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GESUNDHEITSAUSSCHUSS | Gesundheitsminister Holetschek verteidigt Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht

Die Regierungsfraktionen von
CSU und Freien Wählern wollen
im Staatshaushalt für 2022 mit
insgesamt 60 Millionen Euro ei-
gene Akzente setzen. Besonders
unterstützt wird nach den Plänen
der Koalitionäre mit zusätzlich 20
Millionen Euro die Wissenschaft
mit zahlreichen Forschungspro-
jekten, beispielsweise im Bereich
Long Covid und erneuerbare
Energien. Zwölf Millionen Euro
sind für den besonders von den
Corona-Einschränkungen betrof-
fenen Bereich Kunst und Kultur
vorgesehen. Weiterer Schwer-
punkt ist der ländliche Raum mit
zusätzlichen zehn Millionen
Euro, davon allein 5,5 Millionen
als Aufstockung der Mittel für die
Dorferneuerung.

CSU-Fraktionschef Thomas
Kreuzer erklärte, mit den Frakti-
onsinitiativen würden neben ein-
zelnen thematischen Schwer-
punkten vor allem „kleine, aber
örtlich wichtige Dinge“ unter-
stützt. Insgesamt führt die Liste
mehr als 100 Einzelposten mit
Fördersummen von 10 000 bis 2,5
Millionen Euro auf. Kreuzers
Amtskollege von den Freien
Wählern, Florian Streibl, sagte,
mit den Vorschlägen werde eine
Feinjustierung der Haushaltsvor-
lage der bayerischen Staatsregie-
rung vorgenommen. Der Haus-
halt 2022 soll Anfang April vom
Bayerischen Landtag verabschie-
det werden. Der Entwurf der
Staatsregierung sieht Gesamtaus-
gaben von rund 71 Milliarden
Euro vor.

Hohe Einzelbeträge sehen die
Fraktionsvorschläge für die An-
schaffung eines Hochleistungsla-
sers an der Universität München
mit 2,5 Millionen Euro sowie die
weitere Finanzierung des Studi-
engangs Autonomes Fahren am
Kronacher Lucas-Cranach-Cam-
pus mit 1,5 Millionen Euro vor.
Im Sozialbereich sind 1,6 Millio-
nen Euro für das Projekt „Pflege-
SoNah“ und 1,3 Millionen Euro
zur Unterstützung hörgeschädig-
ter Menschen vorgesehen. Mit ei-
ner Million Euro wird der regulä-
re Ansatz für die Denkmalschutz-
förderung aufgestockt.

Mehr Geld erhalten auch meh-
rere Kunst- und Kulturprojekte,
die bayerischen Programm-Kinos
sowie Umweltbildungsprojekte.
> JUM

CSU und FW
setzen Akzente in
der Forschung

HAUSHALTSVORSCHLÄGE

Trautner diesbezüglich eher zu-
rück. Beisitzerin im heimischen
BRK-Kreisverband, Beirätin im
Kolping-Bildungswerk Bayern –
das war es schon fast. Denn sie fir-
miert noch als Präsidentin des
Freundeskreises Kloster Ober-
schönenfeld. Das Kloster sei ihr
Lieblingsort im Landkreis Augs-
burg, an den sie sich auch gerne
zurückziehe, um in der klösterli-
chen Ruhe mit den dortigen
Schwestern zu reden und deren
Arbeit über den Freundeskreis fi-
nanziell und politisch zu unter-
stützen. Berührungsängste habe
sie als fest im Glauben verankerte
evangelische Christin nicht.

Ihre rare Freizeit verbringt
Trautner am liebsten mit der Fa-
milie oder sie geht mit ihrem
Mann zum Bergwandern – um zu
reden und den Kopf auszulüften,
wie sie sagt. Und sie hat ihre Lei-
denschaft für das Saxophon ent-
deckt. Geliebäugelt habe sie mit
dem Instrument schon als Jugend-
liche, aber erst viel später habe sie
zu Weihnachten eines von ihrem
Mann bekommen. Seitdem übe
sie regelmäßig. Sie habe einen ge-
duldigen „Traumlehrer“ an der
Musikschule gefunden, der es ver-
stehe, sie zu motivieren – seit zwei
Jahren sogar online. Sie mache
Fortschritte, sagt Trautner, aber
für öffentliche Auftritte als Musi-
kerin reiche es noch lange nicht.
> JÜRGEN UMLAUFT

Erfahrung von Senior*innen für
die Gesellschaft nutzbar machen
möchte und auf mehr Inklusion
Behinderter dränge, werde des-
halb öffentlich kaum wahrgenom-
men, bedauert sie. Im Landtag
wird Trautner als kollegial und
kompetent beschrieben. Dass sie
aber ein eigenes sozialpolitisches
Profil entwickelt hätte, sagt ihr zu-
mindest in der Opposition nie-
mand nach.

