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GESUNDHEITSAUSSCHUSS | Corona: wie es mit den Immunisierungen weitergeht, wer die Vakzine spritzen soll

DRINGLICHKEITSANTRAG

Künftig impfen vor allem Hausärzte
D

ie lokalen bayerischen Corona-Impfzentren werden ab
dem 4. Oktober fast nur noch mit
mobilen Teams und reduziertem
Personal arbeiten. Stationäres
Impfen in den Zentren wird dann
nur noch in Ausnahmefällen oder
bei besonderen Anlässen angeboten. Das kündigte die im Gesundheitsministerium zuständige Ministerialdirigentin Gabriele Hörl
im Gesundheitsausschuss an.
Nach ihrer Auskunft werden die
Zentren dann hauptsächlich mit
Impflogistik und -verwaltung betraut sein sowie als Anlaufstelle
für die mobilen Teams dienen.
Der Großteil künftiger CoronaImpfungen soll laut Hörl über die
Hausärzte erfolgen. Die mobilen
Teams seien für niederschwellige
Impfangebote zum Beispiel in Einkaufszentren zuständig sowie für
die Impfkampagne an Schulen und
die Versorgung von Alten- und
Pflegeheimen und mobilitätseingeschränkten Menschen. „Jeder, der
heute geimpft werden will, hat eine
Möglichkeit, sich impfen zu lassen“, versicherte Hörl. Daran ändere auch die neue Strategie an den
Impfzentren nichts.
Aktuell sind in Bayern 61,8 Prozent der Bevölkerung vollständig
gegen eine Covid-19-Erkrankung
immunisiert, berichtete Hörl. Mit
81,9 Prozent erreichen die über
60-Jährigen den höchsten Anteil.
Bei den 18- bis 59-Jährigen liegt die
Quote bei 67,3 Prozent, bei den 12bis 17-Jährigen bei 29,6 Prozent.
Bayernweit wurden bislang zudem

weil entweder das Haltbarkeitsdatum überschritten worden oder es
zu Beschädigungen oder Verunreinigungen gekommen sei. In der
Aussprache forderte Dominik
Spitzer (FDP), die niederschwelligen Impfangebote weiter auszudehnen. Die Zahl von 4000 Sonderaktionen seit Beginn des Som-

GESETZENTWURF DER GRÜNEN | Integration soll neu geregelt werden

Migration besser koordinieren

Die Grünen haben einen Entwurf zur Neufassung des bayerischen Integrationsgesetzes in den
Landtag eingebracht. Er sieht die
Einrichtung kommunaler Integrationszentren vor, die mit klaren
Strukturen und Kompetenzen die
Eingliederung von Zuwanderern
in die Gesellschaft auf lokaler Ebene koordinieren sollen. Diese seien
der „Schlüssel zum Erfolg“, erklärte die Grünen-Abgeordnete Gülseren Demirel. Für die landesweite
Koordinierung der Integrationsarbeit soll nach den Vorstellungen
der Grünen eine Stabsstelle in der
Staatskanzlei eingerichtet werden.
Als
konkrete
Maßnahme
schlägt der Entwurf eine bessere

Mit einem Entwurf zur Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes will die SPD im Dienst erlittene Corona-Infektionen von Polizist*innen als Dienstunfall anerkennen. Bislang würden alle Anträge „kaltherzig und bürokratisch
abgelehnt“, erklärte der SPD-Abgeordnete Stefan Schuster. Dies sei
eine „unsägliche Verwaltungspraxis“ und werde der Gefährdung im
Polizeidienst nicht gerecht. Man
dürfe den Erkrankten nicht auch
noch zumuten, einen Nachweis zu
erbringen, dass die Ansteckung im
Dienst erfolgt sei, sagte Schuster.
Die Anerkennung müsse deshalb
erleichtert werden.
Widerspruch kam von Wolfgang
Fackler (CSU). Die SPD verspre-

