Behandlung, aber es gibt eben Menschen, bei denen der Infektionsverlauf nicht unproblematisch verläuft und verlaufen wird. Und wenn die Ärzteschaft selbst klipp und
klar auf die Gefahren der Überlastung des Gesundheitssystems hinweist, muss die
Politik darauf reagieren.

Es geht um die Frage, ob wir in absehbarer Zeit
noch in der Lage sind, Menschenleben zu retten! Da
spielen Statistiken keine Rolle mehr. Da geht’s um
den gemeinsamen gesellschaftlichen Konsens, dass
wir Menschenleben schützen wollen – und müssen.
Kein Politiker, keine Regierung dieser Nation kann
ohne Weiteres ernsthaft in Kauf nehmen, nicht
alles für die Rettung von Menschenleben getan zu
haben. Und auch kein Bürger dieses Landes! Ich
trage die Hoffnung in mir, dass sich alle Menschen
unserer Nation hierüber einig sind.
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Was gilt jetzt?
Um die Infektions-Welle zu brechen, müssen wir unsere Kontakte drastisch einschränken. Kitas und Schulen sollen dabei aber offen bleiben und die Wirtschaft aufrechterhalten werden. Deshalb gelten vom 2. bis zum 30. November deutschlandweit strengere Maßnahmen.

Aufenthalt in der Öffentlichkeit nur mit Angehörigen
des eigenen Hausstands plus eines weiteren
Hausstands (maximal 10 Personen)
Verzicht nicht notwendiger privater Reisen und
Besuche. Übernachtungsangebote im Inland bleiben
nur noch für notwendige und ausdrücklich nicht
touristische Zwecke erlaubt.
Schließung von Freizeiteinrichtungen wie
Fitnessstudios, Freizeitparks, Kinos, KonzertHäusern, Museen, Saunen, Spielbanken,
Spielhallen, Schwimm- und Spaßbädern, Theatern
sowie Wettvermittlungsstellen (letztere sind
nur zur Wettannahme geöffnet). Möglich bleibt
der Individualsport allein, zu zweit oder mit
dem eigenen Hausstand.

Schließung von Gastronomiebetrieben sowie
Bars, Kneipen, Clubs und ähnlichen Einrichtungen.
Lieferungen und Abholungen bleiben möglich.
Schulen und Kitas bleiben, je nach
Infektionsgeschehen, geöffnet.
Der Einzelhandel bleibt unter Auflagen geöffnet:
Maximal eine Person pro 10 qm Verkaufsfläche.
Geschlossen werden: Kosmetikstudios,
Massagepraxen und Tattoostudios. Geöffnet
bleiben: Physio-, Ergo-, und Logotherapien
sowie medizinische Fußpflege und Friseursalons.
Arbeitgeber sollen, wo immer umsetzbar,
Homeoffice ermöglichen. Hygienekonzepte sind
in jedem Fall notwendig, um Kontakte auch auf
der Arbeit zu vermeiden.
Diese Regelungen sind in der 12. Corona-Bekämpfungsverordnung des
Landes festgeschrieben. In einer Auslegungshilfe findet ihr weitere Antworten
auf Detailfragen wie z.B: Darf ich Boxsport treiben? Darf meine Band proben?
Dürfen Ausflugsschiffe fahren?
Grundsätzliche Infos zu Corona in RLP:
www.corona.rlp.de

Auslegungshilfe und weitere Infos:
https://corona.rlp.de/de/aktuelles/corona-regeln-im-ueberblick/
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Es braucht Unterstützung!
Viele Anfragen erreichen mich aus unterschiedlichen Branchen. Klar ist: Der Wellenbrecher-Lockdown hat erhebliche Auswirkungen auf die Volkswirtschaft. Die Akzeptanz dieser Maßnahmen kann daher nur aufrechterhalten werden, wenn sich unsere
Wirtschaft darauf verlassen kann, dass sie für ihre Einschnitte angemessen kompensiert und unterstützt wird.

Liebe Leserinnen und Leser,
Liebe Genossinnen und Genossen,

„Ich habe dem Bund-Länder-Beschluss nur deshalb zugestimmt, weil er konkrete Hilfen für unsere heimische
Wirtschaft umfasst. Damit wir mit der Kraft des Bundes
dafür sorgen können, dass die Existenz der Menschen,
die betroffen sind, nicht gefährdet ist.“

Die Maßnahmen sind nicht schön. Sie sind belastend und einschränkend. Alle Teile der Gesellschaft sind froh, wenn wir
wieder zu einem normalen Leben zurückkehren, auch ich. Zu
einem normalen Leben gehört aber auch die Gewissheit, dass
das Gesundheitssystem funktioniert und wir alle gesundheitlich gut versorgt sind.
Ich zitiere unsere Ministerpräsidentin, die es klarer nicht sagen könnte:

Ich bin sehr froh, dass unsere Ministerpräsidentin Malu Dreyer sich genauso
klar geäußert hat:

Für die von den temporären Schließungen erfassten Unternehmen, Betriebe, Selbstständigen, Vereine und Einrichtungen gewährt der Bund eine außerordentliche
Wirtschaftshilfe, um sie für finanzielle Ausfälle zu entschädigen. Der Erstattungsbetrag
beträgt 75 Prozent des entsprechenden Umsatzes des Vorjahresmonats für Unternehmen bis 50 Mitarbeiter, womit die Fixkosten des Unternehmens pauschaliert werden.
Die außerordentliche Wirtschaftshilfe wird über das Antragsverfahren der CoronaÜberbrückungshilfen abgewickelt werden.
Weitere Infos zu den Unterstützungshilfen findet ihr hier:
https://corona.rlp.de/de/themen/foerder-und-hilfsprogramme/

die Kombination aus einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems, der nicht mehr ausreichenden Kontaktnachverfolgung und dem Umstand, dass den betroffenen Unternehmen für die Zeit des Lockdowns angemessen geholfen
wird, lässt mich mit folgender Feststellung abschließen:

„Nur gemeinsam können wir der zweiten Welle
noch die Wucht nehmen. Wir müssen handeln, und
zwar jetzt. Danke an Alle, die weiter mithelfen, die
Pandemie zu bekämpfen .“

Etappe 9
Monzingen - Nußbaum
Bei meiner letzten Etappe von „Der Stein kommt ins Rollen“ war ich in Monzingen.
Thema dort: Die Zukunft der Kita. Mit dem neuen Kita-Gesetz wird landesweit ab
dem 01.07.2021 der Rechtsanspruch für eine 7-Stunden-Betreuung mit Mittagessen gesetzlich festgeschrieben. Der Landtag hat am 21. August 2019 das Kita-Zukunftsgesetz verabschiedet. Damit stellen wir die Kita-Landschaft in RheinlandPfalz auf ein neues, festes und modernes Fundament. Mehr Qualität, mehr Geld
und mehr Gebührenfreiheit das neue Kita-Gesetz ist besser für alle.

Mit der Verabschiedung hat der Landtag auch den Startschuss gegeben für
einen großen Veränderungsprozess in der rheinland-pfälzischen Kita-Landschaft.
Auch in Monzingen steht man damit vor einer großen Aufgabe.
Eine wichtige Änderung für Eltern gab es zum 1. Januar 2020 Das ist die Beitragsfreiheit für alle Kinder ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr und damit auch für
Kinder, die Krippen besuchen.

