
71002

Katharina Schulze (GRÜNE): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Manchmal wache ich am Morgen auf und denke im Halbschlaf: Vielleicht ist diese 

Pandemie nur ein böser Traum. Dann checke ich meine Corona-Warn-App und die 

Zahlen des RKI und merke: Verdammt, wir sind mitten in der Pandemie.

An manchen Tagen nervt mich Corona tierisch; an anderen bin ich stolz, wie gut wir 

doch eigentlich bisher durch diese Pandemie gesteuert sind. Wie viele andere Men-

schen leide ich darunter, viele Freundinnen und Freunde nicht mehr so oft zu sehen. 

Ich mache mir Sorgen, wie ein Besuch an Weihnachten bei meinen Eltern aussehen 

soll. Und es ärgert mich, wenn Jugendliche ohne klare Belege pauschal als Corona-

Superspreader bezeichnet werden. Richtig wütend macht mich aber, wenn Menschen 

das tödliche Virus leugnen oder verharmlosen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

71005

Aber es gibt auch schöne Momente. Ich freue mich darüber, wie viele Akteure ihre 

Veranstaltungen online gelegt haben, und dass man sich auch irgendwie virtuell nah 

sein kann.

Kolleginnen und Kollegen, niemand hat sich diese Pandemie ausgesucht. Hätte uns 

jemand vor einem Jahr gesagt, dass wir 2020 gespannter auf die Infektionszahlen der 

Corona-Pandemie als auf Handball-Bundesligatabellen schauen, dann hätten wir die-

se Person wahrscheinlich belächelt. Aber die Corona-Pandemie ist kein Netflix-Film; 

sie ist unsere Realität.
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Corona ist da. Corona wütet, und Corona hat schon zu sehr viel Leid und Elend ge-

führt. Ich frage Sie: Ist das der Moment, den Kopf in den Sand zu stecken? Ist das der 

Moment, in Panik zu verfallen? – Ich sage: Nein. Jetzt ist der Moment, Mut zu geben, 

statt Angst zu machen. Jetzt ist der Moment, um die Ärmel hochzukrempeln, solida-

risch zu sein und Verantwortung füreinander zu übernehmen.

Wissen Sie, was mich optimistisch stimmt? – Mich stimmt es optimistisch, dass wir es 

als Gesellschaft schon einmal geschafft haben. Wir haben im Frühjahr die Infektions-

kurve abgeflacht. Warum? – Weil Firmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenn 

möglich ins Homeoffice geschickt haben. Weil wir gemeinsam Kontakte reduziert ha-

ben. Weil wir Hände gewaschen, Maske getragen und Abstand gehalten haben. Weil 

wir unglaublich tolle Forscherinnen und Forscher haben, die seitdem jeden Tag an ei-

nem Erkenntnisgewinn über dieses Virus arbeiten. Weil die Menschen in den Gesund-

heitsämtern die Infektionsketten nachverfolgen und weil unser Pflege- und Gesund-

heitspersonal Übermenschliches leistet, um den Kranken zu helfen. Dafür vielen, vie-

len Dank!

(Beifall bei den GRÜNEN)

71010

Ich bin überzeugt, dass wir es wieder schaffen werden, wenn wir zusammenhalten, 

solidarisch sind und die Politik die passenden Rahmenbedingungen schafft.

Herr Söder, diese Pandemie ist natürlich ein "Charaktertest für unser Land". Das ha-

ben Sie im März gesagt. Dieses Zitat gilt aber auch für Sie selbst. Wer sich permanent 
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als Krisenmanager inszeniert und ständig selbst auf die Schulter klopft, ist auch in der 

Verantwortung, sicherzustellen, dass alles funktioniert. Für das Vertrauen in die staatli-

chen Institutionen ist es gerade in der Krise unabdingbar, dass auf Ankündigungen 

auch konkrete Handlungen folgen. Bei Ihnen, Herr Söder, habe ich leider immer noch 

das Gefühl, dass Sie in Ihrem alten System verhaftet sind.