che etwas, was in der Praxis nicht
gehalten werden könne. Sie verlange eine Beweislastumkehr, die
nicht praktikabel sei. Ein eindeutiger Nachweis, wo sich jemand angesteckt hat, sei im Regelfall nicht
zu führen. Zudem könne eine Corona-Ansteckung nicht als Unfall
eingeordnet werden. Fackler plädierte für eine Einzelfallprüfung.
Dem schlossen sich AfD, FDP
und Freie Wähler an. Gerald Pittner (FW) sagte, ein Dienstunfall
könne nur angenommen werden,
wenn die Ansteckung eindeutig auf
ein dienstliches Ereignis zurückgehe. Dagegen verwies Anna
Schwamberger (Grüne) auf die
Fürsorgepflicht des Staates gegenüber seinen Bediensteten. > JUM

Die SPD-Fraktion hat per Dringlichkeitsantrag versucht, die Entlassung von Wirtschaftsminister
Hubert Aiwanger (Freie Wähler)
durchzusetzen. Auslöser war ein
möglicher Verstoß Aiwangers gegen das Bundeswahlgesetz. Der
Minister hatte am Nachmittag der
Bundestagswahl über Twitter eine
auf Nachwahlumfragen beruhende Prognose zum Ausgang der
Wahl veröffentlicht und das mit einem Aufruf zur Wahl der Freien
Wähler verbunden. Ein solches
Vorgehen ist vor dem Schließen
der Wahllokale verboten. Der Bundeswahlleiter hat deshalb ein Prüfverfahren gegen Aiwanger eingeleitet, dem eine Geldbuße von bis
zu 50 000 Euro drohen könnte.
SPD-Fraktionschef Florian von
Brunn sagte, Aiwanger habe mit
seinem mutmaßlich ordnungswidrigen Tweet dem Ansehen Bayerns
geschadet und zum wiederholten
Male belegt, dass er seiner Verantwortung als stellvertretender Ministerpräsident des Freistaats nicht
gewachsen sei. Aiwanger habe gegen demokratische Gepflogenheiten verstoßen und den Versuch der
Wahlmanipulation betrieben. Das
seien „schlimme Verfehlungen“. Er
müsse entlassen werden.
Fabian Mehring (Freie Wähler)
zollte Aiwanger Respekt für dessen Entschuldigung. Ob Aiwanger
ungeachtet dessen eine Ordnungswidrigkeit begangen habe, obliege
nun der Prüfung des Bundeswahlleiters. Da Aiwangers Tweet nur
drei Minuten online gewesen sei,
bestehen daran aus Mehrings
Sicht Zweifel. CSU-Fraktionsvize
Tobias Reiß bezeichnete das Verhalten Aiwangers als „Fehler“,
dessen Entschuldigung sei richtig
gewesen. Wegen der laufenden
Prüfung durch den Bundeswahlleiter seien aktuell keine weiteren
Konsequenzen angezeigt.
Das sah Thomas Gehring (Grüne) anders. Aiwanger habe eine
Ordnungswidrigkeit begangen und
politisches Fehlverhalten gezeigt.
Wolfgang Heubisch (FDP) zeigte
sich von Aiwanger „maßlos enttäuscht“. Er habe sich wegen der
Bedeutung des Vergehens eine umfassendere Entschuldigung gewünscht. Die AfD forderte auch
von Söder Konsequenzen, da dieser im Wahlkampf die Bürger bezüglich des Wahltermins in die Irre
geführt habe. Wie CSU und Freie
Wähler stimmte die AfD allerdings
gegen den Dringlichkeitsantrag
der SPD. > JÜRGEN UMLAUFT

ich immer vertrauen.“ Großen Respekt zollt man Hanisch aber auch
in der CSU. Gerade seine Empathie für kleinere Gemeinden und
den ländlichen Raum sei bezeichnend, erklärt Manfred Ländner
(CSU), Vize des Innenausschusses. Auch schätze er seine „unaufgeregte Art der Diskussion, gerade
auch bei unterschiedlichen Standpunkten. Er ist meinungsstark,
aber auch kompromissbereit.“

