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tisch direkt von Grün auf Rot um-
gesprungen. Deshalb fehlten nun
Handlungspuffer. Waldmann be-
grüßte die Reaktivierung der Impf-
zentren, forderte aber eine enge
Koordination mit der Impfkampa-
gne durch Hausärzte.

Andreas Krahl (Grüne) wertete
die Ankündigung Holetscheks als
positiv, dass die Staatsregierung –
wie inzwischen erfolgt – erneut den
Katastrophenfall für Bayern ausru-
fen wolle, um die Unterbringung
von Covid-19-Patienten in den
Krankenhäusern überregional
steuern zu können. Auch hier wer-
de aber eigentlich schon zu spät
reagiert, weil benötigte Notkapazi-
täten nicht vorgehalten worden
seien. Krahls Kollegin Kerstin Ce-
lina bezweifelte, ob angesichts der
hohen Fallzahlen die nötige Kon-
taktverfolgung bei Infizierten über-
haupt noch erfolgen könne. Der
FDP-Abgeordnete Dominik Spit-
zer forderte von Holetschek eine
klare Datengrundlage, um Ange-
messenheit und Wirkung der ange-
ordneten Maßnahmen beurteilen
zu können. Hier gebe es noch im-
mer Defizite. > JÜRGEN UMLAUFT

Geimpften nach sechs Monaten
eine Auffrischungsimpfung anzu-
bieten. Mit einer hohen Quote an
Erst- und Booster-Impfungen sei es
in Israel gelungen, die vierte Welle
zu brechen. „Boostern ist das Ge-
bot der Stunde“, betonte Holet-
schek. Dafür werde es in Bayern
weder eine Priorisierung bestimm-
ter Gruppen noch Altersein-
schränkungen geben.

In der Aussprache warnte An-
dreas Winhart (AfD) davor, alleine
auf das Impfen zu setzen. Es gehe
auch darum, die Eigenverantwor-
tung der Menschen zu betonen und
Hygieneregeln zu beachten. Win-
hart setzte unabhängig davon auf
eine baldige Zulassung sogenann-
ter Totimpfstoffe auf der Basis ab-
getöteter Coronaviren. Diese
könnten für Personen eine Alter-
native sein, die Bedenken gegen-
über den neuartigen mRNA-Impf-
stoffen hätten. Ein deutlich frühe-
res Eingreifen der Staatsregierung
angesichts absehbar exponentiell
steigender Fallzahlen hätte sich
Ruth Waldmann (SPD) gewünscht.
Durch die zögerliche Haltung sei
die „Krankenhaus-Ampel“ prak-

werde, erläuterte Holetschek. Ziel
sei es, die Jugendlichen nicht vom
sozialen Leben in Vereinen oder
Kulturgruppen auszuschließen.
Ungeachtet dessen unterlägen Ju-
gendliche zwischen zwölf und 18
wie Erwachsene auch der 2G-Re-
gel bei Besuchen von Stadien,
Clubs, Konzerten, Theatern oder
Kinos. Von allen Regeln befreit
seien nur jüngere Schulkinder, die
regelmäßig an den Schulen getes-
tet werden und sich noch nicht
impfen lassen können.

FDP will wissen, ob
die Maßnahmen wirken

Ergänzend hat der Ministerrat
beschlossen, die Testzentren bis
mindestens 31. März 2022 offen zu
halten und die 81 derzeit im Stand-
by-Betrieb liegenden Impfzentren
wieder hochzufahren. Ziel seien
bis zu 400 Impfungen pro Tag und
100 000 Einwohner, sagte Holet-
schek. Es gehe in der momentanen
Lage darum, mehr Menschen zum
Impfen zu bewegen und bereits

tellerie sind zusätzlich PCR-Getes-
tete zugelassen (3G plus). Die Ein-
haltung dieser Regeln soll ab sofort
strenger überwacht werden, auch
durch die Polizei. Dies gelte so-
wohl für die Aufdeckung gefälsch-
ter Zertifikate als auch für die Kon-
trolle der Zugangsregeln durch
Gastronomen und Veranstalter,
betonte Holetschek. Bußgelder
sollen demnach sofort eingezogen
werden. Wirten und Veranstaltern
drohe bei wiederholten Verstößen
die vorübergehende Schließung
ihrer Einrichtung.

