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Liebe Freundinnen und Freunde und alle,  
die es hoffentlich noch werden wollen! 

Aus der Pflege, für die Pflege! Damit bin ich angetreten, 
dafür wurde ich gewählt und genau diesen Auftrag er-
fülle ich in der grünen Landtagsfraktion als pflegepoli

tischer Sprecher und Sprecher für Senior*innenpolitik. 
Der Profession Pflege fehlt es vor allem an Kolleginnen und Kolle-
gen in allen Berufsbildern. Der „Pflegemangel“ wächst sich mehr 
und mehr zu einer riesigen humanitären Katastrophe aus. Corona 
dient da zusätzlich noch als Brandbeschleuniger. 
Die Profession Pflege stellt die größte Berufsgruppe im Gesund-
heitswesen und muss sich endlich selbstbewusst aus der Assis-
tenzposition befreien. Dazu braucht sie eine starke Stimme auf 
Augenhöhe, mit einer berufsständischen Vertretung. Ich stehe 
klar für die Pflegekammer! 
Pflege ist auch Wissenschaft mit Forschung auf allen Gebieten 
ihres Einsatzes und dennoch liegt der Akademisierungsgrad der 
Pflege in Bayern bei 0,5%. Damit bilden wir das Schlusslicht im 
europäischen Vergleich und verlieren als Forschungsstandort den 
Anschluss. 
Wenn wir es wirklich ernst damit meinen, junge Menschen für 
einen Pflegeberuf zu begeistern und die berufliche Verweildau-
er der Kolleg*innen auf den Stationen und in den Einrichtungen 
deutlich zu verlängern, dann müssen wir jetzt die Weichen stel-
len: Für die Ausbildung, für die Arbeitsbedingungen, für Wert-
schätzung und Perspektiven!  

„Bayern Barrierefrei“ bis 2023 ist eines der vollmundigen Verspre-
chen für die „Vorstufe zum Paradies“. Meine Aufgabe als Mitglied 
der größten Oppositionsfraktion besteht darin, auf die Einhaltung 
solcher Versprechen zu pochen und immer wieder eigene Ideen 
für das gute Leben für Alle zu erarbeiten. Ich setze mich dafür ein, 
dass Pflegebedürftigkeit nicht das Ende der Selbstbestimmtheit 
sein darf. Und zwar weder für die betroffene Person noch für die 
betreuenden und pflegenden Angehörigen. 
Zu meinen Zielen gehören Quartiere, in denen Menschen genau 
die Unterstützung finden, die sie gerade brauchen. 

Niederschwellig und kompetent, in Rat 
und bestenfalls auch in Tat. Weil es immer 
besser ist, mit den Menschen zu reden als 
über sie, stehe ich in ständigem Austausch 
mit Verbänden, Vereinigungen, Beiräten 
und Initiativen. 

Ein bisschen bin ich ja schon rumgekom-
men und eines ist sicher: Wir leben hier im 
Stimmkreis auf einem der schönsten Fleck-
chen überhaupt. Deswegen kommt bei uns 
dem Tourismus auch eine herausragende 
Rolle beim Erhalt unseres Wohlstandes 
zu. Dieser Rolle werden wir nur gerecht, 
wenn wir auch hier in die Zukunft den-
ken und miteinander Konzepte für morgen 
ent wickeln, um das zu schützen, was wir 
 lieben. 

Dabei sind die Bedürfnisse der Gäste denen 
der vielen Pendler*innen, die jeden Tag 
den Weg in die Metropolregion antreten, 
ganz ähnlich: Niemand will kostbare Zeit 
im Stau verschwenden oder auf zugigen 
Bahnsteigen ewig auf den Anschluss war-
ten. Mobilität geht auch bei uns auf dem 
Land anders als nur motorisiert individuell! 
Ich unterstütze den ADFC, die Aktivitäten 
zur Reaktivierung der Fuchstalbahn und 
die ProBahn e.V. mit aller Kraft. Außerdem 
werde ich nicht müde den überfälligen 
zweigleisigen Ausbau der Werdenfelsstre-
cke, der wichtigsten SchienenAder durch 
den Stimmkreis zu fordern. 

Alle, die mehr erfahren möchten, lade ich 
ausdrücklich ein, sich einen Gesprächs
termin über mein Büro zu sichern.



Klimastreik 
geht nur  
zusammen.  
Auch unter  
Pandemiebe-
dingungen. 
Danke, liebe 
GJ-GAP, dass 
ihr so prä-
sent und laut 
und wunder-
bar stachelig 
seid!

Die Auswirkungen 
des Klimawandels 
sind bei uns be-
reits seit Jahren 
drastisch spürbar. 
Macht es da Sinn, 
sich als Austra-
gungsort für eine 
weitere Ski-WM zu 
bewerben. Wir fin-
den ja nicht.  
Leider sah der  
Gemeinderat das in 
deutlicher Mehrheit 
anders. 
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Gemeinsam stark gilt 
auch für unser Büro 
in Weilheim: in einem 
Raum ein Regionalbüro 
für mich, im anderen 
die Geschäftsstelle 
des Kreisverbandes. 
Mein Teammitglied und 
Bezirksrat Dr. Eckart 
Stüber wechselt hier 
fließend zwischen 
den Schreibtischen. 
Mit von der Partie 
ist in der laufenden 
Legislatur auch meine 
Lieblingskollegin aus 
dem Bundestag, Beate 
Walter-Rosenheimer. 

Wenn die Grünen 
nach Weilheim in 
den Biomichl ein-
laden, kommen  
einfach alle. Hier 
mit Katha Schulze 
und unserem  
grandiosen  
Sprecher*innenduo  
Katharina und  
Manuel. 

Wenn Corona endlich vorbei 
ist, freue ich mich wieder auf 
Besuche im Maximilianeum. 

100  Jahre 
Markt 
Peißen berg: 
Das muss  
gefeiert 
werden! 

Ein ganz besonderes Highlight für 
uns alle war wohl der Besuch von 
Robert Habeck als Festredner in 
Peißenberg. 2500 Menschen im Bier-
zelt und ein Anblick, der es in 
„Quer“ geschafft hat: Robert in  
Lederhosen! Wenn Annalena kommt, 
bekommt sie auch eine! Versprochen.
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Meine Arbeit im  
Bayerischen Landtag
Mit parlamentarischen Initiativen treiben 
die Mitglieder der Grünen Landtagsfrak
tion ihre Fachthemen voran und kümmern 
sich gemeinsam mit den Grünen vor Ort 
um alles, was lokal von Bedeutung ist. 
Als Fachpolitiker lege ich alles daran, die 
Profession Pflege aufzuwerten und die 
Arbeitsbedingungen zu verbessern. Dass 
die Gehälter der Pflegekräfte oft hinten 
und vorne nicht reichen, ist dabei nur ein 
Problem von vielen: 

Keine andere Berufsgruppe hat einen 
höheren Krankenstand als die Pflege 
und besonders schlecht steht es um die 
psychische Gesundheit der Pflegenden. 
(Schriftliche Anfrage: Psychische Ge-
sundheit bei Pflegekräften, 18/3652) 

Wie bei jedem Problem steht vor der 
Lösung die Ermittlung dessen, was 
wir brauchen. (Antrag: Psychische Ge-
sundheit bei Pflegekräften stärken I –  
Bedarfsermittlung, 18/8914) Im nächs-
ten Schritt will ich eine landeseigene 
Präventionsstrategie schaffen und da-
bei auch die Schlüsselrolle der Füh-
rungskräfte betrachten. Dazu haben 
wir ein umfangreiches Antragspaket in 
den Landtag eingebracht. (Antrag: Psy-
chische Gesundheit bei Pflegekräften 
stärken II  Präventionsstrategie Bayern, 
18/8924, Antrag: Psychische Gesundheit 

bei Pflegekräften stärken III – Führungs-
kräfte sensibilisieren, 18/8925). Eine Zu-
sammenfassung dazu findet Ihr auch auf 
der Webseite der Fraktion. 

Das Pflegepersonal in den Kliniken ar-
beitet nicht erst seit Corona an der Be-
lastungsgrenze und darüber hinaus. 
Ich will Pflegende effektiv vor Über
lastung schützen! (Antrag: Klinikperso-
nal wirkungsvoll schützen und stärken, 
18/6216)

Meister*innen verschiedenster Gewerke 
erhalten von der Staatsregierung ganz 
selbstverständlich einen beachtlichen 
Bonus für ihre bestandene Prüfung. 
Pflegefachpersonen sind davon ausge-
nommen. Warum eigentlich? Wir wollen, 
dass sich das ändert! (Dringlichkeitsan-
trag: Gewährung eines Meisterbonus für 
bestandene Fachausbildungen in der 
professionellen Pflege, 18/217)

Pflege ist Wissenschaft und Wissen-
schaft braucht Forschung. Deswegen 
fordern wir unter anderem KarrierePer-
spektiven für Pflegefachkräfte und den 
akademischen Nachwuchs. Mit uns wird 
es eine bayerische Fakultät für Pfle-
gewissenschaften geben. Auch hierzu 
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 haben wir ein umfangreiches Antrags-
paket eingebracht. (Anträge: Wissen-
schaftliche Untermauerung in der pro-
fessionellen Pflege I: Einrichtung einer 
Fakultät, 18/5493, Wissenschaftliche 
Untermauerung in der professionellen 
Pflege II: Schaffung von Studienplätzen, 
18/5494, Wissenschaftliche Untermaue-
rung in der professionellen Pflege III: 
Förderprogramm als Anschub, 18/5495, 
Wissenschaftliche Untermauerung in 
der professionellen Pflege IV: Einrich-
tung von Stabsstellen, 18/5496) Eine 
Zusammenfassung findet Ihr auf der 
Fraktionsseite: „Pflege neu denken“.

Eine gesundheitspolitische Erfolgs
geschichte sind die Gesundheits
regionenplus, die überall in Bayern mit 
großem Engagement vorangetrieben 
wurden und die natürlich auf die zu-
verlässige finanzielle Unterfütterung 
durch den Freistaat angewiesen sind. 
Hier setze ich mich gern ein, wenn die 
Staatsregierung zum Beispiel die Veröf-
fentlichung der neuen Ausschreibungs-
kriterien verbummelt. (Antrag: Nutzen 
und Potenzial in den „Gesundheitsregio-
nen plus“ in Bayern erhalten!, 18/4075)

Die demografische Entwicklung in 
 Bayern kennt seit Jahren nur eine Rich-
tung: Unsere Gesellschaft wird älter. Je 
älter einzelne dank guter medizinischer 
Versorgung und gesundem Lebenswan-
del werden, desto wahrscheinlicher wird 
es gleichzeitig, dass wir irgendwann 
auf Pflege angewiesen sind.  Immer 

mehr Menschen leiden an  demenziellen 
 Erkrankungen.  Je eher eine demen-
zielle Erkrankung erkannt wird, desto 
eher lässt sich ihr Verlauf  positiv be-
einflussen. Bayern hat seit Jahren eine 
 Demenzstrategie mit den Schwerpunk-
ten Aufklärung, Früherkennung, Aus 
und Weiterbildung. Trotzdem verstreicht 
zwischen dem Auftreten der ersten 
Symptome bis zur Diagnose immer 
noch viel wertvolle Zeit, die Betroffene 
und Angehörige Lebensqualität kostet.  
(Antrag: Bericht zum Stand der Umset-
zung der in der Demenzstrategie defi-
nierten Ziele, 18/275, Schriftliche An-
fragen: Demenzerkrankungen in den 
Regierungsbezirken, 18/422 ff.) 

Alle reden über den Pflegenotstand, 
aber niemand hat genaue Zahlen darü-
ber, wo welche Pflegefachkräfte fehlen 
und wie sich die Situation voraussicht-
lich entwickelt. Eine präzise Beschrei-
bung des Problems ist der erste Schritt 
in die richtige Richtung. Alles andere 
ist kopfloser Aktionismus. Wir brauchen 
ein bayernweites Monitoring! (Antrag: 
 Zukünftigen Fachkräftebedarf in der 
Pflege umgehend ermitteln – Pflege
monitoring einführen, 18/1591) 

Wer macht wo eine Pflegeausbildung in 
welchem Berufsbild, wie hoch sind die 
Abruchquoten und was können wir da-
raus für die Zukunft ableiten? (Schrift-
liche Anfrage: Berufsfachschulen für 
Pflege 18/127) Seit dem 1.1.2020 gibt es 
auch in Bayern keine unterschiedlichen 

Ausbildungen mehr für die verschiede-
nen Berufsbilder der Pflege. Die gene
ralistische Pflegeausbildung ging in die 
erste Runde und leider war es trotz lan-
gem Vorlaufs kein reibungs loser Start. 
(Antrag: Rahmenlehrpläne für generalis-
tische Pflegeausbildung umgehend um-
setzen! 18/4071), Antrag: Die Genera-
listik kommt – Kompetenzstrukturen an 
Pflegeschulen sicher stellen, 18/1920) 

Zur Weiterbildungsordnung für die Pro
fession Pflege wurde auf meine Initia
tive hin ein interfraktioneller Antrag 
eingereicht, mit dem Ziel der Attrak
tivitätssteigerung aller Berufsbilder der 
Pflege. (Antrag: Weiterbildungsordnung 
für die Pflege, 18/3258) 

Wie steht es eigentlich inzwischen mit 
der Umsetzung der generalistischen 
Pflegeausbildung? Wegen der fehlenden 
Rahmenlehrpläne mussten etliche Aus-
bildungswillige den Ausbildungsstart 
um mindestens ein halbes Jahr verschie-
ben. Wie geht es weiter? (Schriftliche 
Anfrage: Die generalistische Pflegeaus-
bildung – Status quo und zukünftige Pla-
nungen, 18/3334, Schriftliche Anfrage: 
Umsetzungsstand neue generalistische 
Pflegeausbildung, 18/3668, Schriftliche 
Anfrage: Umsetzungsstand generalis
tische Pflegeausbildung, 18/9588)

Wir alle wünschen uns im Alter, bei Krank-
heit, Verletzung und  Gebrechen ebenso 
wie beim Leben mit  Einschränkungen 
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eine passgenaue, individuelle pflege
rische Versorgung: Wohnortnah, bezahl-
bar und sensibel. Wie ist es um die  Pflege 
in Bayern in den genannten Punkten be-
stellt? (Schriftliche Anfragen:   Pflege als 
staatliche Aufgabe in Land und Kom-
munen, 18/1735, Pflege in Bayern: kul-
tursensibel, diversitätssensibel und ge-
schlechtergerecht, 18/1201, Pflege in 
Bayern: bezahlbar für alle, 18/139)

Werden wir in unseren Kliniken und 
Pflege heimen allen Patient*innen und 
Bewohner*innen gleichermaßen ge-
recht? Wie gut werden Menschen mit 
Behinderungen versorgt und inwieweit 
sind die Pflegefachkräfte im Umgang 

mit unterschiedlichen Behinderungen 
geschult? Ich finde, dass Behinderungs-
bilder in die Curriculae und Prüfungs-
ordnungen aufgenommen werden müs-
sen! (Antrag: Fort und Weiterbildung 
stärken – Pflege von Menschen mit Be-
hinderung im Krankenhaus, 18/10776)