Politik bedeutet für Sie, gegen andere zu arbeiten. Politik bedeutet für Sie, sich gegen-

über anderen zu profilieren und eine Sache immer nach vorne zu stellen, nämlich sich 

selbst. Meines Erachtens ist das aber nicht der Sinn von Politik. Gute Politikerinnen 

und Politiker arbeiten zusammen. Gute Politikerinnen und Politiker holen die Meinung 

von Expertinnen und Experten ein. Gute Politikerinnen und Politiker wissen, dass Bür-

gerinnen und Bürger selbstbestimmt sind und nehmen diese mit. Bei guten Politikerin-

nen und Politikern steht die Frage, wer als Krisenmanager besser, schneller, härter ist, 

hinter der Frage an, wie wir gemeinsam am besten durch die Pandemie kommen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

71014

Durchsetzungsfähigkeit auf der einen und Warmherzigkeit auf der anderen Seite ge-

hen zusammen, wenn man nur will. – Ja, Herr Söder, der Umgang mit der Pandemie 

ist eine Frage des Charakters. Aber er ist auch eine Frage des politischen Stils. Das 

sollten Sie nicht vergessen.

Erinnern Sie sich zum Beispiel: Als die Inzidenzwerte in München hochgingen, hat 

man von Ihnen wenig gehört. Als aber die Zahlen in Berlin in die Höhe geschossen 
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sind, waren Sie der Erste, der davon geredet hat, Berlin sei am Rande der Kontrollier-

barkeit. Sagen Sie das jetzt auch mit Blick auf die Infektionszahlen im Berchtesgade-

ner Land?

(Zuruf)

71017

Ich an Ihrer Stelle wäre mit solchen Aussagen vorsichtig. "Governing by fear" hat kei-

ne lange Halbwertszeit; notwendig ist politische Vernunft.

Ich ganz persönlich finde es dreist, dass Sie sich so viele Monate nach Ausbruch der 

Pandemie immer noch breitbeinig hinstellen und meinen, anderen Bundesländern 

ständig Ratschläge zu geben, obwohl wir in Bayern die zweithöchste Zahl Infizierter 

und leider die höchste Zahl Corona-Toter haben. An Ihrer Stelle wäre ich etwas leise. 

Man muss sich die Frage stellen, ob es Ihnen wirklich um die Pandemiebekämpfung 

oder um Profilierung geht.

(Zuruf)

71020

Ich erwarte von einem Ministerpräsidenten oder einer Ministerpräsidentin Solidarität 

mit anderen Bundesländern und deren Bürgerinnen und Bürgern. Bei Corona müssen 

wir alle Teamplayer sein.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Rückgabefrist: Dienstag, 27.10.2020, 17.00 Uhr

Plenarprotokoll 18/57 vom 21. Oktober 2020
Rednerauszug zur Autorisation
Abg. Katharina Schulze (GRÜNE) 4 

Anna-Lisa Werner



71022

Erinnern Sie sich, Herr Söder: Sie haben im August nicht auf die Ehrenamtlichen der 

Blaulichtorganisationen gehört, als diese darauf hingewiesen haben, dass es schwie-

rig sei, über Nacht Corona-Teststationen an den Grenzen zu installieren und sie gerne 

statt Papier und Bleistift eine gute digitale Ausrüstung hätten.

(Zuruf)

71024

Sie wollten Ihre Corona-Teststation an der Grenze über Nacht haben. Es folgte ein 

Corona-Test-Debakel. Ein Ministerpräsident sollte auf die Rückmeldungen derer, die 

die Maßnahmen ausführen, hören und das passende Material bereitstellen.

Lieber Herr Söder, diese Fehler wären Ihnen nicht passiert, wenn Sie sich an ein paar 

einfache Regeln gehalten hätten:

Erstens. Die oder der andere kann auch Recht haben. Zweitens. Um komplexe Her-

ausforderungen zu meistern, hilft es, den Rat von Expertinnen und Experten einzuho-

len. Drittens. Es ist ziemlich rüpelhaft, immer nur auf andere zu zeigen, anstatt selbst 

die eigenen Hausaufgaben zu machen.

