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REGIERUNGSERKLÄRUNG | Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) zur Corona-Politik

AKTUELLE STUNDE

„Neue Phase der Pandemie“

Ukraine:Diplomatie
soll Vorrang haben
vor Sanktionen

B

ayern tritt nach Einschätzung
von
Gesundheitsminister
Klaus Holetschek (CSU) in eine
„neue Phase der Pandemie“ ein.
Wegen der Omikron-Welle mit milderen Krankheitsverläufen gebe es
„Grund zur Zuversicht“, sagte Holetschek in einer Regierungserklärung. Vor allem in Verbindung mit
einer Impfung sei eine Infektion
mit der Omikron-Mutante des Coronavirus „weniger gefährlich“.
Deshalb könne man von den Menschen nun mehr Eigenverantwortung verlangen, wozu Holetschek
ausdrücklich das Impfen zählte.
„Gehen Sie zum Impfen, warten
Sie nicht“, appellierte der Minister
an die Bevölkerung.
Aufgrund der veränderten Lage
habe die Staatsregierung weitere
Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen, führte Holetschek aus. Er sprach von „vernünftigen und vorsichtigen Öffnungen“. Konkret berichtete er,
dass die bisherigen 2G-plus-Regelungen durch 2G ersetzt werden.
Damit dürften Geimpfte und Genesene wieder ohne zusätzlichen
Test als Zuschauer zu Sport- und
Kulturveranstaltungen. Wo bislang 2G gegolten habe, werde –
mit vorläufiger Ausnahme der
Gastronomie – auf 3G umgestellt.
Minderjährige
Schüler*innen
würden wegen der regelmäßigen
Tests in den Schulen auch ungeimpft Personen mit 2G gleichgestellt und hätten damit praktisch
keine Einschränkungen mehr.
Markus Söder
habe „den Kanister mit Brandbeschleuniger
für die Querdenker-Szene
bereitgestellt“,
schimpfte Grünen-Chef Ludwig Hartmann.
DPA/KNEFFEL

Nach den Ausführungen Holetscheks entfallen zudem alle Kontaktbeschränkungen für Geimpfte
und Genesene, die Personenobergrenze im Handel und die Kapazitätsbeschränkungen in zahlreichen Freizeit- und Tourismuseinrichtungen. Vom Bund forderte
Holetschek, den Ländern über
den 19. März hinaus die Kompetenz einzuräumen, die epidemische Notlage zu verlängern. „Wir
brauchen diesen Instrumentenkasten weiterhin“, sagte er. Ansonsten gebe es für Schutzmaßnahmen an den Schulen keine

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) bei seiner Regierungserklärung im Landtag.
rechtliche Grundlage mehr. Zudem müssten Szenarien für den
Umgang mit einer möglichen neuen Corona-Welle im Herbst erarbeitet werden. „Wir brauchen einen Notfallplan für die weitere
Fahrt durch die Pandemie“, betonte Holetschek.
Scharfe Kritik übte der Minister
an der Corona-Politik der neuen
Bundesregierung. Diese habe bisher „gar nichts“ geleistet. Handwerklich werde ein Fehler nach
dem anderen gemacht, bei der
Impfpflicht genauso wie beim Genesenenstatus oder dem Pflegebonus. Das Vorgehen zur Einführung
einer allgemeinen Impfpflicht bezeichnete Holetschek als „Trauerspiel“. Zugleich verteidigte er die
Kritik Bayerns an den aus seiner
Sicht nicht praxistauglichen Vorgaben für die Mitte März geplante
Impfpflicht für Pflegeberufe. Bayern stehe zu dieser, ohne klare Vollzugshinweise durch den Bund
würde diese aber ins Chaos führen.
Grünen-Fraktionschef Ludwig
Hartmann warf der Staatsregierung vor, durch die unnötig vom
Zaun gebrochene Debatte um die

Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht der Impfkampagne insgesamt zu schaden. „Sie
haben den Kanister mit Brandbeschleuniger für die QuerdenkerSzene bereitgestellt“, formulierte
er. Das Aussetzen erfolge nur, weil
die Staatsregierung die rechtzeitige Einführung nicht ordentlich
vorbereitet habe.