Immer wieder erschüttern uns Berichte 
über Gewalt in Notaufnahmen. Medizi
nisches Personal wird beschimpft und 
sogar tätlich angegriffen, besonders be-
troffen sind Frauen. Wie stellt sich die 
Situation für das medizinische Personal 
in bayerischen Kliniken dar, welche An-
gebote bekommen Betroffene und wie 
können wir den Schutz unserer Klinik

mitarbeitenden gewährleisten? (Schrift-
liche Anfrage: Gewalt in Notaufnahmen, 
18/1665) Dieser Anfrage folgte ein An-
tragspaket des Gesundheitsteams. (Ge-
sundheitspersonal schützen! I – Landes-
lagebild und Dunkelfeldforschung zur 
Gewalt gegen Ärzt*innen, Pflegepersonal 
und Angestellte in bayerischen Kranken-
häusern sowie niedergelassene Ärztin-
nen und Ärzte, 18/3840 und Gesund-
heitspersonal schützen! II – Präventive 
Maßnahmen stärken, 18/3841)

Es wäre gelogen zu behaupten, dass die 
Staatsregierung kein Geld in die Hand 
nimmt, um Berufsanfänger*innen für 
die Pflege zu gewinnen. Sie steckt es 
nur in die falschen Projekte. Mindestens 
so peinlich und herabwürdigend wie die 
„Ehrenpflegas“ des Bundes waren die 
bayerischen „Herzwerker“, die für eine 
Ausbildung in der Altenpflege werben 
sollten. Hat es was gebracht? (Schrift-
liche Anfrage: Herzwerker Kampagne / 
Altenpflege, 18/2367)

Klimaschutz ist Gesundheitsschutz. 
Nicht zuletzt für betagte Bürger*innen 
sind z.B. Zonen zum Abkühlen unerläss-
lich, um den öffentlichen Raum auch in 
Zukunft noch nutzen zu können. (An-
trag: Hitze gefährdet Gesundheit – kom-
munale Hitzeaktionspläne stärker för-
dern, 18/3078)

Gute Pflege braucht Profis in jedem 
Setting. Der Pflegemangel darf auch in 
alter nativen Wohnformen oder in der 
ambulanten Pflege nicht zu Notlösun-
gen führen. Ich setze mich für ein Perso-
nalbemessungsinstrument in der Novel
le des Pflege und Wohnqualitätsgesetz 
verankern. (Antrag: Pflegefachexpertise 
nicht mit Notlösungen unterschlagen, 
18/2850) 

Wo wir gerade über die schon lange 
angekündigte Novelle des PfleWoqG 
 reden: Wann kommt die eigentlich, wer 
arbeitet daran und wie gut wird die Ein-
haltung des Gesetzes denn überwacht? 
(Schriftliche Anfrage: Pflege und Wohn-
qualitätsgesetz (PfleWoqG), 18/7074)

Um dem Pflegemangel zu begegnen, 
setzt der Bund im Rahmen der Konzer
tierten Aktion Pflege unter anderem 
darauf, ausländische Fachkräfte zu ge-
winnen. Diese Aktionen müssen auch in 
Bayern konsequent umgesetzt werden. 
(Antrag: Fachkräfte in der Pflege – Er-
gebnisse aus der Konzertierten Aktion 
des Bundes effektiv umsetzen, 18/2792)

Es ist teuer, es entfaltet keine nach-
haltige Wirkung auf die Pflegesituation 
und es beschäftigt einen riesigen Ver-
waltungsapparat: Söders Wahlgeschenk 
des Landespflegegeldes. Außerdem hat 
es bei den Pflegebedürftigen und den 
Angehörigen gerade zu Beginn der Le-
gislatur für einigen Verdruss gesorgt. 
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Ich habe nachgefragt. (Schriftliche An-
frage: Umsetzungsstand Landespflege-
geld, 18/3462) 

Immer mehr Pflegebedürftige stehen 
immer weniger Pflegefachkräften ge-
genüber. Pflege zu Hause lässt sich nicht 
in jedem Fall ohne Hilfe bewerkstelli-
gen, aber professionelle Unterstützung 
ist rar. In dieser Situation boomt der 
graue Pflegemarkt: 24 StundenKräfte, 
über Agenturen aus europäischen Nach-
barländern für wenig Geld und mit we-
nig rechtlichen Ansprüchen angestellt. 
Wieder werden hier ganz überwiegend 
Frauen ausgebeutet. Hier müssen wir 
Transparenz und Rechtssicherheit schaf-
fen. (Antrag: Transparenz für alle in der 
24StundenBetreuung – Bündnis gegen 
die illegale Beschäftigung, 18/3758) 

Obwohl seit Beginn des Jahres 2020 
Pflegeleistungen in Kliniken endlich 
nicht mehr in die Fallpauschalen einge-
rechnet, sondern über ein Pflegebudget 
abgerechnet werden, fehlt uns immer 
noch ein Pflegepersonalbemessungsins
trument. PersonalUntergrenzen sichern 
lediglich das absolute Minimum. Gute 
Pflege nach neuesten wissenschaftli-
chen Erkenntnissen gewährleisten sie 
jedoch nicht. Zumindest in den Universi
tätskliniken kann der Freistaat Modell-
projekte initiieren, Maßstäbe setzen und 
VorreiterFunktion übernehmen. Tut er 
das? (Schriftliche Anfrage: Umsetzungs-
stand des PflegepersonalStärkungs
gesetzes an bayerischen Universitäts

kliniken, 18/3251) Genau das sollte der 
Freistaat aber tun, finde ich! (Antrag: Im-
plementierung des „Pflege – Personal-
bemessungsinstruments 2.0“, 18/ 5838)
Darüber hinaus soll sich der Freistaat 
auch im Bund für die Implementierung 
von Personalbemessungsinstrumenten 
stark machen! (Antrag: Personalbemes-
sungsinstrument für Pädiatrie und Inten-
sivmedizin startklar machen, 18/6686)

Was braucht eine Profession, um auf 
Augenhöhe agieren und verhandeln zu 
können? Eine eigene berufsständische, 
selbstverwaltete Vertretung. Doch 
obwohl sich 2017 eine Mehrheit der 
Pflegen den in Bayern für eine Pflege
kammer ausgesprochen hat, setzte die 
Staatsregierung einen zahnlosen Tiger, 
die Vereinigung der Pflegenden in Bay-
ern, ein. Hier reden so ziemlich alle mit, 
die eben nicht die Profession vertre-
ten. Was bringt das? Ich finde ja: Nichts. 
Wie sieht das das Staatsministerium? 
(Schriftliche Anfrage: Vereinigung der 
Pflegenden – Status quo und Entwick-
lung, 18/2655) 

Wie kann man der Profession in der Poli
tik mehr Gewicht geben? Andere Länder 
machen es vor und übertragen Pflege-
fachkräften hohe politische Verantwor-
tung in ihren Ministerien. Ich fordere 
dasselbe für Bayern. Das wäre gleich-
zeitig eine Chance für den Freistaat in 
Sachen Pflegepolitik neue Maßstäbe zu 
setzen. (Antrag: Chief Nursing Officer: 
Schaffung einer Stabsstelle am Staats-

ministerium für Gesundheit und Pflege, 
18/10791)

Nach schweren Unfällen kommt es lei-
der immer wieder vor, dass Menschen 
in einem Wachkoma ohne seriöse Hoff-
nung auf Besserung verharren müssen. 
Diese Patient*innen sind besonders 
pflegeintensiv und bedürfen eines aus-
gesprochen sensiblen Umgangs und ei-
ner würdigen Unterbringung. Die Politik 
darf sie nicht vergessen! (Schriftliche 
Anfrage: WachkomaEinrichtungen in 
Bayern, u. a. Leistungen aus dem Rah-
menkonzept Phase F, 18/3886) 

Mangelernährt im Krankenhaus oder in 
der Pflegeeinrichtung? Das kommt tat-
sächlich leider gar nicht selten vor. Bei 
uns in Bayern auch? (Schriftliche An-
frage: Ernährung im Krankenhaus und 
stationären Einrichtungen in Bayern, 
18/9548)

An und Zugehörige stellen den größten 
Pflegedienst in Bayern. Für ihre Leistun-
gen können sie nach SGB XI einen finanzi-
ellen Ausgleich beziehen. Wer beantragt 
das Pflegegeld und wie viel muten sich 
die Familien zu? (Schriftliche Anfrage: 
Pflegegeld nach § 37 SGB XI, 18/6764) 

Pflegende Angehörige brauchen Pausen, 
um wieder Kraft schöpfen zu können. 
Diese Pausen werden unter anderem 
durch Kurzzeitpflegeplätze ermöglicht. 
Die Nachfrage ist riesig, das Angebot 
kann nicht flächendeckend den Bedarf 
decken. (Schriftliche Anfrage: Kurzzeit-
pflege in Bayern − Status quo, 18/9612)

Das Beste, was wir für Menschen auf 
ihrem letzten Weg tun können ist 
 palliativmedizinische Versorgung und 
einfühlsame Sterbebegleitung. Was 
kann der Freistaat hier leisten und 
finden Sterbende und ihre Familien 
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 flächendeckend die Unterstützung und 
 Pflege, die sie brauchen? (Schriftliche 
Anfragen: Palliativversorgung in Bay-
ern, 18/6427und Hospizversorgung in 
Bayern, 18/6421) 

Corona hält uns alle seit mehr als einem 
Jahr in Atem. Den meisten Menschen 
und endlich auch den Regierungsverant-
wortlichen ist sehr schmerzhaft bewusst 
geworden, dass der Fachkräfte mangel 
DER limitierende Faktor im Gesundheits-
wesen ist. Entsprechend wurde nicht an 
warmen Worten und Dankesreden ge-
spart. Das reicht nicht. Nie. Und schon 
gar nicht, wenn man sich bei der Arbeit 
mit einem poten ziell tödlichen Virus in-
fizieren kann. Gefahrenzulagen sind in 
den allermeisten Berufsbildern absolut 
üblich. (Dringlichkeitsantrag: Professio-
nelle Pflegekräfte anerkennen: Land-
tagsapplaus reicht nicht aus! 18/8668) 

Söder hat daraus den Bayerischen 
 CoronaPflegebonus gemacht, der 
für die Pflegenden und die Rettungs
sanitäter*innen nicht transparent nach-
vollziehbar war und nach Gutsherren-
art ausgeschüttet wurde. Es wurde 
unterschieden zwischen „funktionaler“ 
Pflege und „pflegerischen Tätigkei-
ten“. Die einen bekamen den Bonus, 
die  Kolleg*innen von derselben Station 
nicht. Rechtsmittel waren kostspie-
lig und wenig aussichtsreich. (Schrift
liche Anfrage: Bayerischer Pflegebonus, 
18/11079)

Natürlich forderten wir eine deutliche 
Nachbesserung des Pflegebonus. (An-
trag: Zulagen für Menschen in pflegen-
den und medizinischen Berufen – Coro-
naPflegebonus anpassen, 18/7660)

Um die Versorgungsqualität sicherzu-
stellen, habe ich schon früh beantragt, 
Pflegekräfte zu schulen, um der an
spruchsvollen Versorgung von Covid19 
Patient*innen ohne Überforderung ge-
wachsen zu sein. (Antrag: COVID19 – Ver-
sorgungsqualität sicherstellen, 18/7585)

Personalengpässe werden auch wäh-
rend der Pandemie teilweise auf dem 
Rücken der Auszubildenden ausgetra-
gen. Das ist nicht hinnehmbar und aus-
gesprochen kurzfristig gedacht. Die 
Qualifizierung des Pflegenachwuchses 
ist von enormer Bedeutung! (Antrag: 
Personelle Engpässe nicht auf dem Rü-
cken der Auszubildenden austragen! 
18/13174)

Die vulnerablen Gruppen, die wir seit 
Beginn der Pandemie am dringendsten 
vor dem Virus schützen mussten,  leiden 
unter den notwendigen Infektions-
schutzmaßnahmen. Hier ist es wichtig, 
das richtige Maß zu finden und auch die 
psychosoziale Komponente nicht aus 
den Augen zu verlieren. Eine wichtige 
Forderung war, den Aufnahmestopp in 
Pflegeeinrichtungen für Menschen mit 
Behinderungen zu lockern, um die not-
wendige Betreuung und Versorgung 

auch während der pandemischen Lage 
zu gewährleisten. (Dringlichkeitsantrag: 
Aufnahmestopp in Einrichtungen der 
Pflege und für Menschen mit Behinde-
rung lockern! 18/7828)

Schutz, ohne zu vereinsamen, muss ge-
rade für Bewohner*innen in der Lang-
zeitpflege unser Anspruch sein. (Dring-
lichkeitsantrag: Soziale Nähe statt 
Vereinsamung für unsere Seniorinnen 
sowie Senioren und Menschen mit Be-
hinderung in der CoronaPandemie, 
18/10275) Dazu forderten wir schon im 
Herbst und lange vor der zweiten Wel-
le ein tragfähiges Konzept! (Dringlich-
keitsantrag: Schutzkonzept für Einrich
tungen der Pflege und für Menschen mit 
Behinderung – für soziale Nähe, gegen 
Vereinsamung! 18/10902)

Um dramatische Ausbruchsgeschehen 
in Einrichtungen der Langzeitpflege zu 
verhindern, setzte die Staatsregierung 
ein Expertengremium ein. Ich habe 
nachgefragt, was die eigentlich machen 
und wir haben das Thema nach der aus-
weichenden Antwort noch mal in den 
Ausschuss gebracht. (Schriftliche Anfra-
ge: Expertengremium zur Eindämmung 
der CoronaPandemie in der Langzeit-
pflege, 18/9548, Antrag: Ergebnisse des 
Expertengremiums zur Eindämmung der 
Coronapandemie in der Langzeitpflege 
präsentieren, 18/10762)

Wie kommen die Mitarbeitenden, die 
Bewohner*innen und die Angehörigen 
in den Einrichtungen mit den ergriffe-
nen Maßnahmen zurecht und wo kön-
nen wir nachbessern? (Schriftlichen An-
frage: Rückblick SARSCoV2 stationäre 
Langzeiteinrichtungen, 18/9613)

Besonders hitzig diskutiert wurden die 
Infektionsschutzmaßnahmen mit dem 
Näherrücken der Weihnachtszeit. Die 
Menschen wollten Klarheit und vor  allem 
die Einrichtungen hätten Unterstützung 
und Rechtssicherheit gebraucht. (An-
trag: Sicher durch die Weihnachtstage: 
stationäre Einrichtungen der  Pflege und 
für Menschen mit Behinderung unter-
stützen, 18/11692) 

Auch nachdem bereits zahlreiche Be-
wohner*innen und Mitarbeitende ein 
Impfangebot angenommen hatten 
und der Deutsche Ethikrat wegen des 
schlechten Gesundheitszustandes der 
Pflegeheimbewohner*innen alarmiert 
war, setzte die Staatsregierung wei-
terhin auf drastische Schutzmaßnah
men ohne Lockerungen. (Dringlich-
keitsantrag: Einsamkeit der Menschen 
mit Behinderung und Seniorinnen und 
 Senioren in Einrichtungen beenden – 
Empfehlung des Deutschen Ethikrats 
umsetzen! 18/13544)

In ganz Bayern kam und kommt es 
seit Beginn der Pandemie auch immer 
wieder zu folgenschweren Ausbruchs
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geschehen in Kliniken. Leider auch bei 
uns im Stimmkreis. Aufklärung ist wich-
tig! (Schriftliche Anfrage: Sars  CoV2 
Infektionen in der Klinik Schongau, 
18/12027)

Ohne die Mitarbeit der Hilfsorganisa
tionen wären wir bisher noch deutlich 
schlechter durch die Pandemie gekom-
men. Wir können auch jetzt noch lan-
ge nicht auf sie verzichten! Die Finan-
zierung ihrer Leistungen ist während 
des Katastrophenfalls gesetzlich fest-
geschrieben und muss auch nach dem 
KFall durch den Freistaat sicherge-
stellt bleiben! (Antrag: Finanzierung der 
corona bedingten Mehrkosten der Hilfs-
organisationen über den Katastrophen-
fall hinaus, 18/8588)

Im Rahmen des Infektionsschutzge-
setzes wurden Pflegefachkräften Heil
kundliche Tätigkeiten als Auf gaben 
zugewiesen. Das geht nicht ohne Rechts
sicherheit! (Antrag: Bei Übernahme heil-
kundlicher Tätigkeiten durch Pflege-
fachpersonen, Sicherheit und Klarheit 
schaffen! 18/8100)

Was macht eigentlich die Vereinigung 
der Pflegenden in Bayern während der 
Pandemie? Sie war verantwortlich für 
den Pflegepool, wo sich Freiwillige mit 
Pflegeerfahrung zur Unterstützung mel-
den konnten. Die Staatsregierung ver-
kauft den Pool als Erfolg, doch stimmt 
das auch? (Schriftliche Anfrage: Rolle 
der Vereinigung der Pflegenden in Bay-
ern in Zeiten von Corona, 19/9564)

Das ist ein Auszug aus meiner parla
mentarischen Arbeit. Noch laufende 
Initiativen sind hier nicht aufgeführt. 
Natürlich habe ich auch beinahe unzäh
lige Änderungsantrage zu den von der 
Staatsregierung vorgelegten Haushal
ten eingereicht. 