Zum 1. Juli 2021 treten dann alle weiteren Regelungen in Kraft: Die Umstellung auf
das neue Personalisierungssystem, der Rechtsanspruch auf eine durchgängige Betreuung von sieben Stunden, die Toleranzregelung über die unbesetzten Plätze, die
Gewährung von Leitungsdeputaten und Deputaten für Praxisanleitung, der neue
Kita-Beirat und das Sozialraumbudget. Mit dem Rechtsanspruch auf eine Betreuung von sieben Stunden am Stück geht außerdem einher, dass vor Ort bedarfsgerechte Angebote für eine Mittagsverpflegung gefunden und bereitgehalten werden.
Gerne helfe ich auch in Monzingen mit und werde den Kontakt ins Bildungsministerium herstellen. Vorrangig geht es jetzt darum, gemeinsam die möglichen Handlungsweisen auszuloten.
Vielen Dank für das sehr offene und ehrliche Gespräch an Ortsbürgermeister Klaus
Stein, die Ratsmitglieder, die Kita-Leitung Frau Lanz, die anwesenden Erzieherinnen und die Elternvertretung um Frau Klemm.

www.der-stein-kommt-ins-rollen.de

PLENUM

Fehlstundenkönig

Kritisches Kommentieren der Regierungsarbeit ist Aufgabe der Opposition, keine Frage. Aber zu behaupten, man
hätte nicht ausreichend Informationen zum Nachtragshaushalt erhalten, obwohl man ordentliches Mitglied im
zuständigen Ausschuss ist und dann von 15 Sitzungen
nur 1 x (EINMAL!) dort erscheint, geht gar nicht.
Zum Hintergrund: Die Corona-Situation, der Schutz der
Gesundheit der Bevölkerung durch die Eindämmung der
Corona-Pandemie und die Sicherung einer guten Krankenversorgung ist weiterhin eine prioritäre Aufgabe der
öffentlichen Hand. Zugleich befindet sich die deutsche
Wirtschaft aufgrund der durch die Corona-Pandemie
ausgelösten Verwerfungen in der tiefsten Rezession der
Nachkriegszeit. Zur Unterstützung der rheinland-pfälzischen Wirtschaft sind flankierend zum Konjunkturprogramm des Bundes Maßnahmen in Rheinland-Pfalz
erforderlich.

Von den Auswirkungen der Krise sind alle staatlichen
Ebenen stark betroffen, sodass auch die rheinlandpfälzischen Kommunen aufgrund der Einnahmeausfälle
Unterstützung benötigen. Die erforderlichen Mittel werden durch den 2. Nachtragshaushalt 2020 bereitgestellt dieser war heute Thema der Beratungen.

PLENUM

Überfüllte Busse zum Schulstart
Der Schulstart begann, die Busse waren völlig überfüllt. Vor dem
Hintergrund der Corona-Pandemie stellten sich viele Eltern so-

fort die Frage: „Was ist da los?“ Auch, wenn die CDU derzeit sehr
bemüht ist, die Schuld an der Misere der Landesregierung in die
Schuhe zu schieben, muss klar sein: Zuständig für die Schülerbeförderung sind und bleiben nach § 69 Schulgesetz die Landkreise und kreisfreien Städte. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe
(!) der kommunalen Selbstverwaltung, die in den Behörden der
Landkreise bzw. der Städte abzubilden ist. Bereits seit Mitte Juni
wusste man dort, dass der Regelbetrieb nach den Sommerferien

startet. Das Land sprang jüngst mit einer finanziellen
Hilfe ein und unterstützt die zuständigen Kommunen
beim Einsatz zusätzlicher Busse. Das ist gut und richtig so.
Das sehen aber leider nicht alle so. Zu spät sei die finanzielle
Hilfe des Landes gekommen, heißt es aus der CDU.
ABER: Das Argument der Finanzierung kann hier nur eine
nachgeordnete Rolle spielen. Die Eltern und Kinder interessiert
nicht, wer die Zeche zahlt, sondern nur, dass die Hausaufgaben
der zuständigen Aufgabenträger erfüllt werden. Das habe ich
heute noch einmal deutlich betont.

PLENUM

Änderungen des Brandund Katastrophenschutzes
Am 8. Oktober hat der Landtag über Änderungen des Brand- und
Katastrophenschutzgesetzes beraten. In diesem Video berichte ich über die
wichtigsten Neuerungen.

Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Ehrenamt:
Durch eine klare Definition der Kernaufgaben der
Feuerwehr wird sichergestellt, dass ehrenamtliche Feuerwehrleute während der Arbeitszeit nicht
mehr für feuerwehrfremde Tätigkeiten in den Gemeinden herangezogen werden können.

Unternehmen als Partner der Feuerwehr: Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Kommunen schaffen Planungssicherheit für die Wirtschaft
und stärken die Unterstützung für das Ehrenamt.
Anhebung der Altersgrenze: Gemeinden erhalten mit der Gesetzesänderung die Möglichkeit, die
Altersgrenze für aktive Feuerwehrangehörige von
63 auf 6.

Verschiedene Schulen im Landkreis Bad Kreuznach
werden Medienkompetenz-Grundschulen
20. Juli 2020

Nach den Sommerferien steht für die Schülerinnen und Schüler der
folgenden Schulen auch digitales Lernen auf dem Stundenplan.

à
à
à
à
à
à
à
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à
à
à
à
à
à

Grundschule Hellberg, Kirn
Grundschule Feilbingert

Trollbachschule, Rümmelsheim
Grundschule Bad Münster-Ebernburg, Bad Kreuznach
Grundschule Pfaffen-Schwabenheim
Grundschule Bretzenheim
Grundschule Staudernheim
Grundschule Monzingen
Disibodenbergschule, Odernheim
Grundschule Guldental
Grundschule Hackenheim
Grundschule Hargesheim
Grundschule Langenlonsheim
Grundschule Hofgartenstraße, Bad Kreuznach

Die Grundschulen werden zum Schuljahr 2020/2021 in das Landesprogramm “Medienkompetenz macht Schule” aufgenommen. An den Medienkompetenz-Schulen lernen Kinder, sich sicher und selbstbestimmt im
digitalen Raum zu bewegen. Bereits ab der 1. Klasse sollen die Grundschülerinnen und Grundschüler fit gemacht werden im Umgang mit digitalen
Endgeräten. In der digitalen Welt ist Medienkompetenz eine Schlüsselkompetenz. Die Digitalisierung gehört zur Lebenswelt unserer Kinder längst
dazu. Es ist daher wichtig, dass sie bereits in der Grundschule ihre digitalen
Fähigkeiten und Kompetenzen ausbauen.

Zum Schuljahr 2020/2021 werden 266 Grundschulen neu in das Landesprogramm aufgenommen. Mehr als zwei Drittel aller Grundschulen im
Land sind bereits Medienkompetenz-Schulen, insgesamt nehmen 653
Grundschulen am Landesprogramm teil. Bis 2023 sollen alle Grundschulen
in Rheinland-Pfalz dabei sein. Für die Anschaffung von Tablets und Laptops erhalten die Schulen jeweils 7.500 Euro.

Rund 1 Million Euro für digitale
Politiker für unsere Heimat zu sein…

Endgeräte im Landkreis Bad Kreuznach
25. Juli 2020

24.Juli 2020

…macht mich bis heute extrem stolz. Die Arbeit in der SPD-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz ist unfassbar spannend und bereitet täglich Freude.
Ich freue mich auf weitere anstehende Aufgaben und bin gespannt auf das,
was noch kommt. Kleines Schmankerl, das einem als Berufspolitiker offenbar zugetragen wird: Man findet sich dann auch bei Wikipedia.

https://de.m.wikipedia.org/wiki/Markus_Stein_(Politiker)

Für die Anschaffung von Laptops und Tablets
für Schülerinnen und Schüler fließen im Rahmen des „DigitalPakt Schule“ der Bundesregierung rund 1 Million Euro in den Landkreis Bad
Kreuznach. Dies teilt der Landtagsabgeordnete
Markus Stein mit. Insgesamt erhält Rheinland-Pfalz 24,1 Millionen Euro aus dem 500
Millionen Euro starken Sofortausstattungsprogramm des Bundes, das den „DigitalPakt Schule“ ergänzt. Die Corona-Pandemie hat unsere
Schulen im Kreis Bad Kreuznach vor nie dagewesene Herausforderungen gestellt. Nicht alle
Schülerinnen und Schüler hatten beim Unterricht zuhause die gleichen Voraussetzungen.
Die digitale Ausstattung zuhause darf nicht
über den Bildungserfolg entscheiden. Es ist
daher eine gute Nachricht, dass Schülerinnen
und Schüler, die ein digitales Endgerät benötigen, damit künftig von den Schulen ausgestattet werden können.