Stadt nicht sonderlich. Als er mal
gefragt wurde, was das Schönste an
München sei, antwortete er: „Der
Zug, der in die Oberpfalz zurückgeht.“ Ganz so schlimm sei es zwar
nicht, sagt Hanisch amüsiert. Dass
zwei seiner Kinder in München leben, gefalle ihm aber gar nicht.
Im Markt Bruck ist Hanisch geboren – und dort wollte er bleiben.
Auch deshalb wurde er Verwaltungswirt, so konnte er nach dem
Studium 1974 die Geschäftsleitung
des Marktes übernehmen. Politisch war er da aber noch nicht aktiv. Erst als die FW ihn 1980 fragten,
ob er als Bürgermeister kandidieren wolle, trat er ihnen mit 31 Jahren bei. „Ich bin mit einem Vater
aufgewachsen, der aufgrund seiner
Erfahrungen im Dritten Reich sehr
große Vorbehalte gegenüber Parteien hatte“, erzählt Hanisch. Der
Vater, ein Landwirt, kam aus Oberschlesien und hatte in der Heimat
alles verloren. In der Oberpfalz arbeitete er dann als Gießer. Heute ist
Hanisch überzeugt: „Die Freien
Wähler waren das Beste, das mir
passieren konnte.“
Auch wenn es bei dieser Wahl
nun nicht geklappt hat – Hanisch
betont: „Die Freien Wähler müssen
langfristig auch in den Bundestag.“
Weil Entscheidungen in Berlin immer öfter die Kommunen betreffen

würden, zum Beispiel in der Schulpolitik. Und dass die FW bei Wahlen durchaus auch für Überraschungen sorgen können, hat Hanisch am eigenen Leib erfahren.
Für den Landtag kandidierte er
2008 nur, weil man ihn als Oberpfälzer FW-Bezirksvorsitzenden in
die Pflicht nahm. „Da lagen wir in
den Umfragen bei etwa 3 Prozent“,
sagt Hanisch. „Die Gefahr, dass wir
reinkommen, hab ich als nicht so
groß erachtet.“
Die Landtagsarbeit möchte er
heute auf keinen Fall missen, betont Hanisch. Und fit genug für viele weitere Jahre wäre er allemal:
Zweimal die Woche geht er laufen,
an den anderen Tagen ins Fitnessstudio. Und doch, es wird die letzte
Legislatur von Hanisch sein. Im
Februar hat er bereits nicht mehr
als Fraktions-Vize kandidiert.
Auch die Pandemie habe ihn noch
einmal darin bestärkt zu sagen:
„Jetzt reicht’s.“ Denn sein „Lebensziel nach der Landtagstätigkeit“ sei
immer gewesen, viele Reisen mit
seiner Frau zu unternehmen, erklärt er. „Man will das ja nicht
wahrhaben. Aber ab einem gewissen Alter wird jedem bewusst: Das
Leben ist endlich.“ Und immerhin:
Der Probedurchlauf fürs echte
Rentnerleben lief ja schon mal
„ganz gut“. > ANGELIKA KAHL

Aufgezogene Spritzen mit dem Biontech-Impfstoff in einer Schale in einer Hausarztpraxis.
rund 73 500 Drittimpfungen zur
Auffrischung des Impfschutzes
vorwiegend an Bewohner*innen
und Arbeitskräfte in Alten- und
Pflegeheimen sowie an medizinisches Personal verabreicht.
Nach Angaben Hörls mussten
in Bayern bislang rund 140 000
Impfdosen weggeworfen werden,