(Beifall bei den GRÜNEN – Zurufe)

71029

Kolleginnen und Kollegen, eine Sache hat uns die Pandemie besonders gezeigt: Nie-

mand kann Corona alleine bekämpfen.
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81001

Wir brauchen einander. Wir müssen das Wissen und die Fähigkeiten der jeweils ande-

ren anerkennen, um gemeinsam gut durchsteuern zu können. Die Politik hat die Auf-

gabe, nachvollziehbare und klare Vorgaben zu machen.
81002

Herr Söder, bei Ihnen entdecke ich das immer nur teilweise. Ich möchte Ihnen ein Bei-

spiel geben, bei dem ich mich frage, ob Sie selber Ihre eigene Widersprüchlichkeit er-

kennen: Am Anfang der Pandemie waren Sie Vorsitzender der Ministerpräsidenten-

konferenz und konnten es nicht abwarten, mit eigenen bayerischen Regeln voranzu-

preschen. Dann hatten wir rund um Pfingsten die Lockerungen. Da sind Sie dann wie-

der vorangegangen. Gestern habe ich gehört, dass Sie der Meinung seien, der Föde-

ralismus sei jetzt doch nicht so gut, wir bräuchten bundesweit einheitliche Regelun-

gen. Und jetzt stellen Sie sich hierher und wollen einen neuen Corona-Grenzwert von 

100 einführen. Merken Sie nicht auch, dass Sie bei diesem Thema ziemlich wider-

sprüchlich sind? – Für uns GRÜNE ist die Sache klar: Wir brauchen bundesweite 

Standards und eine gemeinsame Strategie, nach denen sich dann die regionalen 

Maßnahmen richten.

(Beifall bei den GRÜNEN)

81004

Alles komplett zu zentralisieren ist genauso Quatsch, wie alles der Region alleine zu 

überlassen. Das müsste doch eigentlich ein Learning aus der ersten Welle sein. Apro-

pos Learning aus der ersten Welle: Ich erinnere mich noch, dass gerade Sie, Herr Sö-

der, besonders erzürnt waren, als sich die ganzen Urlauber aus Ischgl, nachdem es 
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dort den Lockdown gab, wieder über Europa verteilt haben. An dieser Stelle möchte 

ich kurz daran erinnern: Wir haben gerade im Berchtesgadener Land eine ähnliche 

Situation. 2.500 Urlauberinnen und Urlauber machen sich gerade auf den Weg nach 

Hause. Wo ist denn da Ihre Fähigkeit als Krisenmanager, dafür zu sorgen, dass sich 

diese Leute erst einmal vor Ort testen lassen, damit sie das Virus nicht weitertragen?

(Beifall bei den GRÜNEN)

81006

Kolleginnen und Kollegen, bis wir einen Impfstoff oder wirksame Medikamente gegen 

Corona haben, müssen wir mit dieser Pandemie leben. Deswegen ist es die Aufgabe 

des Staates, immer den Gleichklang zwischen den verschiedenen Bedürfnissen best-

möglich auszubuchstabieren. Damit die Akzeptanz für die Maßnahmen bestehen 

bleibt, müssen die Regeln transparent und nachvollziehbar sein. Ihr Beherbergungs-

verbot zählt eindeutig nicht dazu. Für uns GRÜNE ist es klar, dass wir alles daran set-

zen müssen, dass es keinen kompletten Stillstand des gesellschaftlichen und wirt-

schaftlichen Lebens in Bayern gibt. Das wäre für die soziale Gerechtigkeit und unse-

ren Wirtschaftsstandort fatal. Es braucht also klare und nachvollziehbare Regeln, eine 

kluge Teststrategie und sowohl personell als auch ressourcenmäßig gut ausgestattete 

Gesundheitsämter, damit wir den Infektionsherden nachspüren können.
81007

Lieber Herr Söder, das Personal in den Gesundheitsämtern ist nicht erst seit den letz-

ten sechs Monaten überlastet. Weil Ihre Regierung die Gesundheitsämter seit Jahren 

kaputtgespart hat, haben wir dort überhaupt einen solchen Mangel. Hätten Sie diese 
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Ämter richtig ausgestattet, dann müsste die Bundeswehr jetzt nicht bei der Nachverfol-

gung helfen.