FDP: Endlich wird ein Weg
in die Freiheit aufgezeigt
Das Impfen müsse dringend vorangebracht werden, „damit wir
keinen dritten Corona-Herbst bekommen“. Impfen bedeute Freiheit, Impfverweigerung schränke
Freiheit ein, mahnte Hartmann.
Die beschlossenen vorsichtigen
Lockerungen begrüßte er. Die
Staatsregierung kopiere damit die
Vorgabe der Bundesregierung für
die
Ministerpräsidentenkonferenz.
Einen klaren Kurs für den Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen forderte Ruth Waldmann

(SPD). Die Politik der Staatsregierung folge aber keiner Linie, es
würden – wie bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht – immer
wieder widersprüchliche Signale
gesendet. „In Bayern bekommt
man zwar Führung, aber leider jeden Tag in eine andere Richtung“,
spottete Waldmann. FDP-Fraktionschef Martin Hagen lobte den
Kurs der neuen Bundesregierung.
Wäre das von der Union geführte
Kabinett im Amt geblieben, säße
Deutschland seit Dezember erneut im Lockdown, mutmaßte er.
Der jetzt eingeschlagene Weg zurück zur Normalität sei dringend
nötig. Hagen plädierte für die Aufhebung der epidemischen Notlage
in Bayern am 20. März. Bis dahin
müssten alle Einschränkungen
schrittweise aufgehoben werden.
AfD-Fraktionschef Ulrich Singer forderte ein unverzügliches
Ende aller Corona-Maßnahmen.
Diese hätten „enorme Kollateralschäden“ sowohl in der Wirtschaft
als auch bei der psychischen Gesundheit der Menschen hinterlassen. Singer sprach sich gegen jede
Form einer Impfpflicht aus. „Der
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Weg in die Freiheit heißt Null-G,
und zwar sofort“, sagte er. Dagegen verteidigte CSU-Fraktionsvizin Tanja Schorer-Dremel den
Kurs der Staatsregierung. Man setze auf „Freiheit und Verantwortung“. „Der bayerische Weg der
sanften Öffnungsschritte ist richtig“, erklärte sie. Aus Rücksicht
auf die Schutzbedürfnisse von
Kindern und Menschen in vulnerablen Gruppen dürfe es keine
leichtsinnigen Lockerungen geben.
Für die Freien Wähler begrüßte
Fabian Mehring die an die aktuelle Lage neu angepasste Balance
zwischen Freiheit und Sicherheit.
„Wir zeigen Perspektiven auf und
geben den Menschen wieder Teile
ihres alten Lebens zurück“, sagte
er. Die Koalition aus CSU und
Freien Wählern bleibe der „Goldstandard in der Pandemiebekämpfung“. Das Problem sei nicht, was
in Bayern gemacht werde, „sondern was in Berlin nicht gemacht
wird“, meinte Mehring. Dort sei
zwar Führung bestellt worden,
aber offenbar gebe es „Lieferengpässe“. > JÜRGEN UMLAUFT

Die Freien Wähler haben den
Ukraine-Konflikt zum Thema einer Aktuellen Stunde gemacht.
Wenn in Europa wieder ein Krieg
drohe, könne das Bayern nicht egal
sein, erklärte Fraktionsgeschäftsführer Fabian Mehring. Der Freistaat wäre von einer bewaffneten
Auseinandersetzung wirtschaftsund energiepolitisch betroffen.
Nötig sei von Bayern aus ein „klares Bekenntnis zur liberalen Demokratie“. Es dürfe „kein Comeback der starken Männer“ geben,
sagte Mehring. Deshalb müsse der
Aggressor Russland klar benannt
und ein „unmissverständlicher
Schulterschluss“ mit den NatoBündnispartnern geübt werden.
Die Achtung nationalstaatlicher
Grenzen sei „sakrosankt“. Bei der
Überwindung der Krise müsse Diplomatie Vorrang haben.
Dem pflichteten grundsätzlich
alle Fraktionen bei. Florian Siekmann (Grüne) sah in der bayerischen Politik Eingriffsmöglichkeiten über Friedensappelle hinaus.
Es brauche eine „wertegeleitete
Außenpolitik“, die auf den Grundpfeilern Frieden, Freiheit, Menschenrechte und Demokratie beruhe. Siekmann forderte zudem, als
klares Signal an Russland die Verhandlungen über Import und Herstellung des Corona-Impfstoffs
Sputnik zu stoppen. „Wer die Sicherheit Europas infrage stellt,
kann nicht gleichzeitig mit uns
neue Geschäfte machen.“
CSU-Fraktionsvize Alexander
König hob hervor, Krieg und Androhung von Gewalt passten nicht
ins Europa des 21. Jahrhunderts.
Dem Aggressor Russland müsse
zugerufen werden: „Finger weg von
den völkerrechtlichen Grenzen eines Staates auf dem Kontinent Europa!“. Markus Rinderspacher
(SPD) schloss sich an. Es dürfe aber
nicht ignoriert werden, dass eine
„perspektivische Sicherheitsarchitektur in Europa“ ohne Russland
nicht möglich sein werde.
Der AfD-Abgeordnete Martin
Böhm sprach sich ebenfalls für das
Primat der Diplomatie aus, äußerte
aber Verständnis für die russische
Haltung. Dort fühle man sich
durch die US-dominierte Nato bedroht. FDP-Fraktionschef Martin
Hagen kritisierte Interview-Äußerungen von Ministerpräsident
Markus Söder (CSU) zum Ukraine-Konflikt. Mit seiner Ablehnung
bestimmter Sanktionen habe er
Deutschland „sämtliche politischen Optionen zur Einflussnahme vom Tisch genommen“. > JUM

