
den. „Wir können in Bayern das
schlechte Bundesgesetz nicht kor-
rigieren“, erklärte er. Susann En-
ders (Freie Wähler) bezichtigte die
Grünen eines Doppelspiels. Deren
widersprüchliches Vorgehen in
Bund und Land sei „ein Irrsinn, der
seinesgleichen sucht“. Ruth Wald-
mann (SPD) rief Holetschek zu, es
reiche nicht, „gegen Berlin zu mau-
len, aber selbst nichts zu machen“.
Sie sah die Möglichkeit, zumindest
einzelne bayerische Regierungsbe-
zirke zu Hotspots zu erklären. Die
Staatsregierung müsse dazu nur die
ihr zugewiesenen Landeskompe-
tenzen nutzen. > JÜRGEN UMLAUFT

der Schreckensherrschaft der Ro-
ten Khmer mit mutmaßlich mehr
als einer Million Toten in Kambod-
scha vor knapp 50 Jahren verstan-
den haben wolle.

Wie auch Holetschek unterstütz-
te Bernhard Seidenath (CSU) im
Grundsatz die Forderung nach ei-
ner Verlängerung der Masken-
pflicht in Innenräumen. Die Grü-
nen betrieben aber „Täuschung der
Bürger“, wenn sie für das Nichtzu-
standekommen die Staatsregie-
rung verantwortlich machten. Das
zugrunde liegende Gesetz sei
schließlich von den Grünen im
Bundestag mitbeschlossen wor-

Schutz besonders gefährdeter Per-
sonengruppen sei weiter gewähr-
leistet, betonte Spitzer. Auch die
AfD begrüßte das Ende der Ein-
schränkungen. Die Gebote der
Stunde seien Freiheit und Eigen-
verantwortung, erklärte der AfD-
Abgeordnete Andreas Winhart.
Die Grünen warnte er vor „totali-
tären Bestrebungen“. „Die Grünen
Khmer wollen die Bürger weiter
mit Corona-Maßnahmen drangsa-
lieren“, sagte Winhart. Auf Inter-
vention von Landtagsvizepräsi-
dent Markus Rinderspacher (SPD)
ließ Winhart wissen, dass er diese
Äußerung nicht als Verharmlosung

falsch verstandenen Freiheitsbe-
griff heraus in der Bundesregierung
durchgesetzt zu haben. „Die FDP
wirft den Feuerlöscher weg, ob-
wohl das Haus noch brennt“, sagte
Holetschek. Damit setze sie „Ideo-
logie vor Gesundheitsschutz“.

Dagegen verteidigte der FDP-
Gesundheitspolitiker Dominik
Spitzer das Gesetz. Es ermögliche
das Eingreifen des Staates, wenn
sich die Pandemielage wieder dra-
matisch zuspitzen sollte. In Bayern
aber sei eine Überlastung des Ge-
sundheitswesens „aktuell nicht
nachweisbar“. Zudem würden die
Infektionszahlen sinken. Der

gesetz abgedeckt, erklärte Geh-
ring. Die Staatsregierung müsse die
darineingeräumteKompetenznut-
zen. Stattdessen beschränke sie
sich auf den im Gesetz vorgesehe-
nen Basisschutz für vulnerable
Gruppen und spreche für die wei-
tere Nutzung von Masken und die
Einhaltung der Mindestabstände
nur Empfehlungen aus. Die Staats-
regierung sei damit im „Team Lari-
fari“ angekommen und ignoriere
dringende Mahnungen vieler Viro-
logen, so Gehring. Die Verlänge-
rung der Maskenpflicht für vier
Wochen sei „effektiv, zumutbar
und gerechtfertigt“. Die damit ver-
bundene Freiheitseinschränkung
sei gering.

Den Vorhaltungen Gehrings wi-
dersprach Gesundheitsminister
Klaus Holetschek (CSU). Er würde
die Verlängerung gerne vorneh-
men, doch lasse es das Gesetz nicht
zu, entsprechend verantwortungs-
voll zu handeln. Es sei mit seinen
nicht gerichtsfesten Vorgaben zur
Pandemiebekämpfung untauglich
und auf ein Flächenland wie Bay-
ernnichtanwendbar.FastalleBun-
desländer sähen das so. Holet-
schek betonte, dass die Staatsregie-
rung den erlaubten Basisschutz,
der Maskenpflichten unter ande-
rem im öffentlichen Nahverkehr, in
Krankenhäusern sowie in Alten-
und Pflegeheimen weiterhin vorse-
he, konsequent umsetze. Auch die
regelmäßigen Corona-Tests an
Schulen und Kitas würden fortge-
setzt. Der FDP warf Holetschek
vor, das Auslaufen der meisten
Schutzmaßnahmen aus einem