An den Schulen soll die nach
den Herbstferien wieder einge-
führte Maskenpflicht auch im Un-
terricht über die kommende Wo-
che hinaus gültig bleiben. Präzi-
siert wurden laut Holetschek die
Regelungen für Jugendliche ab
zwölf Jahren. Diese können vor-
läufig noch bis zum Jahresende im
Sportverein oder in Musik- und
Theatergruppen aktiv sein, auch
wenn sie weder geimpft noch ge-
nesen sind. Bis zum 31. Dezember
sollten sie aber einen Impfschutz
aufbauen, wie das von der Ständi-
gen Impfkommission empfohlen

delt werden mussten, passte der
Ministerrat nach Auskunft Holet-
scheks die Maßnahmen auf seiner
jüngsten Sitzung weiter an. „Wir
sind mitten in der Wucht der vier-
ten Welle und von einem Freedom
Day meilenweit entfernt“, schil-
derte er aus seiner Sicht den Ernst
der Lage. Die Sieben-Tage-Inzi-
denz erreiche täglich neue Re-
kordwerte, die Zahl der intensiv-
medizinisch Betreuten – laut Ho-
letschek zu rund 90 Prozent un-
geimpft – steige von Woche zu
Woche um mehr als 30 Prozent.

Kernpunkt der von Holetschek
vorgestellten Maßnahmen ist die
Verschärfung zahlreicher Zu-
gangsregeln. So dürfen bis auf Wei-
teres nur Geimpfte und Genesene
öffentliche Veranstaltungen und
Freizeiteinrichtungen besuchen
(2G). In der Gastronomie und Ho-

Wegen der weiter deutlich stei-
genden Corona-Infektionszahlen
und vor allem der sich abzeich-
nenden Vollbelegung der Inten-
sivstationen in den bayerischen
Krankenhäusern hat die Staatsre-
gierung die Schutzmaßnahmen
wieder verschärft. Wegen der his-
torisch hohen Fallzahlen stehe
das Gesundheitssystem „kurz vor
der Überlastung“, erklärte Ge-
sundheitsminister Klaus Holet-
schek (CSU) im Ausschuss. Ärzte
und Pfleger in den Kliniken seien
„am Limit“ und würden schon
jetzt „Übermenschliches“ leisten.

Nachdem zu Beginn der Woche
die schon im September von der
Staatsregierung beschlossene
Krankenhaus-Ampel auf Rot ge-
sprungen war, weil bayernweit
mehr als 600 Covid-19-Patient*in-
nen auf Intensivstationen behan-

„Boostern ist das Gebot der Stunde“
Die Pandemie war diese Woche Thema im Gesundheits-
ausschuss: „Wir sind inzwischen wieder in einer
besorgniserregenden und dramatischen Situation“, teilte
Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) im Rahmen
eines aktuellen Lageberichts den Abgeordneten mit.

IM PORTRÄT | Ursula Sowa, baupolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion

GESUNDHEITSAUSSCHUSS | Lagebericht von Gesundheitsminister Klaus Holetschek zur Corona-Situation

Frauenhäuser sind für viele Frauen und
oft auch Kinder die letzte Zuflucht vor
einem gewalttätigen Partner. Aus Sicht
der FDP geht deren Ausbau in Bayern
aber viel zu langsam voran. Von 2019 auf
2020 sei die Zahl der staatlich geförder-
ten Plätze für schutzsuchende Frauen
und Kinder nur um 4,4 Prozent auf 799
gestiegen, 34 Plätze mehr als 2019, sagte
FDP-Fraktionsvize Julika Sandt. Sie hak-
te daher nach, bis zu welchem Jahr die
Staatsregierung mit der Erfüllung des
selbst gesetzten Ausbauziels von einem
Bett pro 10 327 Einwohnerinnen im Al-
ter von 18 bis 80 Jahren rechnet.
Das Sozialministerium schreibt in seiner
Antwort, nach der sogenannten Istanbul-
Konvention des Europarats zur Verhü-
tung und Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen und häuslicher Gewalt sollen
ausreichend und leicht zugängliche
Schutzunterkünfte insbesondere für
Frauen und ihre Kinder bereitgestellt
werden. „Eine verbindliche Vorgabe, für
wie viele Einwohnerinnen und Einwoh-
ner jeweils ein Frauenhausplatz vorge-
halten werden soll, kann der Istanbul-
Konvention nicht entnommen werden“,
stellt das Haus von Sozialministerin Ca-
rolina Trautner (CSU) klar. Im erläutern-
den Bericht zur Istanbul-Konvention
werde lediglich empfohlen, pro 10 000