Neben den vorgestellten pflege und 
senior*innenpolitsichen Anfragen und 
Anträgen haben wir auch zahlreiche 
fachfremde Initiativen vorangetrieben, 
die den Stimmkreis betreffen. Auch sie 
werden hier im Heft natürlich vorge
stellt. 

Kleiner Exkurs: Wichtige  
Instrumente der parlamen
tarischen Arbeit

Mit einer Schriftlichen Anfrage holen die 
Mitglieder des Bayerischen Landtages 
von der Staatsregierung Informationen 
über jedes erdenkliche Thema ein. Die 
zuständigen Ministerien müssen die An-
fragen der Parlamentarier*innen unter 
Wahrung einer Frist umfangreich und 
unter Berücksichtigung aller Erkennt-
nisse beantworten. 

Selbstverständlich biete ich auch wei-
terhin den Kreisverbänden, Ortsverbän-
den, Arbeitskreisen und natürlich den 
Fraktionen aller kommunalen Ebenen 
an, sich jederzeit an mich zu wenden, 
wenn Ihr für Eure Arbeit belastbare 
 Informationen braucht. 

Anträge werden in den Fachausschüs-
sen und im Plenum verhandelt und ab-
gestimmt. Auch wenn die Anträge der 
Opposition von der Übermacht der Re-
gierungsfraktionen leider ziemlich oft 
abgelehnt werden, so setzen wir mit 
unseren Anträgen wichtige Themen und 
treiben die Staatsregierung zum Han-
deln. 

Als Fachpolitiker*innen sind wir bei der 
Antragseinbringung zwar thematisch 
gebunden, aber natürlich stehen wir in 
regem interdisziplinären Austausch in 
den Arbeitskreisen und in der Fraktion. 

Auch hier gilt weiterhin: Sprecht mich 
jederzeit an, wenn Euch ein Thema auf 
den Nägeln brennt. Ich bin und bleibe 
gern Euer Bindeglied in die Landtags
fraktion.
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Eselfarm Asinella

Landwirtschaftliche Betriebe dürfen auch in den 
Außenbereichen von Gemeinden Wohnraum er
richten, um dort zu leben, wo die tägliche Arbeit 
mit den Tieren, Weiden und Äckern ist. 

In Pähl betreibt ein Ehepaar seit 1980 eine 
kleine Landwirtschaft, bei der sie sich vor 10 
Jahren mit der Haltung von Eseln zu Therapie
zwecken ein zweites festes Standbein geschaf
fen haben, um dem Hofsterben zu entgehen. 
Im Lauf der Jahre haben sie diese Eselfarm mit 
kleinen hölzernen Betriebsgebäuden erwei
tert, leider jedoch ohne genehmigte Bauanträ
ge. In Folge einer Anzeige verlangt das Land
ratsamt den Abriss und sieht seitdem auch die 
landwirtschaftliche Privilegierung als nicht 
mehr gegeben an. Die Familie steht vor dem 
Aus. 
Gemeinsam mit Kolleg*innen aus dem Land
tag unterstützte ich die betroffene Familie und 
begleitet einen Petitionsantrag an den Bayeri
schen Landtag. Das Verfahren läuft noch.

Demo gegen die  
Müllverbrennungsanlage  
in Schongau

Gründung der GJ 
Weilheim-Schongau

Podiumsdiskussion mit 
und über Pflegende 
Angehörige in Penzberg

Reaktivierung Fuchstalbahn

Ohne Umwege von Schongau nach Landsberg: 
Bis 1984 ging das noch bequem mit der Bahn. 
Der Personenverkehr wurde eingestellt, die 
Gleisanlagen blieben für den Gütertransport 
erhalten. 

Gerade jetzt, wo wir Mobilität fürs Klima an
ders denken müssen und der motorisierte In
dividualverkehr von Stau zu Stau rollt, ist es 
Unsinn, bestehende Strecken für den Perso
nenverkehr brach liegen zu lassen. Gemein
sam mit meinem Kollegen Markus Büchler im 
Landtag und der Umweltinitiative Pfaffenwin
kel kämpfe ich weiter für die Reaktivierung der 
Fuchstalbahn. 
(Anfrage zum Plenum: Bahnhof Schongau, 
18/5058)
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Das Bayerische 
Rote Kreuz

Mein Herz schlägt für die Politik und fürs 
Bayerische Rote Kreuz. Als Notfallsani-
täter fand ich zu meinem Traum beruf. 
Meine Ausbildung zum Gesundheits 
und Krankenpfleger absolvierte ich bei 
der BRKSchwesternschaft in München. 
Als Zugführer bei der Katastrophen-
abwehr koche ich auch schon mal die 
Verpflegung für die Helfer*innen bei 
extremen Wetterlagen oder greife ge-
meinsam mit den Kamerad*innen zu 
den Schneeschaufeln, wie im Winter 
2018/2019 in Miesbach. 

Auch jetzt fahre ich noch regelmäßig 
mit dem RTW durch München und na-
türlich unterstütze ich unser heimisches 
Impfzentrum so gut ich kann. Das erdet 
mich, lässt mich den Kontakt zu wun-
derbaren Kolleg*innen halten und ist, 
anders als die Politik, eine Tätigkeit mit 
schnellen Ergebnissen und Lösungen. 
Wenn heute die Demokratiefeind*innen 
im Parlament Hand an das Bayerische 
Rettungsdienstgesetz oder das Integ-
rierte Leitstellengesetz legen wollen, 
vertrete ich die Interessen der großen 
Hilfsorganisationen vehement. Ohne 
deren verlässliche Strukturen, ihr Fach-
personal, ihr Equipment und ihre brei-
te Verankerung im Ehrenamt werden 
Großschadenlagen unbeherrschbar und 
Katastrophenschutz würde zum Glücks-
spiel.  

Auch die Arbeit der großen Hilfsorgani-
sationen profitiert durch Teamwork. 

Das Technische Hilfswerk (THW) vereint 
unglaublich breites KnowHow mit dem 
nötigen Gerät. Das THW leistet nicht 
nur bei Großschadenlagen wie Über-
schwemmungen, Großbränden, Unfäl-
len und anderen Katastrophen weltweit 
wertvolle Unterstützung, sondern es 
ist auch bei der Pandemiebekämpfung 
nicht wegzudenken. 

Beim THW in Weilheim durfte ich ein 
bisschen mit dem Bagger üben und mich 
mit engagierten Idealist*innen verbinden. 
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Solidarisch  
durch  

die Krise!  
Rette,  

wer kann! 

W    er mich kennt weiß, dass ich 
nicht als Politiker auf die Welt 
gekommen bin. Als politischer 

Mensch sicherlich. Politisch war ich auch 
schon in meinem Beruf als Gesundheits und 
Krankenpfleger und als Fachkrankenpfleger 
für Intensivmedizin. Man kann sagen, dass 
hier alles begann: Auf den Stationen während 
der Ausbildung, als ich die Pflegepolitik als 
eines der entscheidenden Zukunftsthemen 
für den sozialen Zusammenhalt erkannte. 
Aber das spielt jetzt keine Rolle. Wichtig 
ist: Ich habe die Ausbildung, Menschen auf 
Intensivstationen zu pflegen und verstehe 
einiges von Beatmungsgeräten. Ich liebe 
meinen Beruf und ich mag Solidarität unter 
Kolleg*innen. Während einer Pandemie ist es 
selbstverständlich, dass wir alle tun, was wir 
können, um einigermaßen gut durch die Kri-
se zu kommen. Für mich konkret heißt das: 
Urlaub im Landtag ist Schicht in der Klinik. 
2020/21 habe ich die Osterfeien auf der IMC 
(Intermediate Care Station) in Weilheim und 
die Weihnachtsferien auf der Intensivstation 
in GarmischPartenkirchen verbracht. Wann 
immer es meine Zeit erlaubt, unterstütze ich 
„Bayern krempelt die Ärmel hoch“ und impfe 
im Impfzentrum in Garmisch Partenkirchen. 

Windkraftanlagen und was 
die UNESCO damit zu tun hat

Saubere Energie, dezentral und genossen
schaftlich gewonnen: Eigentlich ein Traum der 
Energiewende. Wenn sich dann die anliegen
den Gemeinden und deren Bürgermeister*in
nen parteiübergreifend einig werden, kann 
eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder? 
Doch. Wenn Windkraftanlagen die spirituelle, 
visuelle und landschaftliche Integrität einer 
als Weltkulturerbe gelisteten Kirche gefähr
den und die UNESCO mit der Aberkennung des 
Status droht, bläst diesem Traum ein eiskalter 
Wind ins Gesicht. Doch wie kam es zu der Ein
schätzung der UNESCO und wie unumstößlich 
ist sie? Um Handlungsspielräume auszuloten 
habe ich eine umfangreiche Anfrage an die 
Staatsregierung gestellt und möchte eine Me
diation (Vermittlung) zwischen den verschie
denen Interessen der beteiligten Akteur*innen 
anstoßen.
(Schriftliche Anfrage: Vereinbarkeit von Wind
kraftanlagen mit der Welterbestätte Wieskir
che Teil I, 18/15454)

Bahnhöfe und Haltepunkte 
wiederbeleben!

Wenn Haltepunkte aufgegeben und Bahnhöfe 
stillgelegt werden, steigen die Menschen ins 
Auto, obwohl die Schienen quasi an der Haus
tür vorbeiführen. Natürlich geht jeder Stopp 
an der sprichwörtlichen Milchkanne auf die 
Fahrzeit und damit auch auf die Taktdichte und 
das richtige Maß muss gewissenhaft ausba
lanciert werden. Doch nur wenig ist derzeit so 
im Wandel wie das Mobilitätsverhalten. Es ist 
nicht mehr attraktiv, mit dem eigenen Auto in 
die Ballungszentren zu fahren und der Wunsch 
nach unkomplizierter Schienenmobilität ohne 
Anfahrt mit dem Auto zum nächsten Bahnhof 
wächst. Gemeinsam mit der Initiative Pro Bahn 
unterstütze ich die Wiederbelebung der Halte
punkte Wielenbach, Polling sowie Wilzhofen 
in meinem Stimmkreis und ähnliche Projekte 
in meinen Betreuungsstimmkreisen Mühldorf 
und Altötting. 
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Netz gegen sexuelle  
Gewalt

Mein MaskenDeal

Auch als Hobbyimker, der bei seinen Bienen Ruhe 
und Entspannung findet und ihnen gut die Hälfte 
ihres Honigs für den eigenen Bedarf lässt, steht 
man irgendwann vor der Frage: Wohin mit dem gan-

zen Süßkram? Verschenken? Dann kann ich mich irgend-
wann nirgends mehr blicken lassen. 

Verkaufen? Klar! Aber was mache ich dann mit dem Geld? 
Spenden! Im letzten Jahr ging der Erlös meiner gesamten 
Ernte in das Projekt „Kleine Helden e.V.“. 

Dieser Verein ermöglicht Familien, die ein Kind mit Be-
hinderungen großziehen, eine Auszeit mit professioneller 
Pflege rund um die Uhr, Angeboten für Geschwisterkinder, 
Gesprächen, wenn sie gebraucht werden, und viel Zeit für 
die Eltern zum Auftanken. Das alles schaffen die riesengro-
ßen Held*innen mit ehrenamtlichem Engagement. Dabei 
sind sie auf jeden Euro Spendengelder angewiesen! 

Hätte Corona nicht auch für diese Familien 
die dringend benötigten Urlaube verhindert, 
hätte ich meine Osterferien als Pflegekraft 
am Chiemsee verbracht. Schaut gerne mal 
auf der  Webseite des Vereins vorbei! 

Kleine Helden

Mitten in der Pandemie erhielten die Ab-
geordneten des Bayerischen Landtags 
eine automatische Diätenanpassung. Da-
durch steigen unsere Bezüge um rund 
2500 Euro im Jahr. Für die Grüne Land-
tagsfraktion war es keine Frage, dieses 
ExtraGeld in der Pandemie an die wei-
terzugeben, die schon unter normalen 
Umständen unglaubliches leisten. Mein 
Geld ging an das „Netz gegen sexuel-
le Gewalt“ in Weilheim: Beratung und 
Unter stützung für Alle, die Opfer von 
 sexuellen Übergriffen wurden. Danke für 
Eure wertvolle Arbeit!

Plötzlich war sie da, die Verpflichtung 
zum Tragen von FFP 2 Masken. Sicher, 
das war und ist sinnvoll, weil diese 
 Masken auch die schützen, die sie tra-
gen. Doch es bleibt auch ein kostspie-
liges Vergnügen und gerade die, die 
ohnehin schon jeden Cent zweimal um-
drehen müssen, standen über Nacht vor 
einem teuren Problem. Um die erste Not 
abzufedern habe ich mich auf den Weg 
gemacht und 1000 FFP 2 Masken aus 
Bayer ischer Produktion besorgt und an 
die Tafeln im Stimmkreis verteilt. 
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Die letzte Kommunalwahl war ein fantastischer grüner 
Erfolg! Im Stimmkreis sind unsere ehemals kleinen Kreis
tagsfraktionen ordentlich gewachsen, unsere Gemeinde
ratsfraktionen haben sich teilweise vervierfacht und in 
ganz Bayern übernehmen wir Grüne auf allen Kommu
nalen Ebenen Verantwortung. 

Natürlich haben wir diesen Wahlkampf mit vereinten 
Kräften geführt und auch die Abgeordneten der Landtags-
fraktion haben sich mit ihren Themen in ganz Bayern ein-
gebracht. Ich selbst war mit diesen drei Themen in ganz 
Bayern unter wegs: 

PFLEGE UND GESUNDHEIT 

ALS DASEINSVORSORGE?

Professionell Pflegende arbeiten seit Jahrzehnten ständig 
am Limit und oft darüber hinaus. In keinem anderen Beruf 
häufen sich mehr Krankheitstage an, als in den verschie-
denen Berufsbildern der professionellen Pflege. Die Ver-
weildauer im Beruf liegt bei ungefähr acht Jahren. 

Gleichzeitig werden aber über 70% der Pflegebedürftigen 
zu Hause von An und Zugehörigen betreut, gut die Hälf-
te davon ohne professionelle Unterstützung. Die demo-
grafische Entwicklung und mit ihr der Pflegebedarf zeigt 
jedoch konstant nur in eine Richtung: Immer mehr betag-
te Menschen werden auf immer mehr Pflege angewiesen 
sein. Wir müssen Pflege neu denken, um hier eine huma-
nitäre Katastrophe noch abwenden zu können. 