Die Grünen sind im Landtags-
plenum mit einem Dringlichkeits-
antrag gescheitert, die Masken-
pflicht in allen öffentlich zugängli-
chen Innenräumen wie Behörden
oder Supermärkten bis Ende April
zu verlängern. Dies sei vor dem
Hintergrund weiterhin hoher In-
fektionszahlen in Bayern und am
Limit arbeitender Krankenhäuser
dringend erforderlich, sagte der
Grünen-Abgeordnete Thomas
Gehring. Die Staatsregierung lasse
mit ihrer Ablehnung „auf einem

Höhepunkt der Pandemie ein
wichtiges Handwerkszeug aus der
Hand fallen“. Die Grünen reagier-
ten mit ihrem Antrag auf den Be-
schluss des Ministerrats, von der
im neuen Infektionsschutzgesetz
des Bundes ermöglichten Hotspot-
Regelung für die Länder wegen
rechtlicher Unsicherheiten keinen
Gebrauch zu machen. Damit fallen
mit Wirkung zum 3. April die meis-
ten Corona-Beschränkungen auch
in Bayern weg.

Die Verlängerung der Masken-
pflicht sei über die Hotspot-Rege-
lung im Bundesinfektionsschutz-
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Sinn, in einem so sensiblen Bereich
bei der Berufsanerkennung alle
Augen zuzudrücken. Auch die
Rechtsprechung käme immer wie-
der zu dem Schluss, dass gründli-
che Prüfungen unverzichtbar sei-
en.

Schober sah auch eine Mitschuld
für die lange Prüfungsdauer bei den
Bewerberinnen und Bewerbern.
Nicht alle würden den häufig erfor-
derlichen Kenntnisprüfungen oder
Anpassungslehrgängen beispiels-
weise in einer Krankenpflegefach-
schule mit dem notwendigen
„Nachdruck“ nachgehen.

In der anschließenden Ausspra-
che äußerte Martin Mittag (CSU)
Verständnis für die gründliche Prü-
fung der Pflegekräfte, um die Qua-
lität in der Gesundheitsversorgung
aufrechtzuerhalten. Allerdings
höre er immer wieder, dass die Ver-
fahren zu lange dauerten. Wenn
dies nicht an coronabedingten
Ausfällen liege, sei eventuell mehr
Personal nötig.

Dominik Spitzer (FDP) forderte,
stärker auf die Digitalisierung zu
setzen. So könnte das bisher „ver-
ästelte“ System gebündelt werden.
Außerdem ließe sich mit einer bay-
ernweiten Datenbank prüfen, ob
ein ähnlicher Antrag bereits geneh-
migt wurde.

Andreas Krahl (Grüne) wunder-
te sich, warum für die Anerken-
nungsprozesse verschiedene Be-
zirksregierungen zuständig sind.
Auch stellte er infrage, ob die Ver-
waltungsangestellten die notwen-
dige Expertise bei der Prüfung der
Anträge haben.

Vizeausschusschefin Ruth Wald-
mann (SPD) kritisierte, dass In-
nen- und Gesundheitsministerium
sich bei der Frage nach schnelleren
Anerkennungsverfahren immer
gegenseitig den Schwarzen Peter
zuspielten. Gerade die deutsche
Sprache ließe sich bei geeigneter
Qualifikation auch während der
Arbeit durch entsprechende Kurse
erlernen. > DAVID LOHMANN

fahren alle sieben Regierungsbezir-
ke zuständig. Und natürlich gibt es
keine Regel ohne Ausnahme, wie
Schober einräumt. Bei Berufen der
Altenpflege istwiederumdieRegie-
rung von Oberfranken zuständig.
„Ich gebe zu, dass es im Laufe der
Zeit zu einer gewissen Parallelität
der Zuständigkeiten gekommen
ist“, räumte der oberbayerische Re-
gierungspräsident ein.

Eine politische Bewertung woll-
te Schober an diesem Tag aus-
drücklich nicht abgeben. „Aber na-
türlich verursachen die ganzen
Verfahren den 20- bis 40-fachen

Aufwand als bei der Prüfung von
inländischen Berufsabschlüssen“,
gab er zu bedenken. Insgesamt
müsste allein in Bayern pro Jahr die
Anerkennung von 13 000 Appro-
bationsverfahren und 1900 Ge-
sundheitsfachberufen geprüft wer-
den. Er würde daher eine digitale
Antragstellung begrüßen, auch
müsse „die Zahl der Stellen zum
Umfang der Aufgaben“ passen.