(Beifall bei den GRÜNEN – Zurufe)

81010

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Wir sind der Meinung, Kinder, Jugendliche, Familien 

und Frauen müssen jetzt bei dieser zweiten Welle nach vorne gestellt werden. Es darf 

nicht sein, dass sie wieder die Leidtragenden in dieser Pandemie sind. Wir müssen al-

les dafür tun, dass Schulen und Kitas offen bleiben. Ich freue mich, dass Sie dieses 

Thema auch so vehement nach vorne schieben. Dafür brauchen wir aber Schnelltests 

für die Schulfamilie, wir brauchen Verstärkerbusse für den Schulweg und wir brauchen 

mobile Entlüftungsanlagen für drinnen. All diese Forderungen haben wir GRÜNE 

schon seit Monaten in diesem Hohen Haus aufgestellt haben. Sie brauchen einfach zu 

lange, um diese Forderungen umzusetzen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

81012

Sollte digitaler Unterricht erforderlich sein, weil es in einem Gebiet kurzzeitige Schul-

schließungen gibt, dann muss natürlich eine Notbetreuung für die Familien organisiert 

werden, bei denen ein Homeschooling nicht möglich ist.
81013

Außerdem brauchen wir endlich die passende digitale Ausstattung. Ich bin mittlerweile 

etwas genervt; denn immer, wenn wir über dieses Thema reden, kommt die Aussage: 

Ja, ja, digitale Ausstattung ist super und superwichtig. Dann kommt irgendeine Pres-

semitteilung der Staatsregierung, mit der Sie sich feiern, dass 95 % der Schulen eine 
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30-MBit-Verbindung haben. Ich weiß nicht, mit 30 MBit eine Videokonferenz zu ma-

chen, während die Tochter daheim Netflix guckt, funktioniert auch nicht. Wir brauchen 

also Glasfaser an jeder Schule, WLAN in jedem Klassenzimmer und Rechner für 

Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrerinnen und Lehrer. Und: Wir brauchen 

natürlich genug Personal an den Schulen und in den Betreuungseinrichtungen.

(Beifall bei den GRÜNEN – Zurufe)

81016

Ich sehe gerade die Aufregung bei der Regierungsfraktion. Deshalb noch ein kleiner 

Hinweis: Die Aussage, wir hätten nicht genug Lehrerinnen und Lehrer, ist auch nicht 

ganz richtig. Setzen Sie doch ein Sonderprogramm auf, damit die Lehrerinnen und 

Lehrer nicht auf der Warteliste verhungern, sondern in den Klassenzimmern stehen! 

Das wäre doch etwas Sinnvolles.

(Beifall bei den GRÜNEN)

81018

Liebe Kolleginnen und Kollegen, erinnern Sie sich noch: Im März wurde von den baye-

rischen Balkonen um 19:00 Uhr fleißig für das Pflegepersonal geklatscht. Das Klat-

schen war kurz, und was ist geblieben? – Eine einmalige Zahlung von 500 Euro – klei-

ne Randnotiz: wobei 33.000 Anträge noch gar nicht bearbeitet worden sind – und eine 

kostenlose Brotzeit. Das ist ein nettes Dankeschön, aus unserer Sicht muss das aber 

verstetigt werden. Wir brauchen bessere Rahmenbedingungen, mehr Personal und ei-

ne bessere Bezahlung. Jetzt, beim Tarifstreit des öffentlichen Dienstes, wäre es doch 

an der Zeit, an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu appellieren und sich klar auf 
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die Seite der Pflegefachkräfte und nicht nur auf die Seite der Erzieherinnen und Erzie-

her zu stellen. All diese Berufe haben eine bessere Bezahlung und bessere Rahmen-

bedingungen verdient.