Teilhabe von Zugewanderten in
Gesellschaft, Arbeitswelt und
Gremien sowie in der öffentlichen Verwaltung vor.
Als Pflichten der Zugewanderten
benennen
die
Grünen
Spracherwerb und die Anerkennung der Rechtsordnung sowie
Verständnis für die Geschichte
und die Kultur Bayerns. Dafür
soll es staatliche Unterstützungsangebote geben. Zustimmung zu
der Vorlage kam von der SPD.
Deren Abgeordneter Arif Taşdelen forderte aber noch weitere
Konkretisierungen.
Die übrigen Fraktionen signalisierten ihre Ablehnung. Karl
Straub (CSU) sah im Entwurf der

Grünen das Prinzip vom „Fordern und Fördern“ nicht ausgewogen genug berücksichtigt. „Integration ist keine Einbahnstraße“, erklärte er. Die Grünen legten ihren Schwerpunkt zu stark
auf staatliche Maßnahmen und
vernachlässigten die nötige Integrationsbereitschaft
von
Migrant*innen.
Ähnlich äußerten sich Abgeordnete von Freien Wählern, FDP
und AfD. Innenminister Joachim
Herrmann (CSU) verwies auf das
bestehende Integrationsgesetz des
Freistaats. Dieses gebe der Integration durch einen Gleichklang
von Hilfen und Pflichten Ziel
und Richtung. > JÜRGEN UMLAUFT

zahlreicher kleiner Teststationen
in ganz Bayern weiter gewährleistet. Neben den 109 lokalen Testzentren stünden Kapazitäten in
1200 Apotheken, 5000 Arztpraxen sowie rund 1700 privaten
Teststellen zur Verfügung. Die
SPD-Gesundheitspolitikerin Ruth
Waldmann sah die Lage weniger
rosig. Sie vermisste eine zuverlässige Versorgungsplanung mit Teststationen, die für alle Bürger in
zumutbarer Entfernung erreichbar
sein müssten.
Auf Anfrage Spitzers berichtete
Siegert, dass die Gesundheitsämter
regelmäßige Qualitäts- und Zuverlässigkeitskontrollen in den Testzentren durchführen. Eingesetzt
würden dabei auch entsprechend
geschulte „Testlockvögel“. Bei Unregelmäßigkeiten würden Teststationen immer wieder geschlossen,
bis die Mängel abgestellt seien.
Schließlich erinnerte Siegert daran, dass die kostenlosen Bürgertests nach dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz
ab
dem 11. Oktober wegfielen.
Grundsätzlich müssten die Getesteten dann selbst für die Kosten
aufkommen. Eine staatliche Preisvorgabe dafür gebe es nicht. Ausgenommen von der Zahlpflicht seien „Unimpfbare“ mit entsprechendem ärztlichen Attest, Kinder bis
zwölf Jahre, Schwangere sowie
Personen, für die eine Quarantäne
angeordnet worden sei. Für Jugendliche bis 18 Jahre gebe es eine
Übergangsfrist bis zum 31. Dezember. > JÜRGEN UMLAUFT

SPD scheitert mit
Vorstoß auf
Minister-Entlassung
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mers über ganz Bayern verteilt sei
zu wenig. Christina Haubrich
(Grüne) sprach sich zudem für
eine neue Informationskampagne
zum Impfen aus.
Wie der Regierungsrat Daniel
Siegert ergänzend mitteilte, ist die
Grundversorgung mit CoronaTests auch nach der Schließung