Einwohnerinnen und Einwohner einen
Schutzplatz für von Gewalt betroffene
Familien vorzuhalten. Die tatsächliche
Anzahl der Schutzunterkünfte solle sich
aber nach dem tatsächlichen Bedarf rich-
ten. „Die Staatsregierung orientiert sich
zu diesem Zweck bei der Bemessung des
Bedarfs an Frauenhausplätzen an den
Empfehlungen der ‚Studie zur Bedarfser-
mittlung zum Hilfesystem für gewaltbe-
troffene Frauen und ihre Kinder in Bay-
ern‘ des Instituts für empirische Soziolo-
gie an der Universität Erlangen-Nürn-
berg aus dem Jahr 2016, nach der der Be-
darfsbemessung ein Schlüssel von einem
Frauenhausplatz pro 10 327 Einwohne-
rinnen im Alter von 18 bis 80 Jahren zu-
grunde gelegt werden könnte.“ Eine star-
re Vorgabe zur Anzahl der anzubieten-
den Frauenhausplätze sei aber nicht
sachgerecht, die Zahl könne lediglich als
Richtwert dienen.
Schreitet der Ausbau in diesem Tempo vo-
ran, rechnet die Abgeordnete Sandt vor,
werde die Staatsregierung ihren Richtwert
von umgerechnet mehr als 1300 Betten
erst 2032 erreichen. Die FDP-Politikerin
fordert außerdem eine bessere Unterstüt-
zung für Kommunen, weil sie oft einen
hohen Eigenanteil bei der Finanzierung
von Frauenhäusern übernehmen müss-
ten. > DAVID LOHMANN

Frauenhäuser-Ausbau kommt in Bayern kaum voran

Von 2019 auf 2020 sind nur 34 neue
staatlich geförderte Plätze für
schutzsuchende Frauen und Kinder
entstanden. DPA/SEBASTIAN GOLLNOW

des Bauens willen, das kann’s nicht
sein!“ Die Regierung tue viel zu we-
nig, um eine intelligentere Archi-
tektur und Bauweise zu pushen. Es
gebe hier sehr viele neue Ansätze,
die entweder gar nicht oder zu we-
nig gefördert würden. Beispiel Lüf-
ten in Schulräumen: Erst durch die
Pandemie sei dieses Thema auf den
Tisch gekommen, dabei sollte in öf-
fentlichen Gebäuden unabhängig
von Infektionsschutzmaßnahmen
„ein Anspruch auf angemessene
Lüftung“ gelten.

Man solle da „nicht alles auf die
Technik schieben“, es gehe nicht
darum, „nur einen Luftfilter in je-
den Raum zu stellen“. Es gebe hier-
für längst Lowtech-Lösungen, wie
sie zum Beispiel an der TU Mün-
chen entwickelt werden. Man kön-
ne die Technik „wesentlich mini-
mieren“ und „mit einfachen Mit-
teln“ eine gute Raumlüftung errei-
chen.

Sicher, nur ein Detail. Doch
Sowa sieht die Grünen in Bayern
insgesamt „gut aufgestellt“. Regie-
rungsbeteiligung? Sowa zögert
keine Sekunde: „Wir hätten das
Know-how!“ Hier in München
Mitglied einer grünen Regierungs-
fraktion zu sein – Sowa bekennt:
„Das wär jetzt noch ein Traum von
mir!“ > FLORIAN SENDTNER

schen Bauordnung ist dieser Ge-
setzentwurf der AfD nichts anderes
als ein Mittel, um eine Religions-
gemeinschaft inMisskredit zubrin-
gen.“ Sowa belässt es nicht bei all-
gemeinen Worten. Sie verweist da-
rauf, dass keine Woche zuvor ein
Rechtsterrorist im neuseeländi-
schen Christchurch in zwei Mo-
scheen 51 Personen ermordet hat,
und macht den „Hass auf Men-
schen islamischen Glaubens, der
auf der ganzen Welt immer wieder
von bestimmten Gruppen gesät
wird“, für diese Tat mitverantwort-
lich.

Dass ihre erste Rede im Landtag
„von der AfD initiiert“ war, bedau-
ert Sowa aber. Denn ihre Leiden-
schaft ist das Bauen beziehungs-
weise das Baurecht, das nicht als
Vehikel für andere Zwecke instru-
mentalisiert werden solle.

Mit der Politik der Landesregie-
rung steht Sowa dabei auf Kriegs-
fuß. Mit Bauministerin Kerstin
Schreyer (CSU) geht sie hart ins
Gericht, wobei sie betont, dass sie
mit Schreyer persönlich keinerlei
Probleme habe. Aber „Bauen, bau-
en, bauen“? Die Parole der Baumi-
nisterin ist Sowa zu einfach. „Den-
ken, denken, denken!“, hält die
baupolitische Sprecherin der Grü-
nen-Fraktion dagegen. „Bauen um

durch Hubels Hartnäckigkeit und
durch rege Bürger*innenbeteili-
gung wesentlich kleiner ausgefal-
len: „Das Schlimmste wurde ver-
hindert.“ Sowa über Achim Hubel:
„Wir haben uns gut verstanden!“

Politisiert wurde Ursula Sowa im
Protest gegen das in Viereth bei
Bamberg geplante Atomkraftwerk.
Zwanzig Jahre lang gab es Wider-
stand gegen die Pläne, bis sie Ende
der 90er-Jahre vom damaligen Mi-
nisterpräsidenten Edmund Stoiber
(CSU) beerdigt wurden. Insofern
ist Ursula Sowa eine klassische
Grüne.