(Beifall bei den GRÜNEN)

81020

Gehen wir weiter zu den Gruppen, die in der Wirtschaft arbeiten und die die Regierung 

lange nicht gesehen haben. Das sind die Gästeführerin, der Bergführer, das Reisebü-

ro, die Künstlerinnen und Künstler, die Kreativwirtschaft und die vielen Selbstständi-

gen in unserem Bayern, die für eine prosperierende Wirtschaft sorgen. All diese Men-

schen hatten bis zur Corona-Pandemie ein funktionierendes Geschäftsmodell und 

konnten von ihrer Arbeit leben. Ich freue mich, dass Sie nach acht Monaten auf unser 

Drängen hin endlich auf den fiktiven Unternehmerlohn umgeschwenkt sind, wie er in 

Baden-Württemberg besteht. Diese Forderung haben wir wie eine Monstranz vor uns 

hergetragen. Wir werden ganz genau beobachten, ob die Hilfe bei diesen Leuten an-

kommt. Das muss für alle Selbstständigen und für die Kulturermöglicherinnen und Kul-

turermöglicher gelten. Vor allem muss diese Regelung rückwirkend greifen, damit die-

se wichtigen Berufsgruppen überleben können.

(Beifall bei den GRÜNEN)

81022

Kolleginnen und Kollegen, zum Leben mit der Pandemie gehört für uns auch das Le-

ben in Würde im Alter. Für uns ist es entscheidend, die Maßnahmen in den Alten- und 

Pflegeheimen zu verändern, damit das Virus am besten erst gar nicht ins Heim ge-
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langt. Das bedeutet für uns aber nicht, dass die Grundrechte der Bewohnerinnen und 

Bewohner und deren Angehöriger beschnitten werden, und dass auf einmal keine Be-

suche mehr möglich sind. Wir müssen vielmehr auf einen regelmäßigen Test für die 

Bewohnerinnen und Bewohner, das Personal und die Besucherinnen und Besucher 

setzen. Wir brauchen eine bessere Schutzausrüstung für das Personal und für die Be-

sucher. Natürlich müssen auch die sogenannten AHA-Regeln eingehalten werden.

(Zuruf)

81024

– Ich war erst vor Kurzem bei meiner Oma; insofern brauchen Sie mir diese "Schnitte" 

nicht zu geben. – Für uns ist es wichtig, dass bei uns niemand mehr einsam sterben 

muss. Wir halten es für entscheidend, dass immer noch die Gelegenheit für einen Ab-

schied in Würde mit und von seinen Liebsten besteht. Der einsame Tod im Altenheim, 

das war eine der schlimmsten Fehlleistungen vieler Regierungen zu Beginn der Pan-

demie, auch hierzulande. Wir GRÜNE finden, dass sich das nicht wiederholen darf.

(Beifall bei den GRÜNEN)

81026

Liebe Kolleginnen und Kollegen, all das, was ich gerade exemplarisch ausgeführt ha-

be, muss in diesem Parlament diskutiert, abgewogen und entschieden werden. Herr 

Söder, das darf aber nicht nur passieren, wenn Sie hier einmal eine Regierungserklä-

rung abgeben. Ich finde es nett, dass Sie hier Informationsbefragungen machen wol-

len. Das freut uns sehr. Ich glaube aber, das Problem von uns Abgeordneten besteht 

nicht darin, dass wir wegen Ihres großen Sendungsbewusstseins einmal nicht mitbe-
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kommen, was Sie alles vorhaben, sondern uns geht es darum, dass wir hier entschei-

den, wie die Regeln und Maßnahmen aussehen. Wir wollen keine reine Informations-

veranstaltung. Die Legislative ist für das Entscheiden und die Kontrolle der Regierung 

da. Das muss hier endlich wieder geschehen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

81028

Kolleginnen und Kollegen, die Corona-Pandemie wird uns noch jahrelang begleiten. 