SPD-DRINGLICHKEITSANTRAG | Corona als Dienstunfall

„Unsägliches Vorgehen“

IM PORTRÄT | Joachim Hanisch, kommunalpolitischer Sprecher der Freien Wähler

Der Liebenswürdige
Ausprobiert hat er das Rentnerleben ja schon mal. „War ganz gut“,
erklärt Joachim Hanisch und
schiebt lachend nach: „In den fünfeinhalb Monaten konnte ich endlich mal meine Unterlagen in Ordnung bringen.“ Hanisch, FreieWähler-Urgestein aus der Oberpfalz, war 65, als er 2013 den Wiedereinzug in den Landtag knapp
verpasste. Da dachte er sich damals: „Na gut, dann ist damit die
große Politik für mich beendet.“
Und doch griff er sofort zu, als Tanja Schweiger kurze Zeit später Regensburger Landrätin wurde: Hanisch rückte im Mai 2014 für sie in
den Landtag nach.
Heute ist Hanisch 73 Jahre alt –
und statt in Rente noch immer im
Landtag. 2018 kandidierte er erneut, „weil die Arbeit dort so viel
Spaß machte“, sagt er. Für seine
FW-Fraktion ist das ein großes
Glück. Sie profitiert von Hanisch’
Erfahrung und kluger Urteilskraft.
Und seiner kultivierten Art. Respektvoll und höflich geht Hanisch
mit seinen Mitmenschen um, leider
keine Selbstverständlichkeit in der
Politik. So war er zum Beispiel der
Einzige, der 2009 nach dem Fraktionsrausschmiss der einstigen
CSU-Rebellin und Kurzzeit-FreieWählerin Gabriele Pauli auch ein
Wort des Bedauerns fand. Ihre

Joachim Hanisch.
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„kreativen Ideen“ werde man vermissen, erklärte er damals.
Vom Rausschmiss Paulis profitierte Hanisch persönlich indes
enorm. Er wurde als ihr Nachfolger
Chef des Innenausschusses. „Das
war das erste Mal, dass den nicht
die CSU hatte, und für mich eine
große Herausforderung“, sagt Hanisch. Die FW waren damals neu
im Landtag. 2008 knackten sie
erstmals die Fünfprozenthürde –
mit dem fulminanten Ergebnis von
10,2 Prozent.
Anfangs mussten sich die Neuen
ganz schön durchbeißen. Nicht
nur, weil sie mangels Büros zeit-

weise auf den Gängen arbeiten
mussten. Sondern vor allem, weil
man sie erst mal links liegen ließ.
„Selbst Bekannte aus der Region,
die schon im Landtag saßen, haben
kaum etwas über die Arbeitsweise
dort verraten“, erzählt Hanisch.
Vor allem die CSU behandelte die
FW von oben herab. „Jeder zweite
Satz war: Na ja, dann sammelt halt
mal eine Periode lang Erfahrung“,
sagt Hanisch. „Nach dem Motto:
Eine zweite schafft ihr ja eh nicht.“
Hanisch aber hat sich als Ausschusschef schnell Respekt verschafft. „Vor allem die kommunalpolitischen Themen fielen mir
nicht schwer“, sagt er. Hanisch war
vor seinem Landtagseinzug 28 Jahre lang Bürgermeister in Bruck.
Stellvertretender Landrat im Landkreis Schwandorf blieb er auch als
Abgeordneter – insgesamt 30 Jahre
lang. „Seine kommunalpolitische
Erfahrung macht ihn bis heute zur
Idealbesetzung im Innenausschuss
und er ist immer eine Stütze der
Fraktion“, schwärmt FW-Fraktionschef Florian Streibl, der 2008
gemeinsam mit Hanisch in den
Landtag kam. „Unser personifiziertes kommunales Gewissen“
nennt Tobias Gotthardt, seit 2018
für die FW im Landtag, Hanisch.
„Auf seinen Erfahrungsschatz
durften auch jüngere Kollegen wie

Das Schönste an München?
Der Zug in die Oberpfalz!
Die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist für Hanisch
eine Herzensangelegenheit. „Nach
wie vor ist das nicht erreicht.“ Immerhin: 2014 wurden sie als Ziel in
die bayerische Verfassung aufgenommen. „Steter Tropfen höhlt
den Stein“, sagt Hanisch. Ebenfalls
ein großer Erfolg: die Abschaffung
der Straßenausbaubeiträge. An seinem „großen Ziel“, den großen Koalitionspartner davon zu überzeugen, das Wahlalter in kommunalen
Bereichen auf 16 abzusenken, arbeitet indes Hanisch noch.
Hanisch, vierfacher Vater, ist
auch privat ein Verfechter des
ländlichen Raumes. Er mag die