IM PORTRÄT | Andreas Lorenz, CSU-Abgeordneter aus München, der für den aus dem Landtag ausgeschiedenen Marcel Huber nachgerückt ist

Der Entspannte

Dass einem ausgerechnet die
Grünen das sicher geglaubte Direktmandat wegschnappen, ist für
CSU-Leute der GAU. Bei der
Landtagswahl 2018 passierte dem
Münchner Andreas Lorenz (50)
genau das, er unterlag der Grünen
Gülseren Demirel. Davor hatte
der Betriebswirt dem Landtag ab
2008 bereits zehn Jahre lang angehört. Da waren die Grünen noch
kein ernst zu nehmender Gegner
für ihn; bei der Landtagswahl
2013 betrug die Differenz zwischen CSU und Grünen in seinem
Stimmkreis laut Lorenz fast 20
Prozent – zu seinen Gunsten.
Tempi passati. Dass er es dann
doch noch zurück in den Landtag
schaffen würde – diese Hoffnung
hatte Lorenz irgendwann aufgegeben. „Zunächst hab ich schon damit gerechnet“, gibt er zu. Denn
immer mal wieder scheiden Abgeordnete aus – weil sie in den Bundestag gewählt werden, weil sie
kommunale Spitzenposten bekommen oder in die Privatwirtschaft wechseln. Der Münchner
Ludwig Spaenle beispielsweise
hatte das Glück, im Mai 2020 für
den CSU-Abgeordneten Otto Lederer nachzurücken, der zum Rosenheimer Landrat gewählt worden war. Andreas Lorenz rückte

Andreas Lorenz.
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nun im Januar auf der Oberbayernliste nach, nachdem der allseits
geschätzte Marcel Huber sein
Mandat zurückgegeben hatte. Er
will sich um seine schwer erkrankte Frau kümmern.
Die Hintergründe von Lorenz’
Wiedereinzug ins Maximilianeum
trübten denn auch seine Freude:
„Es ist schon anders, wenn jemand aufhört, weil er ein tolles
neues Amt kriegt“, sagt Lorenz
mit Blick auf Marcel Huber.
Nach seinem Zwangs-Aus als
Abgeordneter war Lorenz als Geschäftsführer des Dachverbands
Bayerischer Träger für Kinderta-

geseinrichtungen tätig. Ein Posten, den er jetzt nur teilweise an
den Nagel hängt; zwölf Stunden
pro Woche will er in Zukunft
noch für den Verband tätig sein.
Wie bereits früher gehört er wieder dem Innenausschuss an, neu
ist für ihn der Gesundheitsausschuss – Lorenz übernimmt damit
die beiden Ausschusssitze, die
sein Vorgänger Huber frei gemacht hat. In Gesundheitsthemen
müsse er sich erst einarbeiten, bekennt Lorenz.
Mit Blick auf die Pandemie hat
er aber bereits klare Positionen:
Den Kurswechsel mit den jetzt beschlossenen Lockerungen findet
er überfällig, die Impfpflichtdebatte nur teilweise nachvollziehbar.
Im Moment, betont Lorenz,
„brauchen wir keine Impfpflicht“.
Er befürwortet den Unionsvorschlag, der eine Impfpflicht auf
Vorrat beinhaltet – die also erst
dann greift, wenn neue gefährliche Virusvarianten auftreten. Die
Impfpflicht im Pflegebereich findet Lorenz „noch absurder“ als
eine rasche allgemeine Impfpflicht. „Wieso“, fragt er, „soll sich
ein 30-jähriger Pfleger impfen lassen, wenn sich der 70-jährige Patient nicht impfen lassen will?“
Zumal inzwischen klar sei, dass

auch Gepikste das Virus weitergeben. So offen haben das bislang
nur wenige CSUler gesagt. Die
Debatten darüber im Gesundheitsausschuss des Landtags dürften spannend werden.