„Ich bin nicht die ganz
Laute, aber beharrlich“

Vielleicht liegt das an ihrer teil-
skandinavischen Sozialisation.
„Ich bin halt nicht die ganz Laute,
aber ich bin sehr beharrlich“,
schildert sie ihren Politikstil.
Wenn es sein müsse, könne sie
aber auch anders. Für ihre Ver-
hältnisse forsch stellt Trautner
deshalb zum Beispiel klar, dass sie
die Arbeitsministerin sei und da-
mit zuständig für die Interessen
der Arbeitnehmer*innen. Wenn es
um den Schutz vor Sonntagsarbeit
gehe oder die Arbeitsbedingungen
im Großhandel stehe sie eng an
der Seite der Gewerkschaften.
„Ich bin nicht die Wirtschaftsmi-
nisterin“, betont sie.

Während andere Politiker*in-
nen gerne auf eine lange Liste an
Ehrenämtern verweisen, hält sich

lassen. Zum einen wegen der Fa-
milie, zum anderen weil sie sich
über die Liste ohnehin nur wenig
Chancen ausgerechnet hatte. 2013
klappte es dann. Sie ging in den
Bildungs- und den Petitionsaus-
schuss, wurde Mitglied in der En-
quete-Kommission „Ländlicher
Raum“ und bürdete sich später
auch noch den Gesundheitsaus-
schuss auf. „Naja“, lächelt sie nun,
„ich habe halt etwas mehr gearbei-
tet. Aber es hat sich gelohnt.“ In
der Tat: Schon nach gut vier Jah-
ren im Landtag berief sie der neue
Ministerpräsident Markus Söder
als Kultusstaatssekretärin in sein
erstes Kabinett. Was ihr zunächst
sehr unwirklich vorgekommen
sei. In der Nacht vor der Ernen-
nung sei sie aufgewacht und habe
auf ihrem Handy nachschauen
müssen, ob da wirklich ein Anruf
aus der Staatskanzlei abgespei-
chert sei. War er.

Der Start als Sozialministerin
im Februar 2020 stand dann unter
keinem guten Stern. „Meine erste
Amtshandlung war tatsächlich die
Schließung der Kitas wegen Coro-
na“, erinnert sich Trautner. Seit-
dem prägt die Pandemie ihr Minis-
terinnendasein. Dass sie sich für
die bessere Beteiligung von Ju-
gendlichen in Gesellschaft und
Politik einsetze, bei der Gleich-
stellung von Männern und Frauen
noch „Luft nach oben“ sehe, die
Kompetenzen, das Wissen und die

„Ich bin also in die CSU einge-
treten – und dann ist erst einmal
nicht viel passiert“, erinnert sich
Trautner. Dafür ging wenig später
alles ganz schnell: 1999 CSU-
Ortsvorsitzende in Stadtbergen,
2002 Gemeinde- und Kreisrätin,
2013 Landtagsabgeordnete, 2015
CSU-Kreisvorsitzende Augsburg-
Land, 2018 Staatssekretärin, seit
2020 Sozialministerin. Eine Tur-
bo-Karriere sozusagen auf dem
zweiten Bildungsweg, und das in
der CSU – als Frau und zweifache
Mutter. „Wenn ich mal irgendwo
dabei bin, dann knie ich mich
auch richtig rein“, beschreibt
Trautner ihr Lebensmotto. Ein an-
deres lautet: „Hinschauen, zuhö-
ren, kümmern.“

Das hat sie wohl auch bei der Be-
rufswahl geleitet. Zunächst wollte
Trautner ihrem Vater nacheifern
und Zahnärztin werden. Für einen
Studienplatz habe aber der Abi-
schnitt nicht ganz gereicht, und als
sie dann einen an einer schwedi-
schen Uni bekommen hätte, war
der ihr doch ein bisschen weit im
Norden. Also schwenkte Trautner
kurzerhand auf Pharmazie um und
wurde Apothekerin. Sie habe das
nie bereut, weil ihr der Umgang mit
den Kund*innen und das Herstel-
len von Medikamenten viel Spaß
gemacht habe. Bis dann eben die
Politik dazwischengekommen ist.

Den ersten Anlauf in den Land-
tag hat Trautner 2008 noch ausge-

barn gefeiert und um die Mittsom-
merstange getanzt werde.