Die Maßnahmen werden von der Bevölkerung nur dann akzeptiert, wenn sie von einer 

breiten parlamentarischen Mehrheit getragen und gut kommuniziert werden. Jetzt ist 

die Stunde des Parlaments. Deswegen rufe ich den Kolleginnen und Kollegen von der 

CSU und der FREIEN WÄHLER zu: Hören Sie mit Ihrer eigenen Selbstverzwergung 

auf! Sie lassen sich von dieser Staatsregierung am Nasenring durch die Manege zie-

hen, und das stört Sie nicht einmal! Noch viel schlimmer finde ich: Sie blocken seit 

Monaten alle unsere Vorschläge für mehr Transparenz und Kontrolle der Regierung 

ab.

(Beifall bei den GRÜNEN)

81030

Ich denke, das ist ein massives Problem; denn es ist unser Job als Legislative, in die-

sem Hohen Haus die Regierung zu kontrollieren, die Maßnahmen zu besprechen, ab-

zuwägen und zu debattieren. In diesem Landtag müssen die großen Einschränkungen 

der Bayerinnen und Bayern diskutiert und auch beschlossen werden. Die Kontrolle der 

Regierung und das Verhandeln alternativer Vorschläge der Opposition, das gehört 
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zum Wesenskern der Demokratie. Aushandlungen im Parlament machen harte Ein-

schränkungen verträglicher, lassen bei Härtefällen mehr Abwägung zu und nehmen 

die Bürgerinnen und Bürger bei dem Entscheidungsweg mit.
81031

Es ist wie in der Mathematik: Wir verstehen das Ergebnis besser, wenn wir den Weg 

der Rechnung kennen. Deswegen wiederhole ich mich: Wir brauchen eine Corona-

Kommission, die wir nach § 40 unserer Geschäftsordnung ganz einfach hier in diesem 

Landtag einsetzen könnten. In dieser Corona-Kommission beraten wir mit Expertinnen 

und Experten über die Maßnahmen der Regierung, entwickeln eigene Vorschläge und 

stellen sie zur Abstimmung, können Expertinnen und Experten herbeiziehen, Ortster-

mine durchführen und uns Akten anschauen.
81032

Wir brauchen darüber hinaus ein Corona-Transparenzgesetz; denn es ist ein Ärgernis, 

dass Bayern immer noch keine Informationsfreiheit hat. Wir wollen, dass alle Daten, 

Statistiken und Modelle, auf deren Grundlage die Regierung ihre Verordnungen 

schafft, dargestellt und öffentlich gemacht werden. Dazu gehört auch, die Informatio-

nen darüber von welchen Expertinnen und Experten sich die Regierung beraten lässt.
91001

Das ist das Entscheidende: Es geht nicht nur um Information, es geht auch darum, die 

gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir GRÜNE haben, damit wir legislati-

ve Begleitung und Kontrolle mit schnellem Regierungshandeln bei der Pandemiebe-

kämpfung zusammenbringen, unser Corona-Maßnahmengesetz vorgelegt. Wir geben 

den Corona-Maßnahmen damit einen gesetzlichen Rahmen und der Regierung gleich-

zeitig auch genug Spielraum, mit Verordnungen schnell reagieren zu können.
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91002

Kolleginnen und Kollegen, diese parlamentarische Legitimation ist in unseren Augen 

dringend nötig. Ich kann Sie nur noch einmal dazu aufrufen, unserem Corona-Maß-

nahmengesetz bei der Zweiten Lesung zuzustimmen.