Gleichzeitig verteidigte Schober
den Freistaat gegen Kritik. „Gele-
gentlich gibt es Berichte, dass an-
dere Bundesländer schneller sind
und es Bayern übertreiben würde“,
sagte er. Es ergebe aber keinen

Der Pflegenotstand in Bayern
wird von Jahr zu Jahr größer. Laut
einer Hochrechnung der Barmer
Krankenkasse werden bis 2030
rund 146 000 Angestellte in der
Pflege benötigt. „Wir sind daher um
jede und jeden froh, den wir be-
kommen können“, sagte der neue
Regierungspräsident von Oberbay-
ern, Konrad Schober, im Pflegeaus-
schuss zum Thema „Anerken-
nungsverfahren ausländischer
Pflegekräfte“. Gerade Menschen
aus dem Ausland könnten Abhilfe
schaffen – die Bewerbungen näh-
men von Jahr zu Jahr zu.

Allerdings müsse bei jeder Be-
werbung die entsprechende beruf-
liche Qualifikation gründlich ge-
prüft werden. „Weil diese Personen
eine erhebliche Verantwortung für
das Wohlergehen älterer Men-
schen haben“, erläuterte Schober.
Das dürfte niemand bestreiten.
Aber diskutiert wird regelmäßig
über „Zeitfresser in den Behör-
den“, wie Schober es nannte. Denn
diePrüfungkostetvielZeit.Erstens
könne sie nicht von „einfachen
Verwaltungsangestellten“ durch-
geführt werden, zweitens seien die
Zuständigkeiten stark „verästelt“.

Wie kompliziert die Verfahren
sind, erläuterte Schober an der Be-
rufszulassung ausländischer Ap-
probationsberufe, also Menschen
aus dem Berufsfeld Arzt, Tierarzt,
Zahnarzt oder Apotheker. Wollen
sie zu Beginn für zwei Jahre nicht
selbstständig unter einer appro-
bierten Ärztin oder einem appro-
bierten Arzt arbeiten, ist die Regie-
rung von Oberbayern zuständig,
für die drei fränkischen Regie-
rungsbezirke die Regierung von
Unterfranken. Wollen sie direkt
eine uneingeschränkte Zulassung,
ist ausschließlich die Regierung
von Oberbayern zuständig.

Noch komplizierter wird es bei
den besonders gefragten Gesund-
heitsberufen wie Krankenschwes-
ter oder Krankenpfleger. In diesem
Fall sind für die Anerkennungsver-

Viele Zeitfresser in den Behörden

Bayern benötigt bis 2030 rund
146 000 Pflegekräfte. DPA/KALAENE

Lebensqualität und zur Abde-
ckung grundlegender Bedürfnisse
im ländlichen Raum auf ein flä-
chendeckend funktionierendes
Mobilfunknetz angewiesen sei. Te-
lemedizin, E-Commerce und der
digitale Datenverkehr mit Behör-
den seien nur so sicherzustellen.
Karl forderte verstärkte Anreize für
die gemeinsame Nutzung von Mo-
bilfunkmasten.

Der CSU-Abgeordnete Martin
Mittag sah die Notwendigkeit, Mo-
bilfunk zur Grundversorgung im
ländlichen Raum erklären. Anbie-
terwürdendenBauvonMasten im-
mer wieder ablehnen, weil sich das

für sie wegen der niedrigen Nutzer-
zahl nicht lohne. Benjamin Adjei
(Grüne) trat für vereinfachte Ge-
nehmigungsverfahren ein. Es
müssten auch höhere Masten von
einer baurechtlichen Genehmi-
gung freigestellt werden. Albert
Duin (FDP) benannte die bessere
Verzahnung der Funkzellen als er-
forderlich. In den Übergangsberei-
chen breche die Verbindung häufig
ab. Großen Handlungsbedarf ent-
lang der Bahnstrecken sah Gerd
Mannes (AfD). Manfred Eibl (Freie
Wähler) lobte die erreichten Fort-
schritte. Bestehende Lücken im
Mobilfunknetz lägen oft in der ber-
gigen Topografie des Freistaats be-
gründet. > JÜRGEN UMLAUFT

zum eigenwirtschaftlichen Ausbau
zu motivieren. Deutliche Fort-
schritte seien entlang der Autobah-
nen erzielt worden, wo die Netz-
abdeckungnun– je nach Anbieter –
zwischen 94 und 99 Prozent liege.
Bis Ende 2024 soll es eine Vollab-
deckung auch entlang von Bundes-
und überregional wichtigen Land-
straßen geben.