Und damit zurück in die Realität
bayerischer Politik. In die ist Traut-
ner als sprichwörtlich Spätberufe-
ne eingestiegen. Es war ein Anruf,
der sie 1998 mit 37 Jahren ganz
ohne JU-Vergangenheit in die CSU
eintreten ließ. Sie war damals El-
ternbeirätin im Kindergarten ihrer
Tochter in Stadtbergen und hatte
bei einer recht lebhaften Diskussi-
on mit dem Gemeinderat offenbar
nachhaltigen Eindruck hinterlas-
sen. Jedenfalls klingelte zwei Tage
später der örtliche CSU-Fraktions-
chef mit der Frage bei ihr an, ob sie
sich nicht in der CSU kommunal-
politisch einbringen wolle.

Wenn Carolina Trautner von ih-
rer Kindheit erzählt, bekommt sie
leuchtende Augen. Sie durfte näm-
lich den Traum leben, den in den
1960er- und 70er-Jahren fast alle
hatten, die mit den Filmen von Pip-
pi Langstrumpf, Tommi und Anni-
ka und den Kindern von Bullerbü
aufgewachsen sind. Trautners
Mutter ist Schwedin, und im Som-
mer fuhr die Familie aus Augsburg
immer nach Småland zu den Groß-
eltern. „Als Stadtkind habe ich
dort auf dem Land eine nicht ge-
kannte Freiheit erlebt“, schwärmt
sie. Die Welt der Astrid Lindgren
war damals für ein paar Wochen im
Jahr auch ihre.

Bis heute sei Schweden für sie
ein Stück Heimat geblieben. Eini-
ge Traditionen aus dem Norden
hat sich Trautner bis heute im
Schwäbischen bewahrt. So werde
am 13. Dezember das Luciafest mit
Pfefferkuchen nach schwedi-
schem Rezept und Originalzutaten
gefeiert, und an Weihnachten gebe
es immer ein schwedisches Büffet.
Ein „Riesenaufwand“ sei das alles
mit dem selbst gebeizten Lachs,
den eingelegten Heringen und den
klassischen Köttbullar – aber eben
auch ein Event, bei dem die Fami-
lie in der Küche zusammenkom-
me. So oft es gehe, ergänzt die
60-Jährige noch, fahre sie auch
heute noch zur Sommersonnwen-
de ins eigene Ferienhäuschen nach
Schweden, wo dann mit den Nach-

Die Spätberufene

Carolina Trautner. FOTO: BSZ

IM PORTRÄT | Sozialministerin Carolina Trautner (CSU)

die einrichtungsbezogene Impf-
pflicht nicht auf den Sankt Nim-
merleinstag verschoben werden.

Auch Dominik Spitzer (FDP)
mahnte, wer die allgemeine Impf-
pflicht wolle, dürfe nicht bereits
bei den ersten kleinen Widerstän-
den einknicken. Er forderte Ho-
letschek zudem auf, die aktuellen
Unschärfen in den Corona-Statis-
tiken zu beseitigen. Diese seien
schließlich Grundlage für politi-
sche Entscheidungen. Als Bei-
spiele nannte Spitzer die unge-
klärte Frage nach den mit und
den wegen Corona in die Kran-
kenhäuser eingelieferten Perso-
nen sowie den in Bayern nicht
ausgewiesenen Anteil ungeimpf-
ter Patient*innen in den Klini-
ken. Beate Merk (CSU) und Su-
sann Enders (Freie Wähler) wie-
sen die Kritik der Opposition zu-
rück. Sie betonten, dass es zur
Glaubwürdigkeit der Politik ge-
höre, auf neue Entwicklungen
und sich abzeichnende Umset-
zungsprobleme zu reagieren.
> JÜRGEN UMLAUFT

für bereits in Pflegeberufen Be-
schäftigte gelte. Wer ab dem
15. März neu eingestellt werden
wolle, müsse vollständig geimpft
sein. Hierfür seien die Regeln ein-
deutig und ohne großen Verwal-
tungsaufwand umsetzbar.

Grüne: „Unglaublich
schlechtes Signal“

Bei der Opposition stieß die
angekündigte Aussetzung auf Kri-
tik. Kerstin Celina (Grüne)
sprach von einem „unglaublich
schlechten Signal“, das der ohne-
hin schleppend laufenden Impf-
kampagne noch mehr schade.
Ruth Waldmann (SPD) zeigte
sich irritiert von Holetscheks
Warnung vor einem „Sonderop-
fer“. Dies erzeuge einen völlig fal-
schen Eindruck von der Impfung.
„Man muss nicht die Menschen
vor einer Impfung schützen, die
Impfung schützt Menschen“, hob
Waldmann hervor. Deshalb dürfe

fung jedes Einzelfalls sowie die
mitunter erforderliche Anordnung
von Betretungsverboten für un-
geimpfte Pflegekräfte sei von den
ohnehin an der Belastungsgrenze
arbeitenden Gesundheitsämtern
nicht zu stemmen.