(Beifall bei den GRÜNEN – Zurufe)

91005

Ich möchte nämlich, dass die wichtigen Infektionsschutzmaßnahmen von allen Men-

schen in Bayern verstanden und akzeptiert werden. Politisches Handeln muss deshalb 

an wissenschaftlichen Kriterien ausgerichtet, sorgfältig abgewogen, nachvollziehbar 

begründet und parlamentarisch legitimiert sein. So motivieren wir nicht nur die Bürge-

rinnen und Bürger zum Mitmachen, sondern wir beugen gleichzeitig auch der Mythen-

bildung in der Gesellschaft vor.
91006

Ich persönlich betrachte mit sehr großer Sorge die Radikalisierung der Corona-Leug-

ner. Hört man sich deren Chatverläufe und Reden an, mag man ja manchmal versucht 

sein zu lachen: Nein, Karl-Heinz, Bill Gates will dich nicht chippen! Nein, Peter, wir le-

ben nicht in einer Diktatur, denn offensichtlich konntest du gerade in der Öffentlichkeit 

deine Meinung sagen! Nein, Caron, es ist noch kein Kind durch das Tragen einer Mas-

ke gestorben! – Es ist aber nicht lustig, was dort verzapft wird; es ist gefährlich. Es ist 

gefährlich, welche Hochkonjunktur diese Mythen haben.

(Beifall bei Abgeordneten der GRÜNEN)
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91008

Das Problem ist, dass Verschwörungsideologen und extreme Rechte versuchen, ge-

nau das auszunutzen. Wir hören und lesen jetzt vieles von dem, was neurechte Bewe-

gungen in den vergangenen Jahren schon lange propagiert haben, von der "Lügen-

presse" über Impfgegner bis hin zu den vermeintlichen Verboten, seine Meinung offen 

zu äußern. Solche keineswegs neuen Vorstellungen werden durch die mit der Corona-

Krise verbundenen Verunsicherungen in der Gesellschaft anschlussfähig. Antisemiti-

sche und rassistische Stereotype nehmen weiter zu. Herr Söder, das hatten Sie ja 

auch benannt.
91009

Kolleginnen und Kollegen, das ist ein enormes Problem für unsere Demokratie. Wir 

brauchen einen solidarischen Umgang mit den Folgen der Pandemie. Wir alle – jeder 

Demokrat und jede Demokratin – müssen uns deshalb gegen Verschwörungsmythen 

engagieren und solchen entschieden entgegentreten.

(Beifall bei den GRÜNEN)

91011

Lassen Sie mich, bevor ich nachher wieder viele wütende E-Mails bekomme, auch 

gleich sagen: Natürlich sind nicht alle Menschen, die sich beispielsweise für demokra-

tische Rechte und Freiheiten in der Corona-Pandemie aussprechen, Verschwörungsi-

deologen oder Rechtsextreme. In einer Demokratie sind Proteste gegen die Ein-

schränkung demokratischer Rechte und Freiheiten legitim. Sie dürfen jedoch nicht als 

Plattform zur Verbreitung rechter Verschwörungsideologien missbraucht werden. Ich 

erwarte von jedem Demokraten und jeder Demokratin, dass sie und er genau wissen, 
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mit wem sie sich da gemein machen. Ich glaube, wir müssen die Brandmauer gegen 

Rechtsextremisten, Rassisten und Antisemiten als Gesellschaft wieder gemeinsam 

hochfahren. Das ist unsere Aufgabe auch in dieser Pandemie.

(Beifall bei den GRÜNEN)

91013

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht: Ich schwanke bei dem Thema immer. Auf der einen 

Seite will ich diesen Gruppen nicht zu viel Aufmerksamkeit geben. Auf der anderen 

Seite muss man das Thema auch klar ansprechen. Ich möchte darum den Rest mei-

ner Redezeit darauf verwenden, mal all diejenigen nach vorne zu rücken, die für ihren 