Die Gelder werden den Schulträgern auf der
Grundlage einer Förderrichtlinie bereitgestellt.
Anträge können bei der Investitions- und
Strukturbank Rheinland-Pfalz gestellt werden.
An der Ausgestaltung des Sofortausstattungsprogramms in Rheinland-Pfalz waren neben
dem rheinland-pfälzischen Bildungsministerium auch die kommunalen Spitzenverbände
und die Vertretungen der kirchlichen und
freien Schulträger beteiligt.
Liste der Schulträger

OG Fürfeld 			
OG Hackenheim 		
OG Hargesheim 		
OG Roxheim 			
OG Weinsheim 		
LK KH 				
IGS Stromberg 		
Stadt KH 			
Die Verteilung der Mittel an die Schulträger
VG KH				
erfolgt in Rheinland-Pfalz nach einem SozialVG Rüdesheim 		
index. Mit den Geldern sollen die Schulträger
VG Nahe-Glan 		
Laptops oder Tablets anschaffen, die dann dau- VG Lalo-Stromberg 		
erhaft an Schülerinnen und Schüler verliehen
VG Kirner Land 		
werden können. Damit werde sichergestellt,
Stiftung kreuznacher diakonie
dass die Gelder bei denjenigen Schülerinnen
(Leben mit Behinderung)
und Schülern ankommen, die zuhause über
keinen eigenes Gerät verfügen.
Summe 			
Weitere Info:

1.512,61
2.183,08
6.194,99
3.074,63
1.488,97
652.708,47
28.857,62
158.190,93
5.017,03
18.632,22
39.581,70
28.690,19
32.294,59
11.360,86
989.787,89

www.digitalpakt.rlp.de

Schulbusse in Corona-Zeiten
20. August 2020

Aktuell wird von überfüllten Bussen und an den Bushaltestellen zurückgelassenen Kindern
gesprochen. Mit Blick auf die Sorgen von Eltern und Schülern vor einer Infektionsgefahr
in überfüllten Schulbussen bietet die Landesregierung den kommunalen Aufgabenträgern
(Landkreise und kreisfreie Städte) Hilfe an und sagt diesen Unterstützung
für 250 zusätzliche Busse zu.

„Wir sind bereit, gemeinsam mit den Aufgabenträgern
(Anm. Landkreise und kreisfreie Städte) und den
Verkehrsunternehmen für Entlastung zu sorgen“,

so Verkehrsminister Dr. Volker Wissing und Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig.
Zusätzliche Busse sollen die Schülerverkehre wo erforderlich entzerren.

„Wir sorgen dafür, dass alle verfügbaren Busse auf die Straße
kommen. Die Landesregierung stellt zusätzliche Mittel bereit,
damit die Aufgabenträger in Kreisen und Kommunen weitere
Fahrzeuge oder Fahrten bestellen können“, sagte Wissing.

In Zusammenarbeit mit dem Verband MOLO-RLP wurden bereits mehr als 170 Fahrzeuge,
zumeist Reisebusse, identifiziert, die für die Schülerverkehre eingesetzt werden können.
Über eine zentrale Bus-Börse können die landesweit zur Verfügung stehenden freien Busse
dort eingesetzt werden, wo die Situation das erfordert. Bis zu 250 Busse wird das Land mit
bis zu 90 % finanzieren.

Meine Kurzintervention zum Thema im Plenum

Reform des Bereitschaftsdienstes: Kritisch bleiben!
7.September 2020

Was sich Anfang des Jahres abzeichnete, ist
zwischenzeitlich umgesetzt. Die ÄBP in Kirn wurde
zum 1. Juli 2020 in die benachbarte ÄBP in IdarOberstein integriert und befindet sich daher nicht
mehr in Kirn. Neben Kirn sind in Rheinland-Pfalz
auch Ingelheim, Rockenhausen und Wissen betroffen. Es war und ist mir sehr wichtig, die Entscheidung der KV unter sachlichen Gesichtspunkten
kritisch zu hinterfragen und mir eine differenzierte
Meinung zu bilden. Das habe ich in den vergangenen
Monaten in zahlreichen Gesprächen getan.

Die Gesundheitspolitik im Land Rheinland-Pfalz ist ein
allgegenwärtiger Begleiter in meiner Arbeit als Landtagsabgeordneter. In diesen Tagen vorrangig wegen
Corona, aber auch sonst und bereits vor der Pandemie,
nämlich dann, wenn es um die Entwicklungen in der
Struktur unserer Versorgungsangebote im Landkreis
Bad Kreuznach geht.

Vor allen Dingen die seit 01.07.2020 in Kraft getretene
Reform der ambulanten Gesundheitsversorgung durch
die Kassenärztliche Vereinigung (KV) beschäftigte den
Abgeordneten in den letzten Tagen und Wochen. Betroffen von dem neuen ‘Ärztlichen Bereitschaftsdienst-Konzept’ ist nämlich auch die ehemalige Ärztliche Bereitschaftspraxis (ÄBP) in Kirn.

Hintergrund meiner Recherchen waren an mich herangetragene Sorgen aus der Bevölkerung, dass durch die
Auflösung der ÄBP in Kirn die Gesundheitsversorgung
in unserer Region stark leidet und damit ein weiterer
Standortfaktor für den westlichen Teil des Landkreises
verloren geht.

Wenn es um die Sicherstellung der gesundheitlichen
Versorgung geht, muss man solche Reformen kritisch
hinterfragen. Es geht bei der Gesundheit um eines
der höchsten Rechtsgüter der Menschen und nicht
einfach nur um wirtschaftliche Standortfaktoren.
Daher habe ich die Argumente der KV ausführlich
bewertet und auch mit der Kreisärzteschaft Kontakt
aufgenommen, um mir aus der Sicht derer einen
Blick verschaffen zu können, die es mit am besten
wissen müssen: Den Ärzten selbst.

Während die Kreisärzteschaft sich sehr umfassend und
direkt um die Fragen des Abgeordneten kümmerte, blieb
eine direkte Antwort der KV auf das an sie gerichtete
Schreiben vom 14.02.2020 bis heute leider aus.

Lediglich ein Verweis auf die allgemeinen
Informationen wurde mir von der KV an die Hand
gegeben. Meine Fragen im Hinblick auf die ÄBP in
Kirn, insbesondere auf die ganz konkreten Zahlen,
wurden zu keiner Zeit beantwortet. Das ist schade,
denn auch solche Aspekte tragen ja eigentlich zu
einer besseren Akzeptanz der getroffenen Entscheidungen bei.

Und was kam dabei heraus?
Eines eint KV und Kreisärzteschaft in besonderem
Maße: Die Erkenntnis, dass für die Erfüllung der bisherigen Aufgaben der ÄBP schlichtweg Personalkapazitäten
fehlen.
Auch im direkten Austausch mit der Kreisärzteschaft
wurde mir plausibel bestätigt, dass die personellen
Kapazitäten für die Aufrechterhaltung eines solchen
Angebotes nicht vorhanden sind. Kurzum: Irgendetwas musste passieren!

| Reform des Bereitschaftsdienstes: Kritisch bleiben!

Die Reform ist da. Reicht sie
aus, das Angebot der ÄBP in Kirn
zu ersetzen bzw. aufzufangen?
Mit der Bereitschaftsdienstreform 2020 zielt die KV RLP
nach eigenen Aussagen auf eine weitere Optimierung
der medizinischen Versorgung in Rheinland-Pfalz. Hierzu sieht die Reform des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes
in Rheinland-Pfalz 2020 drei Stufen vor:
Stufe I: Nutzung des Patientenservice 116117

Stufe II: Vergrößerung der Bereitschaftsdienstregionen
Stufe III: Hausbesuchsdienst für immobile Menschen
Die Rufnummer 116117 ist bereits seit längerer Zeit für
die Bevölkerung zu erreichen und dient dazu, die Patientinnen und Patienten mit ihren Beschwerden direkt auf
die richtigen Angebote der örtlichen Gesundheitsversorgung hinzuweisen.

Es ist für die Patientinnen und Patienten mit
ihren unterschiedlichen Anliegen sicherlich
ein Zugewinn, wenn sie direkt bei den richtigen Angeboten der Gesundheitsversorgung
ankommen. Aber es ist auch klar, dass dieser
Zugewinn nur dann bestehen bleibt, wenn die
Lösung über die Rufnummer 116117 auch
zukünftig technisch ohne Probleme und reibungslos funktioniert.

