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Kerstin Celina (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen und 

Kolleginnen, geschätzter Herr Kollege Enghuber, geschätzte Frau Kollegin Högl! Herr 

Enghuber, über Ihre Rede habe ich mich gerade wirklich geärgert. Das Thema ist das 

Netz, nicht das Geld für einzelne Gruppen. Mit Geld kann man sich nichts kaufen, 

wenn ein Netz da ist, das so löchrig wie ein Schweizer Käse ist. Das haben Sie an-

scheinend nicht verstanden. Deswegen ist es gut, dass wir heute dieses Thema ge-

setzt haben.

Geschätzte Frau Kollegin Högl, der Freistaat hat Konzepte für den Ausbau von Frau-

enhäusern über Jahre verschleppt und ist dieses Problem nicht angegangen. Die Op-

positionsfraktionen und die Verbände haben jahrelang um einen Ausbau gebettelt. 

Diese Plätze fehlen uns heute. Dass Sie jetzt den Ausbau der Frauenhäuser, der so 

spät angegangen wurde, loben, zeigt, dass wir in diesem sozialen Netz sehr viele Lö-

cher haben, die wir jetzt dringend stopfen müssen. Deswegen haben wir heute dieses 

Thema gesetzt.

(Beifall bei den GRÜNEN)

111012

Herr Kirchner, zu Ihnen komme ich später noch.

(Heiterkeit)

111014

Was passiert gerade? – All diejenigen, die laut sind, die stark sind und die organisiert 

sind, werden in der Corona-Debatte gehört und finden bei der Staatsregierung Wider-
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hall. Aber diejenigen, die leise sind, die nicht gut organisiert sind, die ihre ganze Kraft 

brauchen, um ihren Alltag zu meistern und die alles versuchen, damit Angst nicht zum 

dominierenden Faktor in ihrem gegenwärtigen Leben und für ihre Zukunftspläne wird, 

hört man in der Debatte kaum. Sie spiegeln sich auch kaum in der Regierungspolitik 

wider. Viel zu oft geht es um Abwrackprämien, um Lkw-Prämien, um Flughäfen und 

Wirtschaft und darum, möglichst schnell zum Business as usual zurückzukehren. Aber 

genau das ist das falsche Ziel.

Zurück zu Business as usual bedeutet doch, dass die Pflegekräfte auch in Zukunft wie 

schon vor Corona zu wenig Zeit für ihre Patienten und Patientinnen haben werden. 

Business as usual bedeutet auch, dass die Zahl der Springerlehrkräfte in den Schulen, 

die schon vor Corona nicht ausreichte, um in der Grippesaison die Krankheitsfälle 

adäquat auszugleichen, nicht erhöht wird. In Würzburg unterrichtet jetzt eine Mutter an 

einer Grundschule, um den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten. Das liegt nicht an 

Corona, sondern an Personalkonzepten, die seit Jahren auf Kante genäht sind. Sie 

brechen jetzt unter der zusätzlichen Belastung endgültig zusammen. Herr Kirchner, 

das ist genau Ihre sogenannte solide Haushaltspolitik!

Ich will nicht zurück zum Vor-Corona-Standard, sondern ich möchte hin zu einem bes-

seren Standard, und zwar da, wo wir in Menschen und in Menschlichkeit investieren. 

Wir brauchen ein Netz, das uns trägt. Dieses Netz ist in Bayern so löchrig wie ein 

Schweizer Käse. Das müssten auch Sie von den Regierungsfraktionen endlich bemer-

ken.
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(Beifall bei den GRÜNEN)

111018

Wäre Ihnen digitaler Unterricht schon vor Corona wichtig gewesen, hätten wir viele 

Möglichkeiten, jetzt auch schwächere Schülerinnen und Schüler adäquat zu betreuen, 

Lehrstoff online zu erklären, gute Filme zu nutzen und sogar Sportunterricht als Fit-

nesssession vor dem Laptop zu machen, solange Mannschaftssportarten ausge-

schlossen sind. Gerade die Schwächeren fallen doch in Bayern schon die ganze Zeit 

durch das Netz. Zum Vergleich: In Vietnam hatte die Schwester unserer Gastschülerin 

schon im Januar problemlos funktionierenden Online-Unterricht. Unsere Gastschülerin 

verstand überhaupt nicht, warum wir da als deutsche Gasteltern zu Beginn der Coro-

na-Zeit skeptisch waren.

Noch ein Beispiel: Schon vor Corona war in Bayern die Teilhabe für Menschen mit Be-

hinderungen bestenfalls nachrangig. Unsere Anträge zu diesem Thema werden kate-

gorisch abgelehnt, egal ob es um Regelungen im Behindertengleichstellungsgesetz 

geht, um das Festlegen von Standards, oder um die Mitsprache von Betroffenen beim 

Verleihen von hübschen Plaketten mit der Aufschrift "Bayern barrierefrei". Bayern ist 

noch lange nicht barrierefrei; da helfen auch Plaketten nicht. Daran hat sich durch Co-

rona nichts geändert.

Menschen mit Behinderungen werden eben nicht an Entscheidungen beteiligt, die sie 

betreffen. Sie dürfen sich in den Einrichtungen nicht mit ihren Familien treffen, wenn 

die Einrichtungen keine Möglichkeiten sehen, mit dem Personalstamm und den Räum-

Rückgabefrist: Mittwoch, 18.11.2020, 12.00 Uhr

Plenarprotokoll 18/60 vom 12. November 2020
Rednerauszug zur Autorisation
Abg. Kerstin Celina (GRÜNE) 3 



lichkeiten, die sie haben, kluge Konzepte zur Begegnung umzusetzen. Dabei sind 

Menschen mit Behinderungen so individuell wie du und ich. Das Risiko zu erkranken, 

ist doch individuell sehr verschieden. So wie Sie und ich entscheiden können, ob wir 

zur Arbeit gehen oder nicht oder ob wir jemanden aus einem anderen Haushalt treffen, 

müssen das Menschen mit Behinderungen auch tun können. Dazu müssen Sie Kon-

zepte, das Personal und die Räumlichkeiten bereitstellen. Genau das haben Sie die 

ganze Zeit schon versäumt. Dieses Netz trägt nicht.

(Beifall bei den GRÜNEN)

111022

Herr Kirchner, an den Gesundheitsämtern werden von früh bis spät Kontakte nachver-

folgt. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind am Limit, weil die Ämter jahrelang ka-

puttgespart wurden. Die Software ist von vorgestern, die Programme passen nicht zu-

sammen. Ein Homeoffice ist mit ihnen nicht möglich. Zettelwirtschaft ist häufig der 

Stand der Dinge. Das ist doch das Ergebnis der von Ihnen so hochgelobten Haus-

haltswirtschaft. Diese Personal- und Digitalisierungsprobleme stammen aus der Vor-

Corona-Zeit. Die Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern müssen bei den Gesprächen 

mit den Menschen versuchen, Lösungen zu finden, wie sie die Quarantäne überhaupt 

überstehen können, wenn sie alleine und alt sind. Das finde ich empörend.
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111024

Kerstin Celina (GRÜNE): Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an den Gesundheits-

ämtern finden eine strukturierte Nachbarschaftshilfe schneller bei Facebook als bei 

anderen Ämtern. Das Netz, das Sie für ausreichend halten, trägt nicht. Wir brauchen 

Investitionen in Menschen und in Menschlichkeit. Wir fordern Sie auf: Packen Sie das 

endlich an!

(Beifall bei den GRÜNEN)
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