Wenn ihn was ärgert,
isst er Schokolade
Egal, worum es geht, mit
Schaum vorm Mund trägt Lorenz
seinen Standpunkt nicht vor.
Schwer vorstellbar, dass sich der
tiefenentspannte Münchner in irgendein Thema so richtig reinsteigern kann. Stimmt, sagt Lorenz.
Er sei nun mal „nicht so der südamerikanische Typ, der Tassen
schmeißt“. Und wenn ihn doch
mal was richtig ärgert? Dann, gesteht er, behelfe er sich mit Frustessen – indem er zum Beispiel
Schokolade futtert.
In die CSU eingetreten ist Lorenz mit 17 – einfach, weil er die
Partei gut fand. Niemand habe ihn
dazu überredet, sagt er. Bereits
nach einem halben Jahr Parteizugehörigkeit avancierte er zum JUOrtsvorsitzenden, mit 24 Jahren
wurde er in den Münchner Stadtrat gewählt, dem er dann bis zu

seiner Wahl in den Landtag 2008
angehörte.
Lorenz hat Betriebswirtschaft an
der European Business School im
hessischen Oestrich-Winkel studiert, war danach in elterlichen Betrieben tätig: Hotels und einer
Kunststoffspritzgussfirma.
Das
ließ sich gut mit seinem politischen
Engagement verbinden. Großartige Hobbys neben der Politik hat
Lorenz ohnehin nicht. Er fährt
gern Rad, joggt und verbringt Zeit
mit der Familie. Die besteht aus seiner Frau, die in der Pharmabranche tätig ist, und der gemeinsamen
elfjährigen Tochter.
Mit Blick auf die Pandemie hat
es sich ganz gut gefügt, dass der
Papa oft zu Hause sein konnte, als
die Schulen auf Homeschooling
umgestellt hatten. Es sei ja schon
eine Herausforderung, stöhnt er
im Rückblick, „wenn wochenlang
ein unausgelastetes Kind in der
Wohnung rumhängt“.
Eine feste Agenda für die kommende Zeit als Landtagsabgeordneter hat er noch nicht. Lorenz
verweist aber auf früheres Engagement, das er in der einen oder anderen Form weiterführen will: So
habe er während seiner Zeit im
Landtag in den Jahren 2008 bis
2018 dafür gesorgt, dass die Si-

cherheitslage
am
Münchner
Hauptbahnhof verbessert werden
konnte. Es gebe inzwischen mehr
Videoüberwachung
vor
dem
Bahnhof, eine bessere Beleuchtung, und es sei ein kommunaler
Ordnungsdienst vor Ort. Lorenz
findet: „Die Lage hat sich deutlich
gebessert.“
Ein Dauerthema in München ist
daneben der Wohnungsmangel.
Es sei wichtig, dass es für Beschäftigte der kritischen Infrastruktur
bezahlbaren Wohnraum gebe, betont er. Lorenz plädiert zudem für
eine standortabhängige Bezahlung. Beschäftigte von Polizei,
Kliniken oder Kitas müssten in
Großstädten grundsätzlich besser
entlohnt werden als solche auf
dem Land, fordert der CSUler.
Sinnvoll sei „gleicher Lohn für
gleiche Arbeit am gleichen Ort“.
Ansonsten hofft er, dass die Corona-Maßnahmen auch für die Abgeordneten bald gelockert werden.
Lorenz erlaubt sich hier eine entspannte Gegenposition zur vorherrschenden Sicherheitsmaxime:
Dass die Parlamentarier*innen mit
Plexiglastrennwänden,
einer
3G-Regel sowie Maskenpflicht am
Platz geschützt werden, findet Lorenz jedenfalls „zunehmend absurd“. > WALTRAUD TASCHNER