Die Auflösung der ÄBP in Kirn steht in direktem Zusammenhang mit der 3. Stufe der Reform, nämlich der
Einrichtung eines Hausbesuchsdienstes für immobile
Menschen. Wenn also die Auflösung der ÄBP in Kirn
wegen fehlender Personalkapazitäten erforderlich war,
so muss im gleichen Zuge der mobile Hausbesuchsdienst
geeignet sein, den Anliegen der Patientinnen und Patienten gerecht zu werden. Zwar gab es bereits mit der Vorhaltung der bisherigen ÄBP in Kirn auch ein ähnliches
Angebot des Hausbesuches, dieses soll aber im Rahmen
der Reform durch einen besonderen Hausbesuchsdienst
mit eigens hierfür eingestellten Ärzten ersetzt werden.
Auch die Kreisärzteschaft geht davon aus, dass dieses
Modell eher abbildbar sei und sich auch entsprechendes
Personal finden lasse.

Wenn der von KV und Kreisärzteschaft benannte Ärztemangel für diese Reformen ursächlich ist, ist es selbstverständlich Aufgabe
der Politik, sich dieses Problemes anzunehmen. Das ist in Rheinland-Pfalz gegenwärtig
der Fall, denn so wird durch verschiedene
Maßnahmen der Landesregierung bereits
daran gearbeitet, die ärztliche Versorgung
im ländlichen Raum zu sichern. Als Beispiele
können hier die Erhaltung der kleineren Krankenhäuser, die Einführung der Landarztquote,
aber auch die Einrichtung eines Pilotprojektes
‘Telemedizinische Assistenz’ angeführt werden. Maßnahmen, wie die Einführung der
Landarztquote zur Gewinnung von ärztlichem

Personal im ländlichen Raum seien natürlich
langfristig angelegt, bemerkt Stein. Daher
sei es natürlich wichtig, auch kurzfristige
Lösungen, wie z.B. die Einführung des neuen
Hausbesuchsdienstes umzusetzen.
Allerdings bin ich mir auch bewusst darüber, dass die
Auflösung der ÄBP in Kirn zu Problemen führen kann
und dass sich der Erfolg des Hausbesuchsdienstes erst
noch beweisen muss.

Ich werde sehr genau beobachten, ob die neuen
Angebote in ihrer Wirkung geeignet sind, die
Sorgen der Menschen vor Ort auszuräumen
und ihnen das Gefühl zu geben, ausreichend
versorgt zu sein. Es ist daher sehr wichtig, die
Reform der KV auch weiterhin kritisch zu begleiten. Hierzu gehört auch, Rückmeldungen
und etwaige Probleme aus der Bevölkerung zu
dokumentieren und diese an die Verantwortlichen weiterzuleiten. Sollten Sie also Anmerkungen haben oder gar auf Probleme hinweisen können, lassen Sie es mich wissen!
Sie können Ihre Anliegen und Problemschilderungen an
die E-Mail-Adresse info@stein-markus.net übermitteln.

Land verlängert Hilfen für Vereine in Not
22. September 2020

Der Schutzschild der Landesregierung für Vereine in
Not geht im Jahr 2021 in die Verlängerung. Dies teilt
der Landtagsabgeordnete Markus Stein mit. Vereine,
die durch die Corona-Pandemie in finanzielle Schieflage
geraten sind, können auch im nächsten Jahr Soforthilfen
des Landes von bis zu 12.000 Euro beantragen.

Wir wissen, dass die Situation vieler Vereine auch
im kommenden Jahr angespannt bleiben wird. Dies
gilt insbesondere für Vereine, die ihr Vereinsleben
durch Einnahmen aus Festen oder dem Betrieb einer
Gaststätte finanzieren. Wenn Miet- und Pachtkosten,
Kredite oder Honorare weiterlaufen, kann für die
Vereine eine sehr ernste Situation entstehen. Mit der
Verlängerung des Soforthilfeprogramms durch die
Landesregierung haben Vereine auch für das kommende Jahr Planungssicherheit.
Vereine sind für unser Gemeinwesen unverzichtbar.
Sie organisieren vor Ort gesellschaftlichen Zusam-

menhalt und prägen das sportliche, kulturelle
und soziale Leben in den Gemeinden. Das starke
zivilgesellschaftliche Fundament wollen wir auch
in Krisenzeiten erhalten.
Insgesamt stellt die Landesregierung für das Vereinsprogramm 10 Millionen Euro zur Verfügung. Hinzu kamen
bis Ende Mai die Soforthilfen des Bundes. Über 500
Vereine haben Bund und Land während der Corona-Pandemie bisher mit nicht rückzahlbaren Zuschüssen unterstützt. Dies entspricht einem Gesamtvolumen von rund
4 Millionen Euro, davon 350.000 Euro Landesmittel.
Antragsberechtigt für das Vereinsprogramm des Landes
sind gemeinnützige und andere steuerbegünstigte Vereine mit Sitz in Rheinland-Pfalz, die infolge der Pandemie
in eine existenzbedrohende Lage geraten sind.
Erfreulich ist, dass Vereine, die bereits Soforthilfen
des Landes erhalten haben, für das Jahr 2021 eine
erneute Förderung beantragen können.

Voraussetzung ist, dass die finanzielle Notlage weiterhin
anhält. Anträge können beim Landessportbund und
den regionalen Sportbünden, der Stiftung RheinlandPfalz für Kultur sowie der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Rheinland-Pfalz gestellt werden.
Weitere Informationen zum Schutzschild für
Vereine in Not: www.wir-tun-was.rlp.de

4,81 Millionen für Straßenbau
im Landkreis Bad Kreuznach
25. September 2020

Der Landkreis Bad Kreuznach wird im kommenden Jahr
vom Straßenbauprogramm des Landes profitieren. Wie
der Landtagsabgeordnete Markus Stein mitteilt, sollen
im Jahr 2021 zehn Projekte aus dem Kreis Bad Kreuznach gefördert werden. Insgesamt ist dafür eine Gesamtsumme in Höhe von 4,81 Millionen Euro vorgesehen.
Der Entwurf für den Landeshaushalt 2021 sieht Mittel in
Höhe von 126 Millionen Euro für das Landesstraßennetz
vor. Mit den Geldern werden etwa bestehende Landesstraßen, Brücken oder Fahrradwege erhalten und ausgebaut. Hinzu kommt der Neubau von Landesstraßen.
Insgesamt umfasst das “Landesstraßenbauprogramm
2021” 331 Vorhaben, darunter auch fünf Neubauvorhaben. Einen besonderen Schwerpunkt des Straßenbauprogramms 2021 bildet mit landesweit 19 Einzelvorhaben der Radwegebau.

unter auch fünf Neubauvorhaben. Einen besonderen Schwerpunkt des Straßenbauprogramms
2021 bildet mit landesweit 19 Einzelvorhaben der Radwegebau.
Folgende Projekte sollen laut geplantem Bauprogramm in der Region
noch im kommenden Jahr um- bzw. fortgesetzt werden:

Mit dem neuen Bauprogramm schreibt die SPD-geführte Landesregierung die kontinuierliche Steigerung bei Investitionen in die Infrastruktur fort. Mit rund 7.000 Kilometern Landesstraßen und mehr als 7.500 Brücken verfügt Rheinland-Pfalz über ein überaus dichtes
Verkehrsnetz. Nach dem Grundsatz ‚Erhalt vor Neubau‘ sorgt unser Landesbetrieb Mobilität für leistungsfähige Verkehrsadern. In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist dies ein
wichtiges Signal an Bürgerinnen und Bürger sowie die rheinland-pfälzischen Unternehmen.