Einsatz in unseren Augen bisher zu wenig Aufmerksamkeit und Wertschätzung erfah-

ren haben.
91014

Das sind zum Beispiel die chronisch kranken Menschen, die seit Monaten kaum die 

Wohnung verlassen. Es ist unsere Aufgabe, uns für sie an die Corona-Maßnahmen 

und -Regeln zu halten. Das sind zum Beispiel die Enkel, die ihrer Oma im Pflegeheim 

nur unten von der Straße aus zuwinken, anstatt sie zu umarmen, weil sie Sorge ha-

ben, die Oma anzustecken. Das sind die Schülerinnen und Schüler, die beispielsweise 

ihren Traum von einem Austauschjahr begraben mussten. Das sind Teenager, deren 

Jugendeinrichtungen lange geschlossen waren, und die nun nicht nur ihre Freundin-

nen und Freunde, sondern auch ihren Raum, in dem sie sich treffen können, schmerz-

lich vermissen. Das ist die Musikerin, die jetzt Online-Konzerte gibt und die Bühne so 

schmerzlich vermisst. Das sind die Eltern, die mit Homeoffice und Homeschooling 

jonglieren mussten und jetzt mit bangem Blick auf den Herbst schauen. Das sind die 
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Erzeugerinnen und Erzeuger von regionalen Lebensmitteln, die wir in diesen Zeiten 

noch mehr zu schätzen wissen. Das sind Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die, da wo es geht, ins Homeoffice wechseln und mittlerweile Expertinnen 

und Experten in großen Zoom-Meetings sind. Das sind Freundeskreise, die sich an-

statt zur Dinner-Party zum Spazierengehen treffen. Das sind die Menschen in der 

Gastronomie und in der Hotellerie, die die Hygienevorgaben, damit wir einigermaßen 

sicher ein Stück Normalität genießen können, super umsetzen. Das sind all die Men-

schen, die den Nahverkehr am Laufen halten. Das sind die Einsatzkräfte von Polizei 

und Ordnungsamt, die diese komplizierten neuen Regeln aufrechterhalten und für un-

sere Gesellschaft da sind. Das ist natürlich das Gesundheits- und Pflegepersonal. 

Dank Ihnen allen für Ihren Einsatz! Wir brauchen jeden und jede von Ihnen an Ihrem 

Platz, um diese Pandemie zu bekämpfen. Sie alle brauchen stringente und verständli-

che politische Rahmenbedingungen. Dafür ist dieser Bayerische Landtag zuständig.

(Beifall bei den GRÜNEN)

91016

Kolleginnen und Kollegen, es ist an der Zeit, dass wir denen, die bisher nicht viel ge-

hört wurden, Gehör verschaffen und deren Perspektiven sichtbar machen. Ich meine 

damit zum Beispiel Kinder, Jugendliche, Frauen, Seniorinnen und Senioren, das Pfle-

gepersonal und Selbstständige. Es ist an der Zeit, dass wir die Maßnahmen endlich im 

Parlament – dort, wo Gesetze gemacht werden – diskutieren und beschließen. Coro-

na-Kommission, Corona-Transparenzgesetz, Corona-Maßnahmengesetz – das sind 

die Dinge, die wir hier in diesem Landtag brauchen!
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91017

Es ist an der Zeit, dass wir uns alle gemeinsam weiter an die Regeln halten. Denn sei-

en wir doch mal ehrlich: Für das Steigen der Infektionszahlen ist keine höhere Gewalt 

verantwortlich, sondern wir. Wir alle sind auch Teil der zweiten Welle, denn Corona 

überlebt nur, wenn es immer wieder einen neuen Wirt findet. Wir Bürgerinnen und Bür-

ger sind Wirte für Corona. Wollen wir also Corona abwenden und die Kurve abflachen, 

dann müssen wir uns alle weiter an die Maßnahmen zur Eindämmung halten.
91018

Ich weiß, das fällt schwer, und man hat irgendwie auch keine Lust; das nervt und es 

dauert einfach schon so lange. Wir müssen da jetzt aber gemeinsam durch. Die positi-

ve Seite der Sache ist doch, dass da niemand alleine durch muss. Wir machen das als 

Gesellschaft zusammen. Halten wir also weiter Abstand! Bleiben wir weiter anständig, 

und ziehen Sie doch bitte Ihre Maske an! – Das kann doch nicht so schwer sein.

(Anhaltender Beifall bei den GRÜNEN)
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