AB IN DIE KAMMER: 

PROFESSIONELLE PFLEGE

BRAUCHT EINE STIMME!

Plötzlich ist sie in aller Munde, die Sys-
temrelevanz der Pflege. Während der 
Pandemie gab es warme Worte, Applaus, 
Taschengeld und eine spendierte Brot-
zeit. Echte Wertschätzung, Perspektiven 
und Selbstbestimmung jedoch bleiben 
der Profession verwehrt. 

Obwohl sich in Bayern bereits 2017 
eine Mehrheit der Pflegenden für eine 
berufsständische Vertretung, eine 
Pflege  kammer, ausgesprochen haben, 
installierte die Staatsregierung die Ver-
einigung der Pflegenden in Bayern, 
die alles andere als eine unabhängige 
Selbstverwaltung ist. 

KOMMUNALE PFLEGE

UND QUARTIERS

ENTWICKLUNG

Quartiere für Alle sind auch Quartiere 
für betagte Menschen und Menschen 
mit Gebrechen oder Behinderungen, die 
ohne Betreuung und Pflege nicht durch 
den Alltag kommen. 

Welche Infrastrukturen brauchen wir, 
um allen Menschen ein Leben in Selbst-
bestimmung und in ihren angestamm-
ten soziokulturellen Räumen zu ermög-
lichen? Welche Unterstützung brauchen 
An und Zugehörige, die sich zusätz-
lich zur eigenen Erwerbsarbeit oder der 
Kern familie um eine Person kümmern 
wollen?
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A ls Anfang des Jahres 2020 die 
ersten Meldungen über eine 
Epidemie durch einen bis dahin 

unbekannten SarsVirus zu uns dran-
gen, haben wir wohl alle noch geglaubt, 
dass wir wieder glimpflich davon
kommen. Auch beim ersten CoronaFall 
in Deutschland, ausgerechnet direkt in 
der Nachbarschaft, schien die Lage im 
Griff: Alle Kontaktpersonen gingen in 
Quarantäne und wir lebten weiter rela-
tiv unbesorgt ins neue Jahr. Wir gingen 
zum Skifahren, feierten Fasching und 
sogar noch Starkbierfeste, als eigentlich 
längst klar war, dass die Lage ernst ist. 
Weder die Staatsregierung noch die Bun-
desregierung waren auf die Pandemie 
vorbereitet, die jetzt sehr schnell Fahrt 
aufnahm. Es fehlte an allem: Persön
licher Schutzausrüstung, medizinischem 
Gerät, tragfähigen Konzepten und, auch 
das leider keine Überraschung, Pflege-
fachkräften. 
Das Leben, wie wir es kannten wur-
de sukzessive lahmgelegt: Geschäfte, 
Gastro nomie, Kultur, Schulen, Kinder
tagesstätten. Der Schutz der vulnera-
belsten Gruppen stand im Vordergrund. 
Die meisten Opfer der Pandemie waren 
betagt oder vorerkrankt. Die Zustim-
mung zu den Maßnahmen war anfangs 
enorm hoch. Die Menschen applaudier-
ten von den Balkonen für die neuen 
Held*innen: Pflegekräfte und Ärzt*innen. 

Gleichzeitig formierte sich jedoch auch 
Widerstand gegen die Einschränkun-
gen. Die „Querdenkenden“ leugnen die 
Pandemie und wittern eine große Ver-
schwörung. 

Währenddessen breitete sich Corona 
scheinbar allen Vorsichtsmaßnahmen 
zum Trotz in den Pflegeeinrichtungen 
aus. Die Bilder aus Bergamo, Madrid, 
New York, aufgegebene Stationen in 
Altenpflegeheimen, Massengräber und 
Leichenkonvois: Nichts davon werde ich 
je vergessen können. Mitte Mai 2021 
betrauern wir allein in Bayern mehr als 
14.500 an Covid19 Verstorbene. 

Viele Kinder und Jugendliche haben seit 
Wochen keine Schule, keinen Hort, kei-
nen Kindergarten von innen gesehen. 
Ihre Eltern versuchen irgendwie Arbeit, 
Betreuung, Homeoffice und Kontaktbe-
schränkungen miteinander zu jonglieren 
und langsam, aber sicher geht uns als 
Gesellschaft und jedem und jeder ein-
zelnen die Kraft aus. Viele Menschen in 
Bayern stehen vor dem wirtschaftlichen 
Aus und die versprochenen Coronahilfen 
laufen bei weitem nicht so reibungslos 
wie gehofft. 

Von den Mitgliedern der demokratischen 
Fraktionen im Bayerischen Landtag hat 
sich sicherlich niemand ausgesucht, 

Corona – plötzlich  
ist alles anders
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ausgerechnet jetzt, während einer Pan-
demie, politische Verantwortung zu tra-
gen. Für uns Grüne war von Anfang an 
klar: Jetzt ist die Zeit der konstruktiv 
kritischen Oppositionsarbeit. Als Partei 
der Wissenschaft vertrauen wir den Ex
pert*innen aus Medizin, Virologie und 
Epidemiologie. Gleichzeitig waren auch 
wir Grünen die, die schon früh gefordert 
haben, in der Pandemie auch interdiszi-
plinär zu arbeiten und so den höchsten 
Schutz vor dem Virus mit den psychoso-
zialen Folgen für einzelne Gruppen der 
Gesellschaft fein auszubalancieren. 

Wir haben denen eine Stimme gegeben, 
die von der Staatsregierung vergessen 
oder mit warmen Worten und billigen 
Gesten abgespeist wurden: Den Kindern 
und Jugendlichen, den Eltern, den Al-
leinerziehenden, den Soloselbstständi-
gen, den Kulturschaffenden, den Men-
schen mit Behinderungen, den Betagten 
und natürlich den Pflegekräften und mit 
ihnen allen, die unsere Gesellschaft bis-
her durch die Pandemie getragen haben. 
Wir haben nicht nach Umfragewerten 
geschielt, sondern nach bestem Wissen 
und Gewissen immer wieder unermüd-
lich unsere Ideen eingebracht und für 
unseren Weg durch die Krise gewor-
ben. Dabei hatten wir durchaus Erfolg. 
Manchmal wurden wir falsch verstan-
den und zuweilen sogar frech kopiert. 
Die Skandale um Maskendeals und Vor-
teilnahme im Amt haben die Demokra-
tie schwer beschädigt und leisten den 
ohnehin schon starken Strömungen, die 
sich gegen unsere Grundordnung stel-
len, fatalen Vorschub. 

Wir Grüne haben im Landtag, im Bun-
destag und auf allen kommunalen Ebe-
nen bewiesen, wie krisenfest wir sind 
und wie politische Sacharbeit jenseits 
von Getöse, Lobbyismus und Egoismus 
funktioniert. Jede Zeit hat ihre Farbe 
und die Zeit der Pandemie braucht uns 
jetzt so dringend, wie die Zeit danach.  

Es wird unsere Aufgabe sein, egal ob 
in der Opposition wie im Bayerischen 
Landtag oder hoffentlich unter Regie-
rungsbeteiligung im Bundestag, nach 
Corona auch die Krisen im Blick zu be-
halten, die derzeit in den Hintergrund 
getreten sind. Und es wird unsere Auf-
gabe bleiben, denen unsere Stimmen 
zu geben, die nicht laut genug sein 
können: Den Trauernden, den Traumati-
sierten, den Erschöpften und denen, die 
von vorn anfangen müssen. Wir werden 
es sein, die darauf drängen, alle getrof-
fenen Maßnahmen mit kühlem Kopf zu 
evaluieren und wir werden darauf achten 
müssen, dass sich die Fehler der Corona
Pandemie nicht wiederholen. 

Dazu gehört unser deutliches Bekennt-
nis zu einer guten Sozialpolitik, die auch 
wirklich alle Menschen in den Blick 
nimmt. 

Der Weg aus der Krise führt über eine 
breite und reibungslos funktionierende 
Impfkampagne. Auch hier bringen wir 
unsere Strategien immer wieder ein. 
Als Partei der Wissenschaft stehen wir 
für Aufklärung und gegen kursierende 
Fake News. 

Fischsterben in Krün

In unregelmäßigen Abständen öffnet das Was
serkraftwerk in Krün die Schleusen des Wehrs, 
um mit einer Stoßspülung Sedimentablage
rungen wegzuspülen. Jedes Jahr laufen dabei 
aber auch Bereiche der Isar trocken, ein gewal
tiger Eingriff in die ganze Flussökologie und 
tödlich für die Fische, die keine Wasserlöcher 
finden, bis das Flussbett wieder vollläuft. 

Konflikte zwischen Naturschützer*innen, dem 
Fischereiverein und den Kraftwerksbetreibern 
sind vorprogrammiert. Wenn man ein Prob
lem erkannt hat, ist der erste Schritt immer 
der Austausch der Standpunkte und die Suche 
nach Lösungen. In dem Fall hilft es wohl nur, 
naturverträglichere und fischschonende Aufla
gen in der nächsten Konzessionsvergabe 2030 
zu verankern. Dafür werde ich mich einsetzen! 

Sitzverteilung in kommu
nalen Gremien

Die Stärke einer Fraktion entscheidet über die 
Anzahl der Ausschusssitze. Was für den Bun
destag und für die Landtage gilt, hat auch auf 
kommunaler Ebene Bestand. Manchmal kön
nen nur zwei Fraktionsmitglieder das Zünglein 
an der Waage zu einem weiteren Platz sein. 
Warum also nicht einfach zwei fraktionslose 
Kolleg*innen anderer Parteien aufnehmen und 
profitieren, dachte sich die CSU im Kreistag 
Weilheim/Schongau nach der letzten Kommu
nalwahl und wollte sich dadurch ohne Berück
sichtigung geltender Rechtsprechung einen 4. 
Sitz im Kreisausschuss ergattern. 

Meine Anfrage an den Landtag bestätigte ein 
Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts
hofes und gab damit der Grünen Kreistags
fraktion recht, die dieses Vorhaben vehement 
angefochten hat. (Schriftliche Anfrage: Frakti
onsbildung in Kreistagen und Räten von kreis
freien Städten, 18/9550)
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D ie letzte Landtagswahl hat uns 
leider auch eine viel zu große 
Fraktion der demokratiefeind-

lichen und menschenverachtenden AfD 
in den Bayerischen Landtag gespült. 
Während des Wahlkampfs tummelte 
sich bei uns im Stimmkreis so ziem-
lich alles, was bei den ewig Gestrigen 
Rang und Namen hat. Von Garmisch bis 
Schongau, von Peiting bis Murnau, von 
Penzberg bis Weilheim: Wir waren mit 
unserer bunten „Ist ja EkelhAfD!“Büh-
ne da und wir waren immer mehr! In 
Peiting standen wir mit mehr als 1000 
Demokrat*innen aller demokratischen 
Parteien am Platz. 

Im Landtag ist es nicht besonders 
schwer, der Fraktion rechts außen im-
mer wieder die eigene Unfähigkeit und 
die schlampige Arbeit vor die Füße zu 
werfen. Die Abgeordneten dort sind al-
lenfalls Meister*innen der Provokation, 
der Grenzüberschreitungen und der wi-
derlichen Anträge und Anfragen. 

Während der CoronaPandemie und mit 
dem aufkeimenden Widerstand gegen 
die notwendigen Infektionsschutzmaß-
nahmen, hat sich die AfD als parlamen
tarischer Arm der QuerdenkendenBewe-
gung etablieren können: Einer mitunter 
wilden Mischung aus Antisemit*innen 
und Verschwörungsmythiker*innen mit 
Verwurzlung ins Reichsbürgermilieu. 

Als ich dazu in einem Leserbrief anläss-
lich einer Kundgebung „für die Grund-
rechte“ Stellung bezog, bekam ich ziem-
lich prompt Post vom Anwalt und fand 
Erwähnung auf einschlägigen YouTube 
Kanälen. Doch ein Herr Dr. Erfurth, der 
bislang vor allem als Klimawandelleug-
ner und Freund der Holocaustleugnerin 
Ursula Haverbeck aufgefallen ist, bringt 
mich ebenso wenig zum Schweigen wie 
Frau Schropp, fraktionslose Kreisrätin in 
WeilheimSchongau (ehemals AfD), die 
öffentlich in den sozialen Medien zur 
Hinrichtung der Kanzlerin aufrief. Beide 
Verfahren laufen noch. 

Nach einer islamfeindlichen Kundge-
bung in Penzberg, auf der Herr Stürzen-
berger jede Menge Hass und Hetze in 
die Stadt tragen wollte, wäre es beinahe 
zu einem weiteren Verfahren gekom-
men. Hier gab es von mir Freibier: 
Mit „A Maß gegen Hass“ haben wir 
 Grüne uns solidarisch an die Seite der 
islamischen Gemeinde gestellt. 

Wann immer jemand in unserem Stimm
kreis rassistische, antisemitische, anti
muslimische oder sonst irgendeine 
menschenfeindliche Hetze betreibt, 
werde ich wieder da sein und dagegen
halten. Darauf habt Ihr mein Wort! 

Eine Frage der Haltung

Umfahrungen Murnau  
und Weilheim

Kaum eine Gemeinde oder Stadt im Oberland 
ächzt nicht unter der Verkehrslast und die Rufe 
nach Ruhe und sauberer Luft kann ich absolut 
nachvollziehen. 

Besuch des Bundes
präsidenten

Die islamische Gemeinde Penzberg ist in der 
Stadtgesellschaft tief verwurzelt. Das islami
sche Forum ist weit über regionale Grenzen 
bekannt für seine integrative Kraft und sein 
Engagement. Im Angebot sind Deutschkur
se, Spielgruppen, Nachhilfe, Lerngruppen und 
eine Bibliothek. Im Vordergrund aller Arbeit 
steht der Dialog und die Betonung des Ge
meinsamen, wie zum Beispiel beim interreligi
ösen Umweltteam. Im Dezember 2019 stattete 
Bundespräsident FrankWalter Steinmeier dem 
Forum einen Besuch ab und ich durfte ihn dort 
kennenlernen. 
Es war mir eine Ehre!

Aber ist der Bau von immer mehr neuen Stra
ßen wirklich noch eine zeitgemäße Lösung? 
Ein Offener Brief an Verkehrsminister Scheurer 
kritisiert die immer weitere Versiegelung der 
Landschaft mit Straßenbeton für die im Bun
desverkehrswegeplan vorgesehene Weil
heimer Umfahrung. Während in Weilheim 
bereits mehrere mögliche Trassenführungen 
vorliegen und kontrovers diskutiert werden, 
erhitzen sich in Murnau die Gemüter, weil kei
nerlei Nachrichten aus dem Staatlichen Bau
amt bezüglich der Planungen der Murnauer 
Umfahrung an die Öffentlichkeit dringen: Eine 
Schriftliche Anfrage an den Bayerischen Land
tag zeigt, dass die Planungen in Murnau erst 
beginnen und schleppend vorankommen. So 
oder so: für mich ist klar, dass mehr Straßen 
den Individualverkehr befeuern und nicht zur 
Lösung unserer Mobilitätsprobleme beitragen. 
Ich unterstütze die Resolution der Grünen in 
Murnau, keine Gelder mehr in die Lösungen 
von gestern zu investieren. (Schriftliche Anfra
ge: Verkehrsplanung Ortsumfahrung Murnau, 
18/14427)
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Sozialer Zusammenhalt ist das Schwerpunktthema unse-
rer politischen Arbeit in der Fraktion: den Auftakt haben 
wir mit unserer digitalen Winterklausur gemacht: Yes, we 
care! Ist ein klares Bekenntnis für die sozialen Berufe, für 
bessere Arbeitsbedingungen, echte Wertschätzung weit 
über warme Worte und Symbolpolitik hinaus, auskömm-
liche Bezahlung und gute Zukunftsperspektiven. Wir wis-
sen: Fast alle Menschen sind früher oder später selbst 
oder indirekt auf Fürsorge, Pflege, Erziehung, Begleitung – 
CareArbeit – angewiesen. Ob es die Kita für die eigenen 
Kinder, die Pflege der Angehörigen, die Versorgung von 
Menschen mit Behinderungen ist, oder ob es um Beratung 
in Notlagen, Streetwork, Jugendsozialarbeit in der Schule, 
Hilfen zur Erziehung in schwierigen Familienphasen oder 
stationäres Jugendwohnen geht. Dazu haben wir auch ein 
Konzeptpapier zur Pflegepolitik vorgelegt.