Träger von Einrichtung sowie
kommunal Verantwortliche hät-
ten zudem vor einer Gefährdung
der Versorgung gewarnt, sollten
impfunwillige Beschäftigte ihren
Job kündigen. Vor diesem Hinter-
grund wolle man nicht offenen
Auges in eine prekäre Situation
laufen, erklärte Holetschek. Die
Einführung der einrichtungsbezo-
genen Impfpflicht sei auch nur
sinnvoll, wenn ihr zeitnah die all-
gemeine folgen würde. Dies sei
aber wegen der anhaltenden De-
batte auf Bundesebene nicht ab-
sehbar. Für das pflegerische und
medizinische Personal müsse aber
klar sein, dass es „kein Sonderop-
fer erbringen“ müsse. So empfän-
den das die Betroffenen. Gleich-
zeitig betonte Holetschek, dass
das Aussetzen der Impfpflicht nur

Kultur – inklusive der Kinos – 75
Prozent. Die Einhaltung der Min-
destabstände wird nur noch emp-
fohlen, aber nicht mehr vorge-
schrieben. Die absolute Personen-
obergrenze wird auf 15 000 ange-
hoben. Bestehende 2G- und
2G-plus-Regeln bleiben aber ge-
nauso wie die FFP2-Masken-
pflicht erhalten. Bei Messen wird
die tägliche Besucherzahl auf ma-
ximal 25 000 verdoppelt. Hole-
tschek sprach von „vorsichtigen
Öffnungsschritten“ unter der
Maßgabe, dass die Lage in den
Krankenhäusern stabil bleibe.

Energisch verteidigte Hole-
tschek die Entscheidung des Mi-
nisterrats zur vorläufigen Ausset-
zung der Impfpflicht für medizini-
sche und pflegerische Berufe in
Bayern. Diese sollte auf Basis ei-
nes mit großer Mehrheit vom
Bundestag beschlossenen Geset-
zes ab dem 15. März greifen. „Es
fehlen uns machbare Vollzugsre-
geln, die die Versorgungssicher-
heit nicht gefährden“, sagte Hole-
tschek zur Begründung. Die Prü-

Gesundheitsminister Klaus
Holetschek (CSU) hat den

Gesundheitsausschuss über die
Beschlüsse der Staatsregierung
zur weiteren Lockerung der Coro-
na-Schutzmaßnahmen informiert.
Er nannte diese einen „weiteren
Schritt in Richtung Normalität“.
Es gebe zwar wegen der anste-
ckenderen Omikron-Variante des
Coronavirus weiterhin fast täglich
neue Rekordwerte bei den Infekti-
onszahlen in Bayern, dafür sei
aber eine Entspannung der Lage
in den Krankenhäusern erkenn-
bar. „Wir erleben eine Abkoppe-
lung der Inzidenz von der Hospi-
talisierung“, erklärte Holetschek.
So liege die Belegung der Intensiv-
stationen aktuell nur noch bei ei-
nem Drittel des Höchstwerts von
Anfang Januar bei einer dreimal
höheren Inzidenz als auf der Spit-
ze der Delta-Welle.

Lockerungen in Gastro,
Kultur und beim Friseur

Wie Holetschek berichtete, hob
der Ministerrat in der Gastronomie
die bislang geltende Sperrstunde
um 22 Uhr auf. In Bädern, Ther-
men und Saunen brauchen
Geimpfte und Genesene nun keine
zusätzlichen Tests mehr, es gilt dort
jetzt 2G. Dafür dürfen Ungeimpfte
mit negativem Test (3G) künftig
wieder körpernahe Dienstleistun-
gen in Anspruch nehmen, so beim

Friseur oder der Fußpflege. Alle
Seilbahnen können zu 75 Prozent
ausgelastet werden.

Deutliche Erleichterungen gibt
es auch im Bereich Sport und Kul-
tur. Hier wird die Abgrenzung
zwischen regionalen und überre-
gionalen Veranstaltungen ausge-
hoben. Bei Sport-Events dürfen
50 Prozent der maximal zur Verfü-
gung stehenden Sitz- und Steh-
plätze ausgelastet werden, in der

Versorgungssicherheit geht vor

Der Staatsregierung fehlen „machbare Vollzugsregeln“, um die Impfpflicht für Pflegeberufe umzusetzen. FOTO: DPA/CHRISTOPH SOEDER

Die Prüfung von
ungeimpften
Pflegekräften
sei nicht zu
stemmen, sagte
Gesundheitsmi-
nister Klaus Ho-
letschek (CSU).
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