Größere Probleme räumte Ai-
wanger entlang von Bahntrassen
mit Regionalverkehr ein. Auch
dort verbessere sich die Netzabde-
ckung sukzessive, allerdings kom-
me das Signal der Mobilfunkmas-
ten häufig nicht oder nur schlecht

im Innern der Waggons an. Bei der
Neuausschreibung von Bahnstre-
cken sei funktionierender Mobil-
funk inzwischen Standardvoraus-
setzung für den Zuschlag, ansons-
ten appelliere der Freistaat mit
Nachdruck an die Verkehrsunter-
nehmen, ihre Züge entsprechend
nachzurüsten. Insgesamt kündigte
Aiwanger an, die jeweils optimale
Versorgung flächendeckend anzu-
streben. „6G steht vor der Tür, wir
werden diesen Weg als Hightech-
Standort mitgehen“, versprach er.

Trotz der Fortschritte erkannten
mehrere Abgeordnete Nachholbe-
darf im ländlichen Raum. So er-
klärte Annette Karl (SPD), dass die
Digitalisierung zur Steigerung von

Die Netzabdeckung für den Mo-
bilfunk in Bayern kommt nach An-
gaben von Wirtschaftsminister Hu-
bert Aiwanger (Freie Wähler) gut
voran. 99 Prozent der bayerischen
Haushalte hätten inzwischen Zu-
griff auf eine Verbindung nach dem
4G-Standard, in 90 Prozent der
Haushalte sei 5G technisch verfüg-
bar, berichtete Aiwanger im Wirt-
schaftsausschuss. Allein in den
vergangenen beiden Jahren seien
mehr als 10 000 Mobilfunkmasten
modernisiert oder neu gebaut wor-
den. „Angesichts der Gesamtum-
stände ist das ein sehr ordentlicher
Fortschritt“, zog er Bilanz.
Schlechter sehe es aber noch bei
der Flächenabdeckung aus. In
mehr als 900 bayerischen Gemein-
den gebe es noch lokale „weiße Fle-
cken“, in denen nicht mal der zum
mobilen Telefonieren erforderliche
2G-Standard vorhanden sei.

Um die Zahl der Funklöcher wei-
ter zu reduzieren, setzt Aiwanger
auf staatliche Förderung beim
Funkmastenbau, aber auch auf die
Eigenverantwortung der Mobil-
funkanbieter. Nach seiner Ein-
schätzung wird das mit 130 Millio-
nen Euro dotierte bayerische För-
derprogramm wohl ausreichen, um
ergänzend zur neuen Bundesför-
derung und den Investitionen der
Betreiber flächendeckenden Mo-
bilfunk in ganz Bayern zu errei-
chen. „Wir brauchen diese Hoch-
technologie in jeder Ecke unseres
Landes“, sagte er. Rechnerisch rei-
che die Förderung für rund 260
Standorte. 150 Förderanträge der
Standortkommunen seien inzwi-
schen eingegangen, 95 davon be-
willigt und ausbezahlt.

Aiwanger lobte auch die wach-
sende Investitionsbereitschaft der
Mobilfunkanbieter in dünner be-
siedelten Regionen. Durch das
Aufdecken der „weißen Flecken“
über staatliche Messungen habe
mandiesevielfach„beiderEhrepa-
cken“ können. In über 400 Fällen
sei es gelungen, die Unternehmen

Weniger „weiße Flecken“

Vor allem im Regionalverkehr ist das Netz oft schlecht. FOTO: DPA/KNEFFEL
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Bayern setzt auf den Basisschutz
Keine einfache Aufgabe für Gesundheitsminister Klaus
Holetschek (CSU): Er musste den Grünen erklären, dass die
Staatsregierung Bayern nicht zu einem Hotspot erklären
wird, und gleichzeitig die FDP kritisieren, weil sie sich in
der Bundesregierung für Lockerungen starkgemacht hat.

Kritisierte den
Bund: Gesund-
heitsminister
Klaus Holet-
schek (CSU).
FOTO: DPA/HOPPE

In vielen Supermärkten müssen ab nächster Woche keine Masken mehr getragen werden. FOTO: DPA/JENS BÜTTNER

PLENUM | Die Grünen scheitern mit der Forderung, die Maskenpflicht in allen öffentlichen Innenräumen um vier Wochen zu verlängern

WIRTSCHAFTSAUSSCHUSS | Mobilfunkausbau in Bayern