In unserer zunehmend alternden Gesellschaft nimmt die 
Pflege eine zentrale Rolle ein. Die Qualität der zukünftigen 
Gesundheitsversorgung hängt erheblich von der professio-
nellen Pflege ab. Steigende und sich wandelnde Anforde-
rungen in der pflegerischen Versorgung ob von Kindern, 
Jugendlichen oder Erwachsenen, bedürfen eines neuen 
Zugangs zur Problemanalyse und Lösungsfindung und das 
auf Augenhöhe aller an der Versorgung Beteiligten. 

Mit uns wird es den Wandel im Berufsfeld der Pflege 
geben. Wir treten für eine stärkere Eigenständigkeit der 
Pflegeberufe ein. Wir wollen weg vom traditionellen Bild 
der reinen Aufopferungsbereitschaft aus Nächstenliebe. 
Für uns bedeutet der Wandel, dem Pflegeberuf endlich 

die  Bedeutsamkeit zu geben, die er hat: 
Eine verantwortungsvolle, anspruchs-
volle Profession. Gleichzeitig behalten 
wir die Menschen, die auf Hilfe ange-
wiesen sind, im Blick. Solidarität heißt 
für uns, die Lasten auf mehrere Schul-
tern zu verteilen, denn die Herausforde-
rungen in der Pflege sind nur gesamt-
gesellschaftlich zu meistern. Deshalb 
machen wir uns in Bayern für eine Pfle-
gepolitik stark, die der Profession  Pflege 
die nötige Stimme gibt. Die Pflege in 
Bayern muss den Betroffenen ein Netz 
bieten, das zusammenhält, verbindet 
und Lebens qualität ermöglicht.

Für alle, die Interesse haben: Das ganze 
Papier findet Ihr auf meiner Homepage. 

Nach der Klausur ist vor der Umsetzung, 
vor weiteren Anträgen, Schriftlichen An-
fragen und vielen weiteren Gesprächen 
mit Expert*innen und Verbänden. „Ein 
Netz, das trägt“ ist nicht nur ein roter 
Faden für unsere Arbeit, sondern auch 
eine Webinar Reihe, in der alle Mitglie-
der der Fraktion mit ihren Themen nach 
außen gehen, ihre Agenda vorstellen 
und neue Impulse sammeln. 

Im Rahmen dieser Reihe habe ich vier 
Veranstaltungen angeboten.

EIN NETZ, DAS TRÄGT DIE MODERNE PFLEGE

DARF NICHT

APOLITISCH SEIN! 

Ein Gespräch über politische Bildung 
und politische Beteiligung von Pflegen
den mit Prof. Dr. Michael Bossle: 

Professionelles Selbstbewusstsein und 
politische Bildung stärken die Einsatz
bereitschaft für die eigenen Interessen 
und müssen schon in der Ausbildung 
konsequent gefördert werden.  

„Warum fragen wir nicht noch die FIFA?“ 
So fasst Prof. Bossle zynisch zusammen, 
wer sich alles zum Thema gerade äußert: 
Zur Pflege scheint sich jede*r äußern zu 
können, außer den Akteur*innen selbst. 

Ein gutes Beispiel dafür ist die Vereini-
gung der Pflegenden in Bayern, die ganz 
sicher keine Selbstverwaltung darstellt. 
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KOMMUNALE PFLEGE

UND QUARTIERE

FÜR ALLE! 

Ein Gespräch über unsere Ansprüche an 
den öffentlichen Raum und wie sie sich 
im Laufe des Lebens wandeln. 

Was brauchen betagtere Menschen und 
Menschen mit Beeinträchtigung, um ihr 
Leben vom Privaten wieder nach drau-
ßen zu verlegen? Welche Unterstützun-
gen brauchen Pflegebedürftige und pfle-
gende Angehörige für ein gutes Leben in 
ihrem angestammten Viertel oder ihrer 
Heimatgemeinde? Befragungen in Wien 
haben Erstaunliches ergeben: Die Be-
darfe der (sehr) Betagten sind denen 
von jungen Familien mit kleinen Kindern 
ähnlich. Sie brauchen u. a. Ruheplätze 
und eine gute Infrastruktur öffentlicher 
sanitärer Einrichtungen. 

In meinem Gespräch mit Birgit Meinhard
Schiebel, Präsidentin der Interessenge-
meinschaft pflegender Angehöriger in 
Österreich, gab es einige AhaMomente.  

PFLEGE

ALLEIN ZU HAUS? 

Pflegende Angehörige gehen oft an ihre 
Grenzen und manchmal weit darüber 
hinaus. Die Selbsthilfe kann auch hier 
eine enorme Unterstützung sein.  

Selbsthilfe ist immer die Aktion aus der 
eigenen Betroffenheit und stützt Men-
schen mit ähnlichen Erfahrungen und 
Lebenssituationen wechselseitig.
 
Doch wer unterstützt die Initiative, wel-
che Förderungen gibt es und worauf 
sollten Initiator*innen trotz aller Be-
geisterung achten? 

Darüber habe ich mit zwei ausgewiese-
nen Fachfrauen geredet: Ute Köller vom 
Selbsthilfezentrum München und Petra 
Seidl, Initiatorin und langjährige Organi-
satorin einer Selbsthilfegruppe für pfle-
gende Angehörige in Meisach.

PFLEGE UND INKLUSION:

WENN KINDER PFLEGE

BRAUCHEN. 

Die Hilfe muss dem Kind folgen! Nicht 
das Kind der Hilfe: Bayern hat beim 
 Thema Inklusion auch im Bundesver
gleich noch viel Luft nach oben. 

Auch die Eltern pflegebedürftiger Kinder 
wollen ihrer Erwerbsarbeit nachgehen, 
dem Rest der Familie gerecht werden 
und sie müssen auch einfach mal Kraft 
schöpfen. Dafür brauchen sie ein Netz: 
Erreichbare und kindgerechte Verhinde-
rungspflege, passgenaue Freizeitange-
bote und vor allem die Akzeptanz, dass 
Inklusion in allen Institutionen eine Be-
reicherung für Alle ist. 

Mit Marianne Nickl von Kunterbunte 
 Inklusion e.V. sprach ich über Gesetze, 
Initiativen und Ressourcen. 

Neben dem Positionspapier, umfang
reichen Antragspaketen und einer viel
fältigen Webinar Reihe veranstaltete 
die Grüne Landtagsfraktion auch noch 
einen großen Sozialkongress.

DIGITALER 

SOZIALKONGRESS: 

#STATTBEIFALL 

Der Kongress war ein voller Erfolg, zu 
dem auch ich einen Workshop beitragen 
konnte. 

Workshop #stattBeifall: 
Wie verbessern wir die Arbeits
bedingungen in der Pflege?

Mit der CoronaPandemie gehörten die 
Pflegefachberufe plötzlich und sichtbar 
zu den für die Gesellschaft geschätz-
ten und wertvollsten Berufen. Sie wa-
ren vorher nicht weniger wichtig, es war 
scheinbar nur leichter, sie zu übersehen. 
Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, dass 
Pflegekräfte in ihrer fachlichen Exper-
tise wahrgenommen werden und ange-
messene Arbeitsbedingungen erhalten, 
unter denen gute Pflege (wieder) mög-
lich ist.

Deine Stimme für Inklusion 
– mach mit!

Die Aufzeichnungen der Webinare 
findet Ihr auf meiner Homepage. 
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Rettet  
die Bienen!

Das Volksbegehren „Artenvielfalt“ hat die Menschen in Bayern 
bewegt wie kaum ein anderes Thema. Schon vor Beginn der Ein-
schreibefrist Anfang des Jahres 2019 haben wir Grüne diskutiert, 
geworben und informiert. 

Vom 31.1. bis zum 13.2. standen wir dann nochmal gemeinsam 
in der Eiseskälte vor den Rathäusern und auf den Plätzen, um 
die Menschen zur Unterschrift zu motivieren. Was für ein Kraft-
akt! Und was für ein großartiger Erfolg! Mehr als 1,7 Millionen 
Menschen haben sich für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen 
ausgesprochen und die Staatsregierung damit zum Handeln ge-
zwungen. 

Doch auch zwei Jahre später haben wir keine Zeit uns beruhigt 
zurückzulehnen. So boomt die private Nachfrage nach Biopro-
dukten zwar, die öffentliche Nachfrage aber hinkt hinterher: Um 
das festgeschriebene Ausbauziel 30 % Ökolandbau bis 2030 zu 
erreichen, muss die Staatsregierung klare Vorgaben für mehr 
 regionale Bioprodukte in staatlichen und kommunalen Kantinen 
machen. 

Von großer Bedeutung sind auch Biotopverbünde, die wie Kanäle 
intakte Lebensräume miteinander verbinden. Solche Rettungs-
wege für die Artenvielfalt kosten jedoch Zeit, Mühe und Geld. 
Wenn es um die Artenvielfalt geht, setzt die Staatsregierung ge-
nau das bei den Landwirt*innen einfach voraus. Söder kuschelt 
pressewirksam Bäume und die Staatsregierung begnügt sich, 
wie so oft, mit markigen Sprüchen und Lippenbekenntnissen.  
Beim Schaffen von Biotopverbünden setzt die Staatsregierung 
nach wie vor darauf, dass einzelne in mühevollen Eigenarbeit vo
ranschreiten. Leuchtendes Beispiel hier wieder mal: Karin und 
 Michael Sendl aus Peißenberg. 

Der Pflegenotstand in Bayerns Kliniken war schon vor der Pan-
demie eine bittere Tatsache. Stationen werden wegen Personal-
mangels geschlossen und spätestens das macht deutlich, dass 
wir uns geradewegs in eine handfeste humanitäre Krise manö-
vrieren. Rund 80 Prozent der Menschen wollen, dass sich im 
Bereich der professionellen Pflege endlich etwas bewegt. Das 
Volksbegehren „Stoppt den Pflegenotstand!“ hätte viel für Pfle-
gende sowie Patientinnen und Patienten erreichen können. 

100.000 Bürgerinnen und Bürger unterstützten das Volksbegeh
ren „Stoppt den Pflegenotstand in Bayerns Krankenhäusern“ mit 
ihrer Unterschrift. So viel Unterstützung durch die gesamte Ge-
sellschaft hat ein bayerisches Volksbegehren in der ersten Phase 
noch nie erhalten. Das Bayerische Innenministerium hat den Ge-
setzesentwurf mit dem Verweis auf die Zuständigkeit des Bundes 
abgelehnt und damit die Chance verpasst, in Sachen Pflege ent-
schlossen voranzugehen und Maßstäbe zu setzen. Anschließend 
wurde das Volksbegehren durch den Bayerischen Verfassungs-
gerichtshof für unzulässig erklärt.

Mit dem Volksbegehren hätten wir erreichen können, dass der 
Pflegebedarf in Bayerns Krankenhäusern endlich gedeckt wor-
den wäre: Bessere Arbeitsbedingungen, bessere Pflegeversor-
gung und höhere Hygienestandards.

Wir Grüne im Landtag werden die 
Motoren für die Verbesserung der 
Bedingungen für die Profession 
Pflege bleiben. 

2019 gescheitert:  
Volksbegehren gegen  
den Pflegenotstand
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Gemeinsam 
für’s Klima!
Unser Kampf für Klimaschutz und Klimage
rechtigkeit ist in den letzten Monaten in der 
öffentlichen Wahrnehmung von der Pandemie 
verdrängt worden. Wir wissen natürlich, dass 
die Klimakrise auch jetzt keine Pause macht 
und natürlich steht der Schutz des Klimas un
verändert ganz oben auf der Grünen Agenda! 
Gemeinsam mit Fridays for Future, Parents for 
Future und Scientists for Future halten wir den 
Druck auf die Regierungen aufrecht und das 
Thema in der öffentlichen Diskussion. 
Sobald es die Lage erlaubt, werde auch ich 
wieder solidarisch dabei sein, die Forderungen 
laut und mit vielen auf die Straße zu tragen. 
Bis dahin freue ich mich über jede Aktion, die 
das Bewusstsein der Menschen erreicht. Die 
Aktion „Wir für’s Klima“ von „meinem“ OV Mur
nau mit wöchentlichen Mahnwachen, Texten 
und Statements stellt eindrucksvoll den lan
gen grünen Atem unter Beweis. 

„Wir haben keinen Planet B!“

Mehr Haus, mehr Auto, mehr Urlaub, mehr Sa
chen: Es gibt kein unendliches Wachstum auf 
einem endlichen Planeten.
Wir können den kommenden Generationen 
einfach nicht mehr guten Gewissens verspre
chen, dass es ihnen materiell besser gehen 
wird. Der Wohlstand weniger Privilegierter hat 
die ganze Welt in eine Krise geführt, die wir 
nur noch durch beherztes Handeln aufhalten 
können. Wir haben jede Menge zu tun, um den 
Karren aus dem Dreck zu ziehen. Wir müssen 
zusammen die Komfortzone verlassen und wir 
müssen drastische Einschnitte in das, was wir 
heute noch als Wohlstand zu definieren ge
wohnt sind, in Kauf nehmen. 
Das wird sicher nicht immer leicht und erfor
dert unseren Zusammenhalt. F4F hat es vor
gemacht: Weltweite Vernetzung, konzertierte 
Aktionen und koordinierte Forderungen: Wir 
haben jetzt die Chance zu einer neuen und zu 
einer solidarischen Weltgemeinschaft zusam
men zu wachsen.

Noch lange bevor es die ersten 
Impfstoffe gegen das Corona-
virus gab, kursierten die ersten 

Falschinformationen aus der Querden-
kendenSzene durch die sozialen Medien. 

Von Impfzwang war die Rede, von Mi-
krochips, Unfruchtbarkeit und davon, 
dass die Vakzine nicht die in der EU üb-
lichen Zulassungsverfahren durchlaufen 
würden. 

Besonders hartnäckig hielt sich der My-
thos, dass mRNA Impfstoffe das Erbgut 
der Geimpften verändern. Alles natür-
lich Quatsch! 

Was macht man am besten mit Ver-
schwörungsmythen und Lügen? Man 
begegnet ihnen mit Fakten. 

Gemeinsam mit meinem Kollegen Florian 
Siekmann (der ist Biochemiker) war ich 
gut 20mal in ganz Bayern zum  Thema 
Impfen und Impfstrategie unterwegs. 
Während der Pandemie leider nur digital. 

Team Impfen! 
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Die feministische Ausrichtung der 
 Grünen war für mich ein gewichtiger 
Grund, mich genau hier einzubringen 
und ist mir bis heute ein Anliegen.