Regieren in Bayern?
„Das wäre mein Traum“

Auch was ihre Abneigung gegen
die AfD angeht, spricht sie Tache-
les. Gleich in ihrer ersten Rede im
Landtag im März 2019 legt sie sich
mit der Fraktion Rechtsaußen an.
Die AfD will über eine Änderung
der Bauordnung ein Minarettver-
bot erreichen – Sowa ist als baupo-
litische Sprecherin der Grünen-
Fraktion dran, dazu Stellung zu
nehmen. Ebenso unaufgeregt wie
unmissverständlich stellt sie klar:
„Getarnt als Änderung der Bayeri-

hat sie sich auf die Sanierung von
Wohnhäusern spezialisiert, aber
sie schiebt gleich nach: „Ich schlie-
ße das Neue nicht aus.“ Natürlich
hat sie auch schon Neubauten ent-
worfen. IhreMaximesei: „ImZwei-
felsfall immer erhalten, und zwar
so authentisch wie möglich“, doch
wenn man Neues hinzufügen müs-
se, dann bitte „nicht historisierend,
sondern diese Akzente dann be-
wusst neu!“

Aus lauter Ehrfurcht vor dem Al-
ten so zu tun, als lebe man im Mit-
telalter, das geht für Ursula Sowa
gar nicht. Die Moderne, die Gegen-
wart habe keinen Grund, sich zu
verstecken, im Gegenteil: „Jede
Epoche soll ablesbar sein.“

Sowa ist stellvertretendes Mit-
glied im Bayerischen Landesdenk-
malrat, der vom Wissenschaftsmi-
nisterium berufen wird und bera-
tende Funktion hat. Ihr Kampf für
den Denkmalschutz findet aber ge-
nauso auf lokaler Ebene statt, mit
solchen Verbündeten wie dem re-
nommierten Professor Achim Hu-
bel. Bei dem Namen kommt Sowa
gleich ins Schwärmen: „Der ist oft
im Weg, wenn es um Investoren-
projekte geht, wo es einfach nur
ums Geldverdienen geht.“ Eine
mitten in der Bamberger Altstadt
geplante riesige Einkaufsmall sei

Berlin war der verheirateten
Mutter dreier Kinder aber längst
zuvor vertraut; an der dortigen
Hochschule der Künste absolvierte
sie ihr Architekturstudium, das sie
1983 als Diplom-Ingenieurin ab-
schloss. Anschließend arbeitete sie
als selbstständige Architektin in
Bamberg, wo sie 1990 mit der
Grün-Alternativen Liste in den
Stadtrat einzog und 2000 Frakti-
onsvorsitzende wurde. Im gleichen
Jahr holte sie als OB-Kandidatin 14
Prozent. Die Tätigkeit als Stadträ-
tin hat sie erst 2020 aufgegeben.

Wenn es um Bamberg geht, die
Weltkulturerbestadt mit ihrer alten
Bausubstanz, ist Ursula Sowa ganz
in ihrem Element. Als Architektin

Ursula Sowa gehört zu den we-
nigen Landtagsabgeordneten, die
schon einmal eine Legislaturperi-
ode im Bundestag saßen. 2002 bis
2005 war die Bamberger Architek-
tin Mitglied der Grünen-Bundes-
tagsfraktion, es war die „zweite
Halbzeit“ der rot-grünen Regie-
rung unter Gerhard Schröder und
Joschka Fischer. Das prägt natür-
lich. Sowa (64) saß zwischen
Hans-Christian Ströbele, der da-
mals erstmals das Direktmandat in
Berlin-Kreuzberg gewonnen hatte,
und Winfried Hermann, der heute
Verkehrsminister in Baden-Würt-
temberg ist.

Ursula Sowa erinnert sich an
ihre Zeit in Berlin, „als wär’s ges-
tern, die Zeit ist tatsächlich sehr
nah“. Aber das heißt nicht, dass sie
den drei Jahren nachtrauert. „Bun-
destag ist kälter, distanzierter,
wirklich viele Nummern größer“,
sagt sie, „schon räumlich, von A
nach B zu kommen, die Kontakte
zu halten.“

Der Vergleich fällt für sie eindeu-
tig aus: „Ich fühle mich hier im
Landtag von meinem Naturell her
wesentlich wohler.“ Und sie weiß
auch, warum: „Weil’s menschli-
cher ist.“ Die Jahre im Bundestag
sieht sie auch als Abhärtung:
„Mich schreckt nichts mehr.“

Die Praktikerin

Ursula Sowa. FOTO: LE MILE STUDIOS