Haushaltshilfen für
Pflegebedürftige werden
unbürokratisch anerkannt
14. Oktober 2020

Quelle:

https://mwvlw.rlp.de/fileadmin/mwkel/Abteilung_10_Verkehr/Verkehr/Dokumente/
21301_Landesstrassenbauprogramm_2021/Bad_Kreuznach.PDF

Der Entwurf für den Landeshaushalt 2021 sieht Mittel in Höhe von 126
Millionen Euro für das Landesstraßennetz vor. Mit den Geldern werden
etwa bestehende Landesstraßen, Brücken oder Fahrradwege erhalten
und ausgebaut. Hinzu kommt der Neubau von Landesstraßen. Insgesamt
umfasst das “Landesstraßenbauprogramm 2021” 331 Vorhaben, dar

Das Land Rheinland-Pfalz erleichtert die
Anerkennung von Haushaltshilfen für pflegebedürftige Menschen. Das vereinfachte
Anerkennungsverfahren sieht vor, dass Pflegebedürftige, die in ihrem Alltag durch eine
Nachbarschaftshilfe, als Freundschaftsdienst
oder im Rahmen einer Nebentätigkeit unterstützt werden, diese künftig über den Entlastungsbetrag der Pflegeversicherung von monatlich 125 Euro abrechnen können. Das sieht
eine Änderung der Landesverordnung vor, die
am 10. Oktober in Kraft getreten ist. Rheinland-Pfalz ist und bleibt das Land der Kümmerer. Es ist auch den vielen helfenden Händen
vor Ort zu verdanken, dass ältere und pflegebedürftige Menschen bei uns so lange wie
möglich in ihren eigenen vier Wänden bleiben
können. Bei der Stärkung der häuslichen Pflege ist die unbürokratische Anerkennung dieser
Alltagshilfen ein weiterer wichtiger Baustein.

Mit dem Entlastungsbeitrag, der zusätzlich zu
anderen Leistungen der Pflegeversicherung
gezahlt wird, können Unterstützungsangebote
finanziert werden, die Pflegebedürftige und
pflegende Angehörige im Alltag entlasten. Die
Anerkennung solcher Hauswirtschaftshilfen
erfolgt künftig unbürokratisch bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in
Trier. Voraussetzung für die Registrierung ist
unter anderem die Vorlage eines Führungszeugnisses und der Nachweis eines Erste-Hilfe-Kurses. Mehr Informationen gibt es auf den
Seiten der ADD:

https://add.rlp.de/de/themen/foerderungen/im-sozialen-bereich/
angebote-zur-unterstuetzung-im-alltag/

Runder Tisch
zum Kirner Krankenhaus
16. Oktober 2020

Am 15. Oktober fand mal wieder ein Runder Tisch zum
Kirner Krankenhaus statt. Und ich bin da ehrlich, ich
finde es ja grundsätzlich nicht schlecht. Schließlich
müssen wir da alle an einem Strang ziehen. Bund, Land,
Kommunen. CDU, SPD. Immerhin geht’s da ja um was.
Wer einlädt, muss dabei egal sein - vorausgesetzt,
man erhält überhaupt eine Einladung.

Gestern lud wohl erneut CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf zum Gespräch ein. Überparteilich sollte es
wohl sein. Aber Falls das wirklich so gewollt war, ist’s jedenfalls meine Person als örtlicher Abgeordneter betreffend - mächtig in die Hose gegangen. Ob’s an meiner
Partei liegt Wer weiß...
Armin Seibert (Oeffentlicher Anzeiger Bad Kreuznach,
Kirn, Sobernheim, Meisenheim) kommentierte die Einladungspraxis zum Runden Tisch ja schon einmal - und
zwar bereits im März dieses Jahres.

Gemeinsam durch die Coronakrise
10. November 2020

Der Erfolg der Corona-App steht und fällt mit der
Beteiligung möglichst vieler Menschen. Nur dann kann
sie ein wirksamer Baustein zur Pandemiebekämpfung
sein. Ein kleiner Akt der Solidarität, der bei der Pandemiebekämpfung viel bewirken kann.

Für jeden, der in der aktuellen Lage
Fragen, Sorgen oder Hinweise hat ist
mein Büro stets erreichbar. Das Gesprächsangebot richtet sich an alle
Mitbürgerinnen und Mitbürger, insbesondere auch an Unternehmer, Selbstständige und Kulturschaffende sowie

Also gut, nur, um ein falsches Bild zu vermeiden
Sollte der Eindruck entstanden sein, ich hätte als
örtlicher Landtagsabgeordneter keine Zeit für
solche Gespräche, möchte ich nochmal klarstellen:
AN ZEIT HAT ES NICHT GEFEHLT, SONDERN
(MAL WIEDER) AN EINER EINLADUNG!
Ungeachtet dieses Umstandes nochmal zur Klarstellung: Ich habe mich stets und ich werde mich natürlich
auch weiterhin in der Politik für das Krankenhaus in
Kirn
einsetzen. Die Landesregierung ist Anfang des Jahres
mit der Rechtsverordnung hinsichtlich der Sicherstellungszuschläge einen wichtigen Schritt gegangen. Und
unsere Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich ganz
klar für den Erhalt kleiner Krankenhäuser ausgesprochen. Mit allen Beteiligten in der Mainzer Politik stehe
ich im engen Austausch. Mit oder ohne Einladung zu
Runden Tischen.

Ehrenamtliche. Die Coronakrise
fordert uns als Gesellschaft mehr
denn je heraus. Die neuerlichen
Kontakteinschränkungen sind für uns
alle hart. In dieser herausfordernden
Zeit möchte ich für die Menschen in
der Region ansprechbar sein und ein
offenes Ohr haben.
Sie erreichen mein Büro unter:
06751 85 90 621
oder per Mail an info@stein-markus.net

Wählen in Coronazeiten
12. November 2020

Der Schutz der Gesundheit darf das
aktive Wahlrecht nicht einschränken.
Wenn in Risikogebieten die Urnenwahl
ein Gesundheitsrisiko darstellt, muss
Klarheit herrschen! Es ist wichtig, dass
die Landtags- und Kommunalwahlen
in pandemischen Notlagen oder bei
anderen Naturkatastrophen regional
begrenzt auch ausschließlich per Briefwahl erfolgen können.

Das Recht zu wählen und gewählt zu werden ist das
höchste Gut, das wir in einer Demokratie haben. Dieses
demokratische Grundrecht darf auch in Pandemie-Zeiten
nicht ausgehebelt werden. So kann vor dem Hintergrund
der andauernden Corona-Krise für die Landtagswahl am
14. März 2021 derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass
diese nicht im Wege der klassischen Urnenwahl durchgeführt werden kann. Dies gilt auch für die Durchführung
von Urwahlen auf Ebene der Kommunen. Allerdings
liegen für die ausschließliche Durchführung von Landtags- und Kommunalwahlen per Briefwahl bisher keine
gesetzlichen Regelungen vor. Es besteht daher dringender Handlungsbedarf, dem die Landtagsfraktionen mit
den angestrebten Änderungen des Landeswahlgesetzes
sowie des Kommunalwahlgesetzes nachkommen.
Mehr Hintergründe zu dem Gesetzesvorhaben gibt es
unter folgendem Link:

https://www.spdfraktion-rlp.de/presse/mitteilungen/landtagsfraktio-

nen-nehmen-aenderungen-am-landeswahlgesetz-vor

Neuigkeiten und Eindrücke von
meiner Tätigkeit gibt es auf meinen
Kanälen in den sozialen Medien:

markus.stein.mdl
@stein.markus.mdl
@SteinMdL
Markus Stein

Vor welchen Herausforderungen steht der
Tourismus aufgrund der Corona-Pandemie?
30. Juli 2020

Das Ehrenamt kennt keinen Urlaub.
28. Juli 2020

Völlig klar, dass ich mit meinen Kameradinnen
und Kameraden der Feuerwehr Winterbach
zum Waldbrandeinsatz ausgerückt bin. Ein
Glück, dass ein Flugzeug den Brand gemeldet
und damit schlimmeres vermieden hat. Vielen
Dank an alle Mit-Einsatzkräfte für
den tollen und konsequenten Einsatz!

Wie können wir unsere Region
touristisch noch besser vermarkten? Diese und andere
Fragen durfte ich mit Carsten
Pörksen und Michael Simon
gemeinsam mit Katja Hilt (Geschäftsführerin der NahelandTouristik) erörtern.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer besuchte das
Walderlebniszentrum Forstamt Soonwald im
Rahmen ihrer Sommerreise. 6. August 2020
Da mir der Wald politisch und
privat sehr am Herzen liegt,
habe ich die Gelegenheit
genutzt, ebenfalls mal „reinzuhören“. Ich bin dem Forstamtsleiter Bernhard Frauenberger und seinem gesamten
Team sehr dankbar für die
tolle Arbeit, die dort geleistet wird. Mit „Herzblut“ wird
beim Walderlebniszentrum
ein landesweit einzigartiges
Projekt mit Leben gefüllt, das keinen geringeren Anspruch hat, als Menschen aller
Generationen die Natur als Lebensgrundlage näherzubringen und zu zeigen, wie
wichtig sie für uns Menschen ist. Schulklassen und ihre SchülerInnen erfahren z.B.
spielerisch, wie der Wald funktioniert, welche wichtige Aufgabe er erfüllt und wie
entscheidend es ist, ihn zu schützen. Denn es gibt viele Herausforderungen Waldbrände, Trockenheit, Borkenkäfer, Klimawandel - unsere Wälder müssen derzeit
einiges aushalten. Ich bin sehr froh über den guten Austausch und habe mich sehr
über den Besuch von Ministerpräsidentin Malu Dreyer gefreut.

Sommerschule in Rheinland-Pfalz
7. August 2020

à Eltern haben sich in den vergangenen Wochen
und Monaten zu großen Teilen auch um die Bildung ihrer Kinder gekümmert. Urlaube mussten
wegen Corona aufgebraucht werden, der geplante
Jahresurlaub fiel in vielen Fällen ins Wasser - die
Sommerschule hilft, indem Sie neben der Stoffvermittlung zu den Unterrichtszeiten auch für eine
geregelte Betreuung der Kinder sorgt. Eine sinnvolle Ergänzung von Ferienbetreuungsmaßnahmen und eine kleine Entlastung der Eltern!

Insgesamt rund 20.000 Kinder und Jugendliche
haben im Land ihre Ferien unterbrochen und
gingen zwei Wochen vor dem offiziellen Schulstart in die Sommerschule. Auch an der DisibodRealschule plus Bad Sobernheim startete das
Angebot. Ich habe mit Landrätin Bettina Dickes
einen kurzen Einblick in das Angebot vor Ort genommen.
Mein persönliches Fazit Ein erfolgreiches Modell!
Das von Kommunen und Land gemeinsam initiierte Projekt ist eine Win-Win-Situation für alle
Beteiligten.

à SchülerInnen bekommen nach den langen
Corona-Einschränkungen wieder ein Gefühl dafür,
wie sich Schule anfühlt und können auch etwaige
coronabedingte Lerndefizite vor dem Schulstart
- so gut es geht - ausgleichen. Eine tolle und faire
Chance für alle Schülerinnen und Schüler!

à BetreuuerInnen bestehen aus Lehramtsstudierenden, LehramtsanwärterInnen, Lehrkräften
und pädagogischem Personal, pensionierten Lehrkräften sowie älteren Schülerinnen und Schülern,
die dafür vorher geschult werden. In Bad Sobernheim sind es i.d.R. LehramtsstudentInnen, die mit
der Sommerschule nicht nur praktische Erfahrung
sammeln, sondern ihr Studium mit der Anerkennung als Praktikum auch unterstützen. Zudem
macht die Arbeit vor Ort offenbar sehr viel Spaß!
Der Schulstoff wurde in einigen Gruppen bereits
durchgearbeitet. Das zeigt vor allen Dingen, wie
motiviert die Schülerinnen und Schüler, aber
auch die jeweiligen Betreuerinnen und Betreuer
sind. Hier zeigt sich ein ganz tolles gesellschaftliches Engagement Gemeinsam gegen Corona!

Vielen Dank an alle, die die Umsetzung dieses Angebotes möglich machen!

Staatssekretärin im Innenministerium, Nicole Steingaß,
besuchte die Dorfläden in
Guldental, Hergenfeld und
8. August 2020
Seibersbach.

Auch in meiner Heimatgemeinde Winterbach
(Soonwald) wird es in absehbarer Zeit ein entsprechendes Angebot geben. Daher habe ich
mich ebenfalls über die Angebote informiert und
bin überzeugt Dorfläden sind eine wunderbare
Lösung, um die Versorgung in den ländlichen
Räumen zu sichern. Gut auch, dass das Land die
Einrichtung solcher Dorfläden mit starken Fördersätzen unterstützt.

Kommunalischer Austausch in Bad Kreuznach
21. August 2020

Am 18. August war ich bei den Jusos im
Kreis Bad Kreuznach zur Kreisverbandskonferenz zu Gast.

Im Rahmen eines politischen Picknicks auf der grünen Wiese
im Salinental, umgeben von einem Wahrzeichen der Stadt Bad
Kreuznach, den Salinen, gab es nicht nur politische Berichte
und Diskussionen, sondern auch eine bedeutende personelle
Entwicklung Johanna Körper und Christoph Eß machen den
Platz im Vorsitz nach vier Jahren engagierter Juso-Arbeit frei.
Vielen Dank für die sehr gute und engagierte Arbeit! Herzlichen Glückwunsch an den neu gewählten Vorstand um die
Sprecher Felix Haas und Marvin Runggas. Bleibt alle weiter so
aktiv, ihr macht nen tollen Job!

Rolf Mützenich, MdB (Fraktionsvorsitzender der SPDFraktion im Bundestag) kam nach Bad Kreuznach zum
kommunalpolitischen Austausch mit Joe Weingarten,
Michael Simon, Denis Alt und vielen anderen Genossinnen und Genossen. Ein sehr interessanter Austausch, in
dem es um die wichtigen Themen unserer Kommunen
ging. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Frage der
Altschuldenregelung. Olaf Scholz und die SPD hatten
sich dafür eingesetzt, den Kommunen bundesweit einen
Schuldenschnitt zu ermöglichen, um Handlungsspielräume zurückzuerlangen. Etwas, das viele BürgermeisterInnen und LandrätInnen begrüßt hätten, auch solche von
der CDU. Leider hat ihnen die eigene Partei einen Strich
durch die Rechnung gemacht - die CDU wollte eine solche Altschuldenregelung nicht mittragen. Schade. Dennoch war ich sehr froh, dass die SPD dieses Thema damit
nicht beerdigt hat, sondern weiter an einer Altschuldenregelung festhält.

KandidatInnen-Konvent
der SPD Rheinland-Pfalz.
Mit ♥️ in die Zukunft!

#LTW2021
22. August 2020

24. August 2020

Digitaler Landesparteitag
Ich habe als Delegierter beim ersten digitalen Landesparteitag der SPD Rheinland-Pfalz folgenden Anträgen zugestimmt:
1. ZUKUNFT UND #CORONA Die Krise überwinden. Eine gerechte Zukunft gestalten.
2. LÄNDLICHER RAUM Die SPD zurück aufs Land - langfristigen Parteierfolg planen
3. ARBEIT I Tarifverträge und Mitbestimmung stärken Öffentliche Gelder nur für tarifgebundene Unternehmen
4. RETTUNGSDIENSTE Anerkennung der Lebensleistung bei RettungsdienstmitarbeiterInnen Gleichstellung mit Polizeikräften und Feuerwehrleuten (Überweisung an die SPD-Fraktion im Bundestag)
5. TOLERANZ SPD Rheinland-Pfalz für Zusammenhalt und gegen Ausgrenzung
6. ARBEIT II Abschaffung der sachgrundlosen Befristung umsetzen, wo SozialdemokratInnen Verantwortung tragen!
7. ARBEIT III Reguläre Beschäftigungsverhältnisse stärken!
8. KLIMASCHUTZ There‘s no Planet B! Earth Day is Every Day️ (Überweisung u.a. an die SPD-Landtagsfraktion
Rheinland-Pfalz, SPD-Bundestagsfraktion, Abgeordnete des European Parliament)

24. August 2020

Ich durfte mich mit dem Bürgermeister der
Verbandsgemeinde Bad Kreuznach, Marc Ullrich, und der Büroleiterin Frau Keller über die
aktuellen Herausforderungen in der Kommunalverwaltung austauschen. Ein hoch interessantes Gespräch, das eines zeigt Der gemeinsame Austausch und die Zusammenarbeit aller
politischen Ebenen sind gerade in dieser Zeit
von unschätzbarer Bedeutung.

25. August 2020

Ich durfte den DRK Kreisverband Bad Kreuznach e.V. besuchen. Im gemeinsamen Gespräch
mit Michael Schaller(Vorstand, 1. v.l.) und
Thomas Decker (Geschäftsführer, 3. v.l.) ging
es vor allen Dingen um das neue Rettungsdienstgesetz sowie die Organisation und
Abwicklung von Krankenfahrten. Und natürlich
habe ich auch ein paar „Hausaufgaben“
mitgenommen. Vielen Dank für den Einblick
in eure Arbeit!
25. August 2020

Mobilfunk in Rheinland-Pfalz verbessern…
…das ist unser Ziel und dafür gibt es jetzt die Clearingstelle Mobilfunk im Wirtschaftsministerium.
Gestern hat sich der Ansprechpartner, Herr Klaus Eichler, dazu im Kreistag Kaiserslautern, heute bei
uns im Arbeitskreis Medien der SPD-Landtagsfraktion vorgestellt. Oft geht es um neue Standorte von
Mobilfunkstationen, dabei gibt es vielfältige Fragen, Probleme, Hindernisse über die oft ehrenamtliche
Gemeinderäte zu entscheiden haben. Die sollen jetzt hier aktiv unterstützt werden.

Infos dazu findet ihr auch unter

https://mwvlw.rlp.de/de/themen/wirtschaftszweige/telekommunikation/clearingstelle/

6. September 2020

25 Jahre gibt es nun BAD Sobernheim.
Passend zum Bad-Jubiläum der Felkestadt
wurde ein Zug auf der RE3-Linie auf den
Namen „BAD SOBERNHEIM“ getauft.
Vielen Dank für die Einladung und die
Möglichkeit, einer Zugtaufe beiwohnen
zu dürfen.

11. September 2020

Wir alle kennen ihn als leidenschaftlichen
Sozialdemokraten, der fest verwurzelt ist mit seiner
Heimat. HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, lieber
Michael Simon, zu deiner 100%-Nominierung zur
Landtagswahl!Gemeinsam mit deiner B-Kandidatin
Claudia Eider seid ihr bestens aufgestellt für den
Wahlkreis Bad Kreuznach!

#ltwrlp #ltw21
10. September 2020

11. September 2020

Wenn die EinwohnerInnen einer Ortsgemeinde
gemeinsam etwas bewirken, sind die OrtsbürgermeisterInnen meist stolz. Zurecht auch in Oberhausen an der Nahe
Ein wunderschönes Urnengrabfeld wurde heute eingeweiht.
Schön, dass die Angehörigen hier einen würdigen Platz
finden, um ihrer Liebsten zu gedenken.
Vielen Dank, Annelore Kuhn, für die Einladung!

Ich habe mich bei Kreisfeuerwehrinspekteur Werner Hofmann über die
Gründe informiert Ein Probealarm über
die Sirenen ist aus technischen Gründen
nicht möglich. So verfügten nicht alle Sirenenempfänger in den drei Landkreisen
über die Möglichkeit, den einheitlichen
Warnton sowie die Entwarnung umzusetzen. Die derzeit laufende Umstellung
von analoger auf digitale Alarmierungstechnik mache eine schnelle und einheitliche Warnung zum Stichtag nicht möglich. Der Warntag müsse daher für die
drei Landkreise abgesagt werden. Keine
Sorge In Notfällen sei man selbstverständlich in der Lage, die Bevölkerung
über die Sirenen zu warnen. Die bundesweite Warnung über Warn-Apps wie
„NINA“ oder „KATWARN“ am Warntag ist
davon nicht betroffen.

12. September 2020

Innovation pur bei der
VOMATEC Innovations
GmbH in Bad Kreuznach!

Herzlichen Glückwunsch, lieber Denis!
Vielen Dank auch an die Genossinnen
und Genossen für meine Nominierung
zum B-Kandidaten (Ersatzbewerber) zur
kommenden Landtagswahl 2021.
Jetzt kann der Landtagswahlkampf starten!

Ich durfte dem seit 1992 in Bad Kreuznach ansässigen einen Besuch abstatten. Als Feuerwehrangehöriger ist mir das Unternehmen noch gut
aus meiner Zeit als Informationsgerätewart der
VG Rüdesheim bekannt. Schon damals hatte ich
mit dem Produkt ArigonPlus zu tun - bis heute
eine wichtige Standsäule des Unternehmens.
Was bietet VOMATEC?
Eine ganze Bandbreite an Produkten, rund um
Sicherheitsanwendungen für die Blaulichtfamilie (Feuerwehren, Rettungsdienste, Katastrophenschutz) aber auch für große Firmen, deren
Werkfeuerwehren und Sicherheitsdienste. Besonders beeindruckt war ich von RescueWave,
einem Produkt, mit dem man Großschadensereignisse mit vielen Verletzten digital und extrem
effizient abarbeiten kann. Die schnelle und valide Registrierung der Patienten, z.B. bei großen
Verkehrsunfällen (Massenkarambolagen), wird
mit digitalen und für die Notärzte einfach zu bedienenden Endgeräten sichergestellt. So behält
die Einsatzleitung, der Leitende Notarzt (LNA)
und der gesamte Führungsstab von Anfang an
den Überblick Wo sind die Patienten Welche

Verletzungen haben sie Wurden sie versorgt
und wenn ja, wie Welche Priorität muss dem
Patienten und seinen Verletzungen eingeräumt
werden.

Die Antworten darauf gibt’s für die Einsatzkräfte mit RescueWave in Echtzeit und digital.
Es wurde mir auch sehr eindrücklich denonstriert, worin die Nachteile in der konventionellen Abarbeitung mit den Papierkarten liegen.

Lange Rede, kurzer Sinn Solche Systeme müssten m.E. notfallmedizinischer Standard sein.
Vielen Dank an den Geschäftsführer, Dr. Stephan
Heuer und das gesamte Team von VOMATEC, für
den sehr eindrücklichen Termin.
Und natürlich habe ich auch „Hausaufgaben“
mitgenommen. Es gibt ein riesiges Potenzial in
der Digitalisierung unserer Feuerwehren und
Rettungsdienste. Darum will ich mich kümmern.

Infos dazu findet ihr auch unter

https://mwvlw.rlp.de/de/themen/wirtschaftszweige/telekommunikation/clearingstelle/

2. Oktober 2020

Feuerwehr Winterbach besuchte
mich im Landtag
Eine ganz besondere Besuchergruppe hat mich in Mainz im
Landtag Rheinland-Pfalz besucht. Meine eigene Feuerwehreinheit sowie Freunde der Feuerwehr aus Winterbach!
Ich habe mich sehr darüber gefreut, den Kameradinnen und
Kameraden meine und die Arbeit der SPD-Landtagsfraktion
Rheinland-Pfalznäher zu erläutern.
Schön, dass es die Corona-Regeln ermöglichen,
solche Besuche wieder zuzulassen. Mein Dank gilt auch
der Landtagsverwaltung, die sich so kompetent um
die Besuchergruppe gekümmert hat. Danke für euren
Besuch, liebe Kameradinnen und Kameraden!
2. Oktober 2020

2. Oktober 2020

Nächster Termin Landesdelegiertenversammlung der Sozialdemokratischen
Gemeinschaft für Kommunalpolitik
(SGK RLP) in Mainz-Finthen. Mehr Infos
zu dieser wichtigen Institution unter
www.sgk-rlp.de

Auch das Land hat sich im Rahmen der
Dorferneuerung mit einer beträchtlichen
Summe an dem Projekt beteiligt Der
Mehrgenerationenpark in Oberhausen an
der Nahe wurde am 3. Oktober feierlich
eröffnet.Der Park ist wirklich gelungen und
stellt für die Menschen in Oberhausen an
der Nahe einen Ort der Zusammenkunft
dar. Kompliment auch für die über 1.500
Einsatzstunden der Bevölkerung für die
freiwilligen Eigenleistungen! Mit dabei auf
dem Bild Der ehrenamtliche Beigeordnete
unserer VG Rüdesheim, Michael Schlapp!
Vielen Dank für die Einladung!

9. Oktober 2020

8. Oktober 2020

Die Industriebetriebe in unserer Region,
insbesondere die Automobilzulieferer,
stehen nicht nur wegen Corona vor großen
Herausforderungen. Stichwort Transformation. Dazu tauschte ich mich gemeinsam
mit Michael Simon, Alexander Schweitzer,
Carsten Pörksen und Mario Paulus gemeinsam mit Ingo Petzold und Lukas Bläsius
(IG Metall Bad Kreuznach) aus.
Vielen Dank für die Einladung an Michael
Simon und den sehr konstruktiven Austausch! Um was es genau ging, lest ihr hier
https://www.spd-kv-badkreuznach.de/meldungen/spd-und-ig-metall-im-austausch-perspektive-der-beschaeftigten-in-der-transformation-einbeziehen/

Am neunten Oktober war ich mit Michael
Simon bei der 2. ordentlichen Delegiertenvesammlung der IG Metall Bad Kreuznach
in Veitsrodt. Als Gastredner durfte ich über
das Thema „Transformation und Industrie
4.0“ sprechen. Kern der Rede Politik hat bereits Lösungsansätze, vieles ist jedoch noch
zu klären. Und ganz wichtig ist hierbei der
Schulterschluss mit den Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern, also auch den Gewerkschaften. Liebe „Metaller“, seid euch sicher
Wir werden auch weiterhin den engen Schulterschluss finden und gemeinsam an dieser
Herausforderung arbeiten!

11. Oktober 2020

Am 11. Oktober wurde der „Patron“ des
Radonstollens, Sanitätsrat Dr. Hans Jöckel,
von Oberbürgermeisterin Dr. Heike
Kaster-Meurer zum Ehrenbürger der Stadt
Bad Kreuznach ernannt.

9. Oktober 2020

Vor 100 Jahren wurde Wilhelm Dröscher
geboren. Der „gute Mensch aus Kirn“.
Seine Art der Politik muss auch heute mehr
denn je gelten „Nah‘ bei de‘ Mensche‘“
Eine große Ehre für den viel zu früh verstorbenen Genossen, der bis heute bundesweit
- auch durch den Wilhelm-Dröscher-Preis
- in die SPD wirkt und dessen Ehre auch
durch den Besuch der beiden Ministerpräsidenten a.D. Rudolf Scharping und Kurt Beck
an seinem Grab mehr als dokumentiert
wird. Schön, dass ich gemeinsam mit Denis
Alt ebenfalls dabei sein durfte.

Der Stollen wurde 1974 reaktiviert und Dr.
Hans Jöckel fungierte als Berater, leitete
den Stollen danach als Außenstelle seiner
Praxis in Eigenverantwortung. 2014 wurde
der Radonstollen sogar nach Dr. Hans Jöckel
benannt. Und auch in Sachsen in der Gemeinde Bad Schlema (Erzgebirge) hat er ein
Radonbad auf die Beine gestellt.
Dr. Jöckel, aufgrund seiner zahlreichen
ehrenamtlichen Tätigkeiten mit dem Bundesverdienstkreuz durch den damaligen
Bundespräsidenten Weizsäcker ausgezeichnet, hat mit der Verleihung des Ehrenbürgerrechtes in Bad Kreuznach die höchste
Ehrung einer Kommune erhalten, die eine
Gemeinde ihren Bürgerinnen und Bürgern
erteilen kann.
Ich finde: Völlig verdient!
Herzlichen Glückwunsch!

15. Oktober 2020

Innovation und Zukunft haben in unserer Region ein Zuhause gefunden Die
TRIWO Automotive Testingauf dem
ehemaligen NATO-Flugplatzgelände in
Pferdsfeld (Industriepark Bad Sobernheim) hat uns einen interessanten Einblick in die aktuellen Möglichkeiten vor
Ort gegeben.
Auf meine Einladung hin kamen auch
Wissenschafts-Staatssekretär Denis
Alt und Wirtschaftsförderer Andreas
Steeg vorbei und verschafften sich
einen Einblick. Autonomes Fahren,
alternative Antriebe, Künstliche Intelligenz - diese Begriffe gehören heute
und in Zukunft auch in unserer Region
zum festen Bestandteil.

Selbstverständlich gab‘s für mich auch
Hausaufgaben, um die ich mich natürlich kümmern werde.
Vielen Dank an Geschäftsführer Marco
Krohn für die Einblicke und die Rundfahrt über das Test-Gelände. Sogar ein
bisschen Motorsport-Feeling konnte
ich mitnehmen, was schon die „Curbs“
leicht andeuten.
Wir bleiben in Kontakt!

Als Landtagsabgeordneter freue ich mich
natürlich auch darüber, dass aus dem
LEADER-Programm der EU eine Förderung
in Höhe von 90 % durch die Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz
(ADD) bewilligt wurde. Und ich möchte
schon im Vorgriff auf den Dorfladentag am
29.10. einmal meinen ganz herzlichen
Dank für die geleistete Arbeit äußern.
Ihr seid spitze!

16. Oktober 2020

Ich bin ja echt stolz auf unsere Gemeinden
am Soonwald. Neben meiner eigenen
Heimatgemeinde Winterbach haben sich in
den vergangenen Monaten auch viele Nachbargemeinden zusammengetan und etwas
auf die Beine gestellt, auf das man richtig
stolz sein kann:
Der Dorfladen am Soonwald.

Wir alle hier oben profitieren in Zukunft von
dem Laden und werden wieder in der Lage
sein, regionale und Alltagsprodukte schnell
und unkompliziert einkaufen zu können.
Gerade und insbesondere für unsere älteren,
nicht mehr mobilen Menschen ist das ein
echter Zugewinn an Lebensqualität.
Der Laden wird montags bis samstags von
7 bis 12 Uhr und nachmittags, außer mittwochs und samstags, von 15 Uhr bis 18 Uhr
geöffnet sein. Sonntags gibt es von 8 bis 10
Uhr sogar Sonntagsbrötchen.
VIELEN DANK!

11. November 2020

Land fördert Sportplatz in Bad Sobernheim
Ich freue mich sehr über die Bewilligung der
Landesmittel seitens der Landesregierung.
Auch ich hatte mich für das Projekt eingesetzt ein schönes Ergebnis für Bad Sobernheim und
den örtlichen Sportbetrieb!

Frag den Stein - Meine Livereihe auf Instagram.
Und im Nachhinein auf Facebook.

PRESSE
Vielen Dank an den Landesdatenschutzbeauftragten Prof. Dr. Kugelmann für
die interessanten Einblicke und die Beantwortung der vielfältigen Fragen!
Neben Fragen zum allgemeinen Umgang
mit Daten in der Corona-Zeit (z.B. Registrierung in Restaurants und Zugriffsrechte der Polizei) ging es u.a. auch
um die Kommunikation in (und mit)
Schulen auf elektronischen Wegen.

AZ

„Virtuelles Treffen mit dem Datenschutz-Fachmann“

Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz
rückt näher. Ich freue mich auf
eine spannende und aufregende Zeit
mit unserem A-Kandidaten Denis Alt
und der gesamten SPD im Kreis
Bad Kreuznach!

AZ

Auch Gässjer FM war vertreten und
konnte sich noch einmal eine Einschätzung zur Dauer der Aufzeichnungen der
Stadtratssitzungen in Bad Kreuznach
einholen.

„Ein tolles Team tritt wieder an“

KONTAKT ZU MIR?
Markus Stein, MdL
Bürgerbüro
Marktplatz 7
55666, Bad Sobernheim
Telefon 06751/8590621
E-Mail info@stein-markus.net
Web
www.stein-markus.net

Neuigkeiten und Eindrücke von

markus.stein.mdl

Markus Stein

@stein.markus.mdl

@SteinMdL

meiner Tätigkeit gibt es auf meinen
Kanälen in den sozialen Medien:
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