Wir setzen um, was eigentlich längst 
selbstverständlich sein sollte: die Hälf-
te der Macht gehört den Frauen. Unser 
Frauenstatut verlangt Mindestquotie-
rung auf allen politischen Ebenen und 
in allen Gliederungen der Partei.

Über 100 Jahre nach Einführung des 
Frauenwahlrechts sind quotierte Par-
lamente, heute mehr als noch vor we-
nigen Jahren, eine Utopie. Frauen ver-
dienen immer noch deutlich weniger 
für gleiche Arbeit und stoßen beruflich 
schnell an die gläserne Decke. 

EinElternFamilien sind in der Haupt-
sache immer noch MütterFamilien und 
werden mindestens steuerlich benach-
teiligt. Kinderbetreuung bietet noch im-
mer keine wirkliche Wahlfreiheit.Frauen 
und vor allem Mütter können es schein-
bar niemandem recht machen.   

Die MeToo Debatte hat ein erschrecken-
des Bild der gesellschaftlichen Stellung 
von Frauen offenbart.

Die Gewalt gegen Frauen, die in den 
meisten Fällen aus deren engstem Um-
feld kommt, wird mehr, nicht weniger. 

Für mich ist eines ganz klar: wir brau-
chen den Feminismus. Und der Feminis-
mus braucht auch uns Männer an seiner 
Seite. Nun, hier bin ich!

Ich stehe für eine Politik, die nicht da-
nach fragt woher du kommst, an wen du 
glaubst, wen du liebst oder welches Ge-
schlecht du hast. 

Mein Selbstverständnis ist folgerichtig 
auch das eines StraightAlly im Kampf 
um gleiche Rechte, Akzeptanz und 
 Sicherheit für alle LSBTQI* Personen. 
Mensch ist Mensch! 

Die Hälfte der Macht  
gehört den Frauen!



Das große Ganze

Wir wollen die Pflege zukunftssicher 
gestalten und an den Bedürfnissen der 
Menschen ausrichten. Mit Blick auf den 
demografischen Wandel, ist es höchste 
Zeit, Pflege neu zu denken. Technischer 
Fortschritt und Digitalisierung machen 
auch vor der Pflege nicht halt und As-
sistenzsysteme bieten Chancen, die wir 
nutzen wollen. 

Nicht erst seit Corona braucht die Pfle-
ge vor allem eines: Mehr Kolleg*innen! 
Die bekommen wir aber nur, wenn wir 
die Rahmenbedingungen so verändern, 
dass die Pflegeberufe attraktiv werden. 
Wir haben kein Erkenntnisproblem, es 
hakt an der Umsetzung. Das wollen wir 
Grüne ändern! 

Grüne Zielvision

Die Qualität der Gesundheitsversorgung 
hängt wesentlich von der Rolle der pro-
fessionellen Pflege ab. Steigende und 
sich wandelnde Anforderungen in der 
pflegerischen Versorgung (ob von Kin-
dern, Jugendlichen oder Erwachsenen) 
bedürfen eines neuen Zugangs zur Pro-
blemanalyse und Lösungsfindung, und 
zwar auf Augenhöhe aller an der Versor-
gung Beteiligten. 

Wir wollen weg vom traditionellen Bild 
der reinen Aufopferungsbereitschaft 
aus Nächstenliebe. Für uns bedeutet 
Wandel, dem Pflegeberuf endlich die 
Bedeutung zu geben, die er hat: Eine 
verantwortungsvolle, anspruchsvolle 
Profession. 

Wir machen uns in Bayern für eine Pfle-
gepolitik stark, die der Profession Pflege 
die nötige Stimme gibt.

Gleichzeitig behalten wir die Menschen, 
die auf Hilfe angewiesen sind, im Blick. 
Solidarität heißt für uns, die Lasten auf 
mehrere Schultern zu verteilen. 

Die Pflege in Bayern muss den Betroffe
nen ein Netz bieten, das zusammenhält, 
verbindet und Lebensqualität ermög
licht. Wir wollen das Gesundheitswesen 
entscheidend mitgestalten.   

Die Anforderungen an die Versorgungs-
strukturen in der Stadt und auf dem 
Land werden sich ändern. Für uns Grüne 
sind die Kommunen die richtige Ebene, 
um Hilfe und Pflegeleistungen vor Ort 
zu vernetzen und aufeinander abzu
stimmen.

Unser Klausurpapier  
in aller Kürze

YES WE CARE
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Situationsanalyse

Wir Grüne wollen vor allem eins: Dem 
Klatschen von den Balkonen konkrete 
Taten folgen lassen. Wir setzen uns für 
eine Pflegepolitik ein, die das gesell
schaftliche Potenzial aller Pflegeberufe 
in ihrer fachlichen Expertise nicht nur 
wahrnimmt, sondern dauerhaft, auch 
monetär, honoriert und gezielt ange
messene Arbeitsbedingungen schafft, 
unter denen gutes Arbeiten (wieder) 
möglich wird. 2019 arbeiten in Bayern 
243.0001 Menschen in der Pflege, da-
von mehr als 80 Prozent Frauen. Die 
Hälfte aller Beschäftigten arbeitet in 
Teilzeit. Bis 2030 wird ein Mehrbedarf 
von 34.000 zusätzlichen Pflegekräften 
prognostiziert. 

Nach Schätzung von Ver.di Bayern feh-
len allein in den Kliniken 12.000 Fach-
kräfte. Die Fluktuation der Pflegenden 
ist hier besonders hoch, die Verweildau-
er im Beruf liegt unter acht Jahren und 
gut ein Drittel des Nachwuchses kehrt 
der Pflege bereits vor Ende der Ausbil-
dung den Rücken zu. Gleichzeitig wer-
den wir immer älter und damit steigt die 
Anzahl pflegebedürftiger Menschen. 

Die Pflegestatistik 2017 zählt in Bayern 
knapp 400.000 Pflegebedürftige und 
die Zahl der Betagteren (65+) wird vo
raussichtlich bis 2035 um 40 Prozent, 
also um rund 1 Mio. Menschen, zuneh
men. Demnach werden in Bayern bis 
2030 knapp 480.000 Menschen pflege
bedürftig sein. Der Bedarf an gesund-
heitlicher Versorgung, medizinischen 

und pflegerischen Leistungen wird un-
weigerlich zunehmen. Derzeit leben in 
Bayern rund 240.000 Menschen mit ei-
ner DemenzErkrankung. Bis 2030 wird 
sich diese Zahl auf schätzungsweise 
300.000 Betroffene erhöhen. 

RICHTUNGSWECHSEL 

IN DER PFLEGE

Jetzt Anpacken!

Das Berufsbild der Pflege befindet sich 
stetig im Wandel. Um dem Fachkräfte-
bedarf zu begegnen, ist vor allem die 
Attraktivitätssteigerung in allen Berufs-
feldern der Pflege notwendig. In der Re-
form der Pflegeausbildung hin zu einer 
generalistischen, bezahlten Ausbildung 
und der Möglichkeiten, ein Studium zu 
absolvieren sehen wir einen positiven 
Schritt. 

Die alten Abschlüsse in der Gesundheits 
und (Kinder) Krankenpflege und Alten-
pflege bestehen weiter fort, allerdings 
wurden in der Altenpflege die Anforde-
rungen gegenüber den anderen Ausbil-
dungsabschlüssen heruntergesetzt. 

Wir wollen das Ziel der Pflegeberufe 
Reform, nämlich die Ausbildung zur 
Altenpflege, sowie zur Kinder und Ge-
sundheits und Krankenpflege gleich-
wertig zu gestalten, umsetzen. Des-
wegen treten wir dafür ein, dass das 
abgesenkte Qualifikationsniveau bei 

einer eigenständigen Ausbildung in der 
Altenpflege geändert wird. Die Ausbil-
dung zur Altenpflege wurde aus dem 
Konzept der „Generalistik“ herausgeris-
sen und kann derzeit weiterhin eigen-
ständig, mit einem deutlich niedrigeren 
Kompetenzniveau separat weiterge-
führt werden. Aus unserer Sicht hat das 
nichts mit einer Attraktivitätssteigerung 
in diesem Berufsfeld zu tun. Dieser Ab-
schluss ist nicht europaweit anerkannt, 
wie es der Abschluss der Pflegefachfrau 
bzw. Pflegefachmann sein wird. 

Wir Grüne finden: Die erstmals gesetz
lich festgeschriebenen Vorbehaltsauf
gaben sollen ebenso in der Altenpflege 
gelten und auch die wissenschaftliche 
Untermauerung in der Altenpflege muss 
vertieft werden. 

Mit der generalistischen Pflegeaus-
bildung wird erstmalig ein Studien-
gang „Pflege“ eingerichtet. Das ist ein 
zukunftsweisender Schritt. Studien-
ergebnisse belegen längst den Zusam-
menhang zwischen Qualifikation und 
Pflegequalität. Die Schaffung neuer und 
moderner Rahmenbedingungen sind ein 
Baustein, um dem historisch geprägten 
traditionellen Bild der Pflege zu be-
gegnen und damit die teils immer noch 
vorhandenen starren und veralteten 
Hierarchien in den Einrichtungen aufzu-
brechen. Wir folgen der Empfehlung des 
Wissenschaftsrates und setzen uns für 
das Erreichen einer Akademisierungs
quote von 10 bis 20% eines jeden Aus
bildungslehrgangs in Bayern ein. 

Wir werden ein Sofortprogramm zur 
Schaffung von 1.000 Studienplätzen 
auflegen. Ein Förderprogramm schafft 
aus unserer Sicht einen zusätzlichen 
Anschub, die Bewerber*innenzahlen zu 
erhöhen. Außerdem wollen wir Grü-
ne allen Angehörigen der Pflegeberufe 
Grundlagenforschung bieten. 

Mit uns wird es deshalb eine universi
täre Fakultät für Pflegewissenschaft in 
Bayern geben.

Pflegeexpertise nutzen

Wir Grüne wollen Pflegefachpersonen in 
die kommunale Gesundheitsversorgung 
einbeziehen. Internationale Studien be-
legen eine hohe Versorgungsqualität 
sowie Patienten*innenZufriedenheit, 
wenn Pflegefachpersonen beispiels-
weise in der Primärversorgung in länd-
lichen Gebieten Aufgaben übernehmen. 

Die Versorgung auf dem Land ist immer 
schwieriger zu bewerkstelligen. Com
munityHealthNurses können hier eine 
schnelle und qualitativ hochwer tige Ge
sundheitsversorgung sichern. Die Auf-
gabenteilung und interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit zwischen Pflegekräften 
und Ärzt*innen ist ein elementarer Bau-
stein, um den Herausforderungen einer 
älter werdenden Gesellschaft angemes-
sen zu begegnen. Insbesondere akade-
misch ausgebildete Pflegekräfte sollen 
zukünftig im ländlichen Raum im Rah-
men ihrer Kompetenzen Verantwortung 
übernehmen können. Damit werden 
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auch neue Perspektiven und Arbeitsfel-
der zur Weiterentwicklung im Berufsfeld 
der Pflege geschaffen. Hierin sehen wir 
großes Potenzial, das Berufsfeld attrak
tiver zu gestalten und vor allen Dingen 
die Fachkräfte von morgen in die Wei
terentwicklung des Gesundheitswesens 
einzubeziehen. 

Mitspracherechte für  
Pflegekräfte

In einer epidemischen Lage können 
Pflegefachpersonen die Befugnis zur 
Ausübung heilkundlicher Tätigkeiten 
erhalten. Es ist nicht nachvollziehbar, 
weshalb dies außerhalb einer pandemi-
schen Lage seit Jahren blockiert wird. 
Die Debatte zur Übernahme heilkund-
licher, also ärztlicher Tätigkeiten durch 
die Pflege ist nicht neu. Dabei hat die 
Zuweisung von Aufgaben durch andere 
Professionen eine enorme Bedeutung 
für das Berufsbild der Pflege. 

Wir Grüne setzen uns für Rechtssicher
heit und Klarheit in der Ausübung heil
kundlicher Tätigkeiten ein. Um auch in 
Zukunft mehr Eigenverantwortung für 
die Berufsgruppe zu ermöglichen, wol-
len wir diese Ausübung dauerhaft ver-
ankern. Für uns Grüne ist die Errichtung 
einer Pflegekammer weiterhin der rich
tige Weg. Eine Pflegekammer kann den 
Diskussionen ein Ende setzen, indem sie 
die Aufgabenprofile der Pflege für alle 
Berufsausübenden verbindlich im Sinne 
der Professionalisierung definiert. Unab-
hängigkeit, eine eigenständige Selbst-

verwaltung und die damit einhergehen-
de verpflichtende Registrierung bietet 
auch die Möglichkeit zu realistischen, 
belastbaren Prognosen zum Fachkräf-
tebedarf und mangel, sowie eine ver-
lässliche und transparente Regelung in 
allen Bereichen, vor allem der Qualität 
der professionellen Pflege. 

Arbeitsbedingungen  
wirkungsvoll ändern

Personalbemessung  

Die Ausbildungszentren melden zum 
Start der neuen generalistischen Pflege
ausbildung hohe Bewerber*innenzah-
len. Das ist erfreulich. Trotzdem müssen 
wir hier ganz genau beobachten. Die 
letzten Jahre haben gezeigt, dass rund 
ein Drittel der Auszubildenden ihre Pfle-
geausbildung abbrechen.

Pflegekräfte tragen eine enorme Ver
antwortung, die Anleitung in der Aus
bildung darf nicht auf die ohnehin schon 
extrem hohe Arbeitsbelastung „drauf
gepackt“ werden, sondern muss durch 
freigestellte Praxisanleiter*innen ver
nünftig geplant werden (können). 

Der Fachkräftemangel darf nicht wei-
ter dadurch befeuert werden, dass die 
Schüler*innen in der Praxisphase ins 
kalte Wasser geschubst und allein ge-
lassen werden. 

Wir setzen uns seit Jahren für bedarfs
gerechte, differenzierte Personalschlüs
sel für Kliniken, stationäre und ambu
lante Einrichtungen ein. Diese müssen 
verbindlich und bundesweit einheitlich 
gelten. 
Ein Forschungsteam der Universität 
 Bremen hat ein wissenschaftlich fun-
diertes Verfahren zur einheitlichen Be-
messung des Personalbedarfs in der 
stationären Langzeitpflege nach quali
tativen und quantitativen Maßstäben 
entwickelt. Ein Ergebnis der Studie zur 
neu erarbeiteten Personalbemessung 
nennt einen deutlichen Mehrbedarf an 
Personal, überwiegend an Pflegeassis-
tent*innen. Wir brauchen also eine Aus-
bildungsoffensive für Assistenzpersonal. 
Fachkräfte dürfen in der Stellenauf
stockung keinesfalls außen vorgelassen 
werden, denn im neuen Bemessungsver-
fahren sind hochschulisch ausgebildete 
Fachkräfte noch nicht eingerechnet. 
Es darf nicht zu weniger Pflegefach
kompetenz kommen, als dies bisher 
schon der Fall ist. 

Wir machen uns dafür stark, den Emp-
fehlungen der Studie zu folgen und das 
neue Personalbemessungsinstrument in 
ausgewählten Einrichtungen in Bayern 
zu testen. Für die Personalbemessung 
in Krankenhäusern haben der Deutsche 
Pflegerat, die Deutsche Krankenhaus
Gesellschaft und die Gewerkschaft ver.
di im Januar 2020 einen gemeinsamen 
Vorschlag für ein sinnvolles und nach-
vollziehbares Personalbemessungsver-
fahren (PPR 2.0) beim Bundesgesund-
heitsministerium vorgelegt. 
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Wir Grüne setzen uns dafür ein, dass die
ses wissenschaftlich erarbeitete Instru
ment schnellstens großflächig getestet 
und evaluiert wird. Die Pflegepersonal
regelung (PPR 2.0) soll auch an unseren 
bayerischen Universitätskliniken imple
mentiert und erprobt werden.

Meisterbonus  

Wir wollen, dass die Praxisanleitung an-
gemessen vergütet wird. Eine angemes-
sene Bezahlung für alle Pflegekräfte 
bspw. durch einen „Tarifvertrag Soziales“ 
ist Sache der Tarifpartner. Der Gesetz-
geber kann hier aber zusätzlich für eine 
faire Honorierung sorgen. So bietet der 
Freistaat den sog. Meisterbonus, der 
aus unserer Sicht auch auf die Praxis
anleiter*innen ausgeweitet werden 
muss. Der Bonus von bis zu € 2000 soll 
dabei auch an Fachkrankenpfleger*in
nen bzw. pfleger*innen für Intensiv 
und Anästhesie, Unfallchirurgie, Geriat
rie, Psychiatrie, etc. und im Bereich der 
Alten pflege ausgezahlt werden. 

Digitalisierung  

Der Fortschritt und die grundlegende 
Veränderung durch die Digitalisierung 
betreffen die Patient*innen und die 
Pflege gleichermaßen. Die Chancen, die 
sich aus Kommunikations und Inter
aktionstechnologien, kognitiver und 
physischer Assistenzsysteme, Robotik 
u.v.m. ergeben, werden wir nutzen, um 
den steigenden Versorgungsbedarf im 

häuslichen und im ambulanten Sektor 
effektiv zu gerecht zu werden. 

In einer flächendeckenden Versorgung 
mit einem leistungsstarkem Glasfaser-
netz sehen wir die Voraussetzungen für 
digitale Teilhabe im Alter. 

Die „Leuchtturminitiative Geriatronik 
– Roboterassistenten für ein selbstbe
stimmtes Leben im Alter“ ist ein Pilot
projekt in GarmischPartenkirchen. Die 
TU München hat dazu ein Forschungs-
zentrum Geriatronik eröffnet, welches 
in enger Zusammenarbeit mit Kliniken, 
Pflegeeinrichtungen und Pflegeschulen 
forscht. In GarmischPartenkirchen soll 
eine Modellkommune entstehen, in der 
mit Roboterassistenten neue Techno
logien erprobt werden. 

Wir Grüne wollen Schlüsseltechnolo
gien nach diesem Vorbild weiter  aus
bauen. Dazu wollen wir Investitionen 
aus öffentlichen und privaten Mitteln in 
Startups fördern und in zukünftige Pro-
jekte einbinden. Wir wollen Vorurtei
le und Ängste gegenüber der digitalen 
Welt abbauen, stets einen hohen Daten
schutz, sowie eine gesicherte ITInfra
struktur garantieren und das Zwischen
menschliche niemals aus den Augen 
verlieren.

Die Gesundheit der Mitarbeiter*innen 
im Blick 

Die Gesundheitsreporte der Kranken-
kassen belegen die überdurchschnitt-
lich schlechte Gesundheit bei Kranken 
und Altenpfleger*innen im Vergleich zu 
anderen Berufsgruppen. 

Besonders schlecht steht es um die psy-
chische Gesundheit beim Pflegepersonal 
und die Zahlen der Betroffenen steigen 
jährlich weiter an. Deshalb brauchen wir 
eine bayerische Präventionsstrategie, 
die erstens die psychische Gesundheit 
der Pflegekräfte stärkt und zweitens die 
Führungskräfte als zentrale Akteur*in-
nen zu fördert. 

Gute Führung spielt eine Schlüsselrolle 
bei der Motivation der Mitarbeiter*in
nen und gemäß § 5 Arbeitsschutz gesetz 
ist bei der Gefährdungsbeurteilung auch 
auf psychische Belastungsfaktoren ein
zugehen. 

Pflege und Wohnqualitätsgesetz

Das Bayerische Pflege und Wohnqua-
litätsgesetz (PfleWoqG) ist seit August 
2008 in Kraft und die Staatsregierung 
hat die Novellierung des Gesetzes ange-
kündigt. Wir Grüne werden uns im Rah-
men der Gesetzesänderung dafür stark 
machen, dass Einrichtungen der statio-
nären Altenpflege die Prinzipien einer 
wertschätzenden und kultursensiblen 
Pflege auch im Hinblick auf die beson-
ders vulnerablen Gruppen von LGBTIQ*

Pflegebedürftigen in ihren fachlichen 
Konzeptionen festschreiben müssen. Zu-
dem werden wir uns dafür einsetzen, den 
durch die Ratifizierung der sog. Istanbul
Konvention gesetzlich verbrieften Ge-
waltschutz in Einrichtungen der statio-
nären Pflege zu stärken und dabei auch 
die geschlechtsspezifische Bedrohung 
von Gewalt in den Blick zu nehmen. 

Nachwuchsgewinnung und Wieder
einstieg für Berufsaussteiger*innen – 
 Magnetkrankenhäuser  

Der Begriff “Magnetkrankenhaus” leitet 
sich aus der Erkenntnis ab, dass selbst 
bei einem herrschenden Pflegenotstand 
einige Kliniken Personal wie ein Mag-
net anziehen. Eine Studie der USame-
rikanischen Academie of Nursing (ANA) 
konnte fünf Schlüsselkomponenten 
identifizieren, die detailliert in 14 Fak-
toren (den sog. Magnetkräften) konkre-
tisiert werden. Diese beschreiben bspw. 
ein partizipatives und wertschätzendes 
Führungsverhalten, hohe professionelle 
Pflegepraxis, interprofessionelle Kom
munikation. Damit werden exzellen-
te Patient*innenergebnisse erzielt und 
eine große Zufriedenheit der Pflegekräf-
te sowie eine geringe Fluktua tionsrate. 
Seit Beginn 2020 nehmen 20 deutsche 
Kliniken an einem europaweiten Projekt 
auf dem Weg zum Magnetkrankenhaus 
teil. Wir wollen die Studie eng begleiten 
und je nach Erkenntnissen einen Trans-
fer in die bayer ische Krankenhausland-
schaft ermög lichen.

56

57



ANGEHÖRIGENPFLEGE IN 

DEN BLICK NEHMEN 

Soziale Netzwerke stärken – 
Hilfsstrukturen sichern  

In Deutschland wird ein Großteil der 
pflegebedürftigen Menschen durch An-
gehörige und Zugehörige zu Hause ver-
sorgt. In zwei von drei Fällen gänzlich 
ohne die Unterstützung durch profes-
sionelle Betreuungs oder Pflegediens-
te. Rund 4,7 Millionen Menschen zählen 
zu dieser Gruppe von Pflegepersonen. 
Die Leistungen dieser Menschen sind 
systemrelevant. Ohne pflegende und 
betreuende An und Zugehörige müss
ten wesentlich mehr pflegebedürftige 
Menschen durch professionelle Pflege
dienste oder in (teil)stationären Ein
richtungen versorgt werden. 

Uns ist es wichtig allen Pflegebedürfti-
gen, so lange es geht und sie es wün-
schen, ein Leben in den eigenen vier 
Wänden zu ermöglichen. Wir unter-
stützen die spezialisierte ambulante 
Palliativ versorgung und streben hier 
die flächendeckende Versorgung an. 
Die regionalen Bedarfe einer Palliativ-
versorgung wollen wir mit einem Moni
toring realitätsnah analysieren. Eine gut 
ausgestattete Palliativversorgung muss 
dringend in der Landeskrankenhauspla
nung eingeplant werden. 

Die Pflege und Betreuung An und Zu-
gehöriger darf nicht zum Karrierestopp, 
zum Ausstieg aus dem Beruf, zu sozialer 

Vereinsamung, Altersarmut oder phy-
sischen und psychischen Belastungen 
führen. Eine bessere Vereinbarkeit von 
Pflege und Beruf ist ein zentrales gleich
stellungspolitisches Thema, das uns 
Grünen sehr am Herzen liegt. Uns ist es 
wichtig, Unterstützungsstrukturen auch 
für pflegende Angehörige deutlich zu 
erhöhen. Dazu brauchen wir einen Mix 
aus Angeboten zu Tages und Nacht-
pflege, Kurzzeitpflegeplätzen und die 
Sicherstellung der Verhinderungspflege, 
in den Städten und auf dem Land. 

Young Carer – Wenn Kinder pflegen 

Wenn Eltern oder Großeltern krank 
werden sind es oft die Kinder, die ihre 
Aufgaben übernehmen. Das reicht vom 
Einkaufen und Aufgaben im Haushalt 
bis hin zu organisatorischen Tätigkei-
ten, wie dem Gang zum Amt und der 
Planung des Familienalltags. Auch die 
Pflege des kranken Familienmitglieds 
wird von den sogenannten „Young 
 Carer“ übernommen. 
Oft sind sie die Stütze der Familie, be-
sonders wenn es nur einen Elternteil 
gibt oder das andere zu stark beruflich 
eingespannt ist. Laut einem Bericht der 
Bayerischen Staatsregierung gibt es in 
Bayern ca. 35.400 „Young Carer“ zwi
schen 12–18 Jahren. 

Eine Untersuchung des Zentrums für 
Qualität in der Pflege ergab: 51% der 
„Young Carer“ sind durch die Situation 
belastet. Am bedrückendsten wurde 
die ständige Sorge um die zu pflegende 
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Person empfunden (54 %) und viele der 
betroffenen Kinder und Jugendlichen 
beklagen Einschränkungen in der eige-
nen Freizeit (12 %). 

Bisher wurde den jungen Pflegenden 
sowohl politisch als auch gesellschaft
lich viel zu wenig Beachtung geschenkt. 
Die spezifischen Unterstützungsange
bote sind rar und das Thema oftmals 
tabuisiert. Das wollen wir auf allen 
 Ebenen ändern!

Transparenz für die 24 hBetreuung

Nach Einschätzung häuslicher Pflege-
verbände haben nur etwa 10 Prozent der 
geschätzt rund 600.000 ausländischen 
Betreuungspersonen, die in Deutsch-
land als 24StundenPflege („Liveins“) in 
den Haushalten arbeiten, einen Arbeits-
vertrag. Das Institut für Angewandte 
Wirtschaftsforschung (IAW) gab 2017 in 
einer Studie zu Schwarzarbeit bekannt, 
dass die Betreuung von Senior*innen auf 
Platz drei der Schattenwirtschaft liegt. 

2017 hat die Stiftung Warentest 13 Ver-
mittlungsagenturen in Deutschland 
getestet. Ein Ergebnis war, dass keine 
Agentur ihre Kunden, ausreichend über 
rechtliche und finanzielle Aspekte infor-
miert. Neben den notwendigen arbeits-
rechtlichen Verbesserungen, für die wir 
uns auf Bundesebene einsetzen, wollen 
wir Grüne in Bayern den Vermittlungs-
markt im Freistaat auf den Prüfstand 
stellen. Zudem möchten wir durch eine 
Zertifizierung, bspw. mit einem Quali-

tätssiegel für Anbieter*innen und Ver-
mittlungsagenturen, für Transparenz 
sorgen. 

HILFSSTRUKTUREN 

STÄRKEN

Kurzzeitpflege sicherstellen 
– Pflegezentren ausbauen 

Kurzzeitpflege 

Bayern verfügt im Jahr 2020 über 731 
Kurzzeitpflegeplätzen. Darunter gibt es 
12 solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtungen 
mit insgesamt 181 Plätzen. Eine Studie 
aus 2019 belegt, dass es in Bayern deut-
lich zu wenig Kurzzeitpflegeplätze gibt. 
Der Bedarf steigt jedoch kontinuierlich 
an, während sich die Anzahl an festen 
Plätzen seit 2018 nur marginal erhöht 
hat. 

Die Studie resümiert, dass im Freistaat in 
zehn Jahren zwischen 4.200 und 5.400 
Kurzzeitpflegeplätze benötigt werden. 
Das ist mehr als das Fünffache des ak-
tuellen Platzangebots an fixen Kurzzeit-
pflegeplätzen. Wir Grüne  setzen uns für 
die richtigen Initiativen zur Erhöhung 
der Kurzzeitpflegeplätze ein. Wir wollen 
die Entwicklung eines digitalen Kurz-
zeitpflegePortals unterstützen, dass so-
wohl die regionale Situation als auch die 
Versorgungsqualität zeigt. 

Für den nächsten Haushalt werden wir 
fünf Millionen Euro für 2021 einplanen, 
um Anreize für den Ausbau der Kurzzeit-
pflege in Bayern zu setzen.

Pflegezentren 

Wir wollen endlich eine flächendecken-
de Implementierung von Pflegezentren. 
Sie sollen dazu dienen, eine kleinräu-
mige und kleinteilige Organisations-
struktur in den Kommunen zu sichern. 
Ein vielfältiges Hilfeangebot an solchen 
Zentren unterstützt Betroffene und An-
gehörige, egal ob informativ, adminis-
trativ oder als Anlaufstelle für Wohn-
gemeinschaften. Dort lassen sich auch 
neue Kooperationen schaffen: Generati-
ons, Ressort und Trägerübergreifende 
Planung und die Partizipation sollen ge-
stärkt werden. 

Pflegezentren sollen letztlich Dreh 
und Angelpunkt für Pflegebedürftige 
und pflegende Angehörige sein – eine 
zentrale Stelle in der Pflegelandschaft, 
an der alle Fäden zusammenlaufen. 

KOMMUNALES HANDELN

STÄRKEN

Lebenswerte Quartiere für 
alle Generationen 

Kommunen sind der Schlüssel, wenn es 
darum geht, auf die unterschiedlichen 
Begebenheiten vor Ort zu reagieren. 
Das gilt auch im Hinblick auf das Leben 
im Alter und für die pflegerische Versor-
gung. Selbstbestimmtes Wohnen spielt 
auch im Alter eine große Rolle: Selbst
bestimmtheit, Privatsphäre, Wohlfüh
len, Sicherheit, Gemeinschaft. Alter-
native Wohnformen, wie z.B. Wohn, 
Hausgemeinschaften und Mehrgenera-
tionenhäuser, werden zunehmend inter-
essanter und verschieben die Unterbrin-
gung in einem Alten oder Pflegeheim 
bis ins hohe Alter oder erübrigen diese 
komplett. Wir Grüne sehen im Zusam
menspiel zwischen Jung und Alt Syner
gieeffekte, die wir nutzen wollen. Auch 
für Menschen mit Krankheiten, wie z.B. 
Demenz und Multiple Sklerose, sind Be-
treuungs und Wohnformen außerhalb 
des Alten und Pflegeheims möglich. 

Landespflegestrukturplanung 

Für uns Grüne ist klar: Wir brauchen ein 
Umdenken in der Pflegeinfrastruktur. Frü-
her oder später sind wir alle von  Pflege 
abhängig, egal ob als Pflege bedürftige*r 
oder pflegende*r Angehörige*r. 
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Das Sozialgesetzbuch sieht die pflege
rische Versorgung der Bevölkerung als 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
und nimmt die Länder, die Kommunen, 
die Pflegeeinrichtungen und die Pflege
kassen in die Pflicht eng zusammenzu
wirken. 

Alle Akteur*innen sollen gemeinsam 
zum Ausbau und zur Weiterentwicklung 
der pflegerischen Versorgungsstruktu-
ren beitragen und auf eine Kultur des 
Helfens und der Zuwendung hinwirken. 
Wir Grüne wollen eine Landespflege
strukturplanung, die regionale Unter
schiede erfasst und aufgreift. Mit uns 
gibt es eine vorausschauende und nach-
haltigere Planung, um den Versorgungs-
bedarf der Bürger*innen realitätsnah zu 
ermitteln. 

Mit einer Grünen Initiative „Gut leben im 
Alter“ wollen wir zusätzlich in den Dialog 
mit Kommunen und Betroffenen kom-
men. Denn selbstverständlich gibt es 
regionale Bedarfsunterschiede und na-
türlich kennt niemand den regionalen Be-
darf besser als die Akteur*innen vor Ort.

Innovative sektorenübergreifende 
Wohnkonzepte 

Nach der Landespflegestrukturplanung 
müssen wir im zweiten Schritt finan
zielle Strukturen betrachten. Das Prin-
zip „ambulant vor stationär“, also die 
Erstrangigkeit häuslicher Pflege, erfasst 
noch nicht die Bandbreite innovativer 
Wohnkonzepte.

Für die erfolgreiche Umsetzung solcher 
Wohnprojekte braucht es zielführende 
politische Rahmenbedingungen, finan-
zielle Unterstützung und eine aktive 
Rolle der Kommunen. 

Mit der doppelten Pflegegarantie als 
einen großen Aspekt im Bereich der 
Reform der Pflegeversicherung wollen 
wir die Kommunen dabei finanziell ent-
lasten: Behandlungspflege wird durch 
die Krankenkassen finanziert, um die 
Pflege eigenanteile drastisch zu senken. 

„Hilfe zur Pflege“ nach SGB XII müsste 
damit deutlich seltener in Anspruch ge-
nommen werden. Dieses Geld bleibt den 
Kommunen zum Gestalten der Pflege
situationen vor Ort erhalten.  

Wir Grüne wollen sektorenübergrei
fende Wohnkonzepte unterstützen, die 
nachhaltig sind und gleichzeitig moder
ne Versorgungsstrukturen anbieten. Wir 
machen uns stark für passende Angebo-
te für junge Pflegebedürftige. Sie sind 
häufig aufgrund fehlender Angebote in 
Senior*innenEinrichtungen unterge-
bracht. Die Ansprüche junger Pflege-
bedürftiger sind andere als bei älteren 
Menschen. 

Wir Grüne möchten deshalb innovative 
Einrichtungen speziell für junge Pflege-
bedürftige fördern. Außerdem setzen 
wir uns für den Ausbau inklusiver Wohn
räume ein, um das Wunsch und Wahl
recht von Menschen mit Behinderungen 
in Bezug auf ihren Wohnort auch wirk
lich umsetzen. 

Im Wahlkampf 2018 versprach die 
Staatsregierung hierfür noch ein Ge-
samtpaket von 400 Mio. Euro innerhalb 
von 20 Jahren – davon ist nach der Wahl 
im Haushaltsgesetz jedoch nicht viel 
übrig geblieben. 

Wir Grüne setzen uns dafür ein, dass die 
Förderung transparent und zielgerichtet 
erfolgt und die Staatsregierung ihrem 
Versprechen hinsichtlich der Förder
höhe nachkommt. 
Um den Anteil an Mehrgenerationen-
häusern insbesondere im ländlichen 
Raum als Orte der Begegnung zu erhö-
hen, sprechen wir uns für eine Verbesse-
rung der Förderkonditionen aus. 

Der multiprofessionelle Ansatz ist aus 
unserer Sicht ein Baustein, um die Arbeit 
attraktiver zu gestalten. Vernetzte Wohn-
formen tragen zudem dazu bei Sektoren-
grenzen aufzubrechen. Alle an der Ver-
sorgung beteiligten Akteur*innen werden 
integriert und kooperieren miteinander. 
Wir setzen uns dafür ein, nichtärztliche 
Heilberufe im Rahmen der  integrierten 
Versorgung zu stärken. 
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Tempo 60 an der Staatsstraße 
2063 bei Iffeldorf

Durch IffeldorfUnteraurach führt die Staats
straße 2063 zwischen Penzberg und Weilheim 
direkt auf die A95. Das Verkehrsaufkommen 
ist entsprechend und die Anwohnenden leiden 
unter dem Lärm. Innerorts wird der Verkehr 
auf 50 km/h gebremst, aber vor dem Orts
schild wohnen bereits ca. 20 Familien, die sich 
sehnlichst eine Tempo 60 Zone wünschen. 

Nachdem viele Initiativen der Anwohnenden, 
Eingaben an das Verkehrsministerium und das 
Landratsamt bisher ohne Erfolg blieben, un
terstützte ich sie bei einer Petition an den Bay
erischen Landtag. Das Verfahren läuft noch. 

National geht nur  
im Park! 

In einer bayernweiten repräsentativen Umfrage war für 74% der 
Befragten klar: Wir wollen weitere Nationalparks! Noch deut
licher sprechen sich die Menschen in unserer Region für den 
Nationalpark Ammergebirge aus: satte 81% Zustimmung! Zum 
Schutz unserer Lebensgrundlagen konnten wir in den letzten 
Jahren einiges bewegen. Wir haben Themen gesetzt und den Na-
turschutz in die Köpfe und in die Herzen der Menschen getragen. 

Um zu schützen, was wir lieben, ist es jetzt an der Zeit noch mal 
mit voller Energie Anlauf zu nehmen und dabei den Rückenwind 
der Umfrage zu nutzen. Wir haben direkt vor unserer Haustür 
die einmalige Möglichkeit, das größte geschlossene Bergmisch-
waldgebiet Deutschlands unter den Schutz eines Nationalparks 
zu stellen. In den Wäldern des Ammergebirges nisten nicht nur 
zahlreiche europaweit gefährdete Vogelarten, naturbelassene 
Wälder sind zudem unsere besten Verbündeten im Kampf gegen 
den Klimawandel. Die Natur ist weiser als wir und sie wird mit den 
unabwendbaren Problemen der Klimaveränderungen am besten 
zurechtkommen, wenn wir uns endlich eingestehen, dass unsere 
Einmischung nicht immer Teil der Lösung ist. Finger weg und 
Füße still, wo es geht! Die Staatsregierung mauert beim Thema 
Nationalparks seit Jahren und das trotz der Erfolgsgeschichten 
Bayerischer Wald und Berchtesgaden. 

Jede Zeit hat ihre Farbe und die Zukunft ist Grün. 
Grün wie die Wälder, Grün wie der Schutz unserer 
Lebensgrundlagen und Grün wie die Unterstützung 
für weitere Nationalparks im größten Flächen-
land Deutschlands. Bayern trägt Verantwortung 
und wir Grüne sind bereit, sie zu schultern. 

Die Umfrage findet Ihr auf der Webseite der  
Grünen Landtagsfraktion. 

STOA 169

Kunst von Weltrang in Polling, frei zugäng
lich und kostenlos erfahrbar für Alle. Die Idee 
einer riesigen Säulenhalle mit 169 individuell 
gestalteten Säulen traf auf einigen Protest bei 
Naturschützer*innen, Anwohner*innen und 
Landwirt*innen. Vor allem das schnelle Ge
nehmigungsverfahren in nicht öffentlichen 
Sitzungen und mit hohen Kulturförderungen 
seitens des Freistaates (fast 1 Mio. Euro) sorg
te für  Unmut. 

Mit einer schriftlichen Anfrage an die Staats
regierung konnte ich Transparenz schaffen, die 
Vorgänge nachvollziehbar machen und hof
fentlich auch ein bisschen die Wogen glätten. 
(Schriftliche Anfrage: Kunstprojekt Stoa169 in 
Polling, 18/2569)
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Weg mit dem alten Muff!

Zur Bekämpfung der drohenden Kata
strophe, die wir angesichts der demo-
grafischen Entwicklung immer noch ver-
niedlicht den „Pflegemangel“ nennen, 
wurden schon einige Halbherzigkeiten 
erdacht. Ein Evergreen der zündenden 
Ideen ist es, Pflegefachkräfte aus dem 
Ausland zu werben. Aus Spanien etwa 
kamen vor wenigen Jahren, getrieben 
von der hohen Arbeitslosigkeit vor Ort, 
viele Kolleg*innen nach Deutschland. 
Die meisten sind jedoch schon wieder 
weg. Nicht, weil ihnen Land und Leute 
nicht gefallen oder weil sie lieber San-
gria statt Bier zum Feierabend trinken, 
sondern einfach, weil sie hier nicht die 
Arbeit machen durften, die sie gelernt 
haben. Die spanische Pflegeausbildung 
ist akademisiert. Nicht nur zu 10%, son-
dern ganz. Spanische Pflegefachkräfte 
sind Absolvent*innen eines Studiums 
der Pflegewissenschaft und haben weit-
reichende Befugnisse und Fähigkeiten.

Eine in Deutschland examinierte Pflege
kraft mit einer dreijährigen Ausbildung 
und sogar mit einer Zusatzausbildung 
zum Fachkrankenpfleger oder zur Fach-
krankenpflegerin könnte in Spanien 
 lediglich als Hilfskraft arbeiten.

Die spanischen Kolleg*innen blieben 
also nicht, weil sie nicht bereit waren, 
sich degradieren zu lassen und ihren Be-
ruf nur zu einem Teil auszuüben.

Auch in Österreich ist die Pflegeausbil-
dung akademisiert, so wie bei fast al-
len europäischen Nachbarn. Außerdem 
stehen fast alle Länder vor dem glei-
chen Problem: Niemand wird in Zukunft 
weniger Pflegefachpersonen brauchen, 
Europas Boomer drängen grenzüber-
greifend in die Pflegeeinrichtungen. 
Also werden die Netze weiter ausge-
worfen, Sondergenehmigungen in Aus-
sicht gestellt und sogar schon eine Be-
urteilung des Aufenthaltsstatus von 
Geflüchteten nach gesellschaftlichem 
Nutzen diskutiert. Wir müssen end-
lich nachziehen und die professionelle 
 Pflege auch bei uns durch eine Akade-
misierungsoffensive aufwerten, sie auf 
Augenhöhe zu den Ärzt*innen holen 
und ihr Assistenz image ablegen.

Mehr pflegewissenschaftliche Fakultä
ten an unseren Hochschulen eröffnen 
KarrierePerspektiven für Pflegefach
personen und Schulabgänger*innen. 
Mehr eigene Forschung holt uns viel-
leicht aus dem Schatten der angelsäch-
sischen und nordeuropäischen Pflege-
forschung und wäre damit ein echter 

Von Muff und Mammon
Standortfaktor. Die Bedeutung der 
 Pflege wird zunehmen, auch das lehrt 
uns die Pandemie. Geben wir ihr die Be-
deutung, die ihr zukommt, indem wir 
die Forschung und die universitäre Aus
bildung stärken.

Die Ausbildungsreform und damit die 
generalistische Pflegeausbildung ist ein 
richtiger Schritt. Das Berufsbild der pro-
fessionellen Pflege wird einheitlicher. 
Das nutzt vor allem der Altenpflege, die 
vollkommen falsch gerne als „Pflege
light“ gesehen wird. „Light“ ist hier nur 
die schlechtere Bezahlung. Die General-
sitik nutz aber auch der Attraktivität des 
Berufes, weil sie die Pflegefachpersonen 
flexibler macht. Wenn mich die Arbeit 
auf der Kinderonkologie in der eigenen 
Familienphase psychisch zu sehr belas-
tet, kann ich auf meine generalistische 
Ausbildung aufbauend zusätzliche Qua-
lifikationen erwerben und dann auch auf 
der Gynäkologie pflegen oder ich kann in 
die Altenpflege wechseln, wenn ich auf 
einer internistischen Station mein Inter-
esse für demenzielle Erkrankungen ent-
decke. Angesichts der händeringenden 
Suche nach Nachwuchs ist es schon ein 
besonderes Versagen, die Lehrpläne, die 
das neue Pflegeberufegesetz umsetzen, 
so spät vorzulegen, dass ein ganzer Aus-
bildungsjahrgang auszufallen drohte.

Auch andere Berufsbilder leiden unter 
Nachwuchssorgen und quer durch alle 
Gewerke bleiben Lehrstellen unbesetzt. 
Studiengänge ringen um Studierwillige 
und Fachkräfte fehlen an allen Ecken und 
Enden. Man muss kein*e Prophet*in sein, 
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um zu erkennen, dass sich das mit im-
mer geburtenschwächeren Jahr gängen 
absehbar nicht von allein ändern wird. 
Und dennoch setzen die Verantwort
lichen bei der Werbung für Pflegeberu-
fe immer noch auf verstaubte Kampa-
gnen und die Hervorhebung besonders 
sozialer Persönlichkeitsstrukturen, die 
ihr Glück im „Dienst am Nächsten“ und 
der Menschlichkeit finden. Schulabsol-
vent*innen haben heute eine Vielzahl 
an Möglichkeiten und und immer weni-
ger von ihnen entscheiden sich für den 
Versuch, mit Menschlichkeit ihre Miete 
zu bezahlen.

Wenn ich mir beim Lernen 
für’s CoronaAbi in den Nach-
richten die Diskussion um ei-
nen „Mindestlohn“ in der Pfle-
ge anschaue, ist allein dieser 
Begriff das sichere Signal wort 
dafür, jeden Gedanken an diesen Berufs-
zweig aus dem Kopf zu fegen. Ein „Min-
destlohn“ ist nun mal kein gerechter 
Lohn für eine qualifizierte und wichtige 
Arbeit, mit der ich mein Leben gestalten 
kann.

Pflegende sind weder Helden und Hel
dinnen, noch zeichnen sie sich durch 
grenzenlose Selbstlosigkeit aus. 
Sie sind Fachkräfte, die sich verlässlich 
planbare Freizeit wünschen und einen 
auskömmlichen Lohn für eine unabhän
gige Lebensgestaltung mit Wohnung, 
Konsum und Urlaub. Vieles ließe sich 
allein schon durch de Umsetzung dieser 
simplen Erkenntnis lösen.

Dann kämen wir zur Ausbildung, Auf-
stiegschancen und Zukunftsaussichten: 
Wir brauchen Studiengänge, Praxisan-
leiter*innen in Vollzeit, geldwerte Vor-
teile wie Kinderbetreuung oder günsti-
ges Wohnen und Stipendien. Natürlich 
wird einiges davon bereits umgesetzt, in 
ihrer Gesamtheit haben die Bemühun-
gen zur Steigerung der Attraktivität des 
Pflegeberufes aber noch reichlich Luft 
nach oben. Auch in der Kommunikation 
nach außen und innen. Eine Pflege kraft 
ist kein „Herzwerker“ und weder auf
opferungswillig noch selbstlos. In erster 
Linie ist eine Pflegekraft ein ganz nor-

maler Mensch mit ganz ge-
wöhnlichen Bedürfnissen.

Das Bestreben „ambulant vor 
stationär“ hat die Pflege der 
Senior*innen über Generatio-
nen hinweg in den familiären 

und ehrenamtlichen Bereich verlagert, 
was mit steigenden Mobilitätsanforde-
rungen an Arbeitnehmer*innen zuneh-
mend schwieriger wird. Die mobilen 
Pflegedienste können längst nicht mehr 
alle Unterstützungsbedarfe decken, 
auch sie leiden an fehlendem Fachper-
sonal.

„Ambulant vor stationär“ ist gleichzei-
tig zur Armutsfalle geworden für alle, 
die wegen der Pflege die eigene Er-
werbsarbeit hinten anstellen oder gar 
beenden müssen. Meistens sind das die 
Ehefrauen, Töchter oder Schwieger-
töchter. Wenn die Frauen an ihre Gren-
zen stoßen, wird die Carearbeit an noch 
weniger privilegierte Frauen delegiert. 

Eine Pflegekraