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PM vom 25.05.2021 
 
Jochen Haußmann und Julia Goll (FDP): kein geordnetes Vorgehen der 
Regierung 
 

Grüne Minister müssen für verständliche 
Regelungen sorgen 
  
„Die neuesten Regelungen zum Vereinssport bestätigen den Eindruck, 
dass es seitens der Landesregierung kein geordnetes oder geplantes, 
sondern ein vor allem von den Betroffenen als willkürlich empfundenes 
Vorgehen gibt“, sagt Jochen Haußmann (FDP) und hat es in einem Mail 
auch an Thomas Müller aus Weinstadt geschrieben. Julia Goll sieht es 
ebenso. Der Esslinger City-Manger ist nicht der Einzige, der sich mit der 
Klage über unverständliche Corona-Maßnahmen an die beiden 
Abgeordneten und ihre Kolleginnen und Kollegen aus den anderen 
Fraktionen gewandt hat. 
 
Der Württembergische Fußballverband kommentiert das Ganze so: 
„Allerdings ist die aktuell gültige Ordnungslage und die Vielzahl an 
teilweise inkonsistenten oder widersprüchlichen Vorgaben nicht mehr zu 
überblicken, geschweige denn, den Ehrenamtlichen in den Vereinen zu 
vermitteln. Es ist den Verbänden und Vereinen faktisch nicht zumutbar, 
unter diesen Rahmenbedingungen auf einer gesicherten rechtlichen 
Grundlage einen Trainingsbetrieb zu organisieren.“ Julia Goll und Jochen 
Haußmann sind sich einig, dass sie als Abgeordnete in diesem Punkt wenig 
mehr tun können, als an die Regierung zu appellieren: „Deswegen, sehr 
geehrter Herr Müller, muss ich Sie ans zuständige Ministerium 
weiterverweisen. Sie müssen sich mit ihren Fragen ...  an 
Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) oder die neue 
Kultusministerin Theresa Schopper (ebenfalls Grüne) wenden, die für die 
Regelungen auf Landesebene ...  Verantwortung tragen, beziehungsweise 
in der Lage wären, Änderungen zur veranlassen. Verordnungen werden 
nicht vom Landtag beschlossen.“  
 
Beide geben ihm wie anderen Beschwerdeführenden „angesichts der 
unflexiblen Haltung, die die grünen Regierungsmitglieder bisher an den 
Tag gelegt haben, wenig Chancen. Das gilt auch für den von Ihnen als City-
Manager angesprochenen Bereich des innerstädtischen Handels.“ Julia 
Goll sieht das Ganze als Dauerthema: „Ich habe sowohl im Kreistag als 
auch im Waiblinger Gemeinderat schon im November 2020 die Situation 
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von Kindern und Jugendlichen 
thematisiert, die in Zeiten von Corona etwas vergessen scheinen. Auf 
kommunaler Ebene können wir die Vereine auch unterstützen aber wir 
können auf dieser Ebene die handwerklichen Fehler der Regierung nicht 
ausbügeln.“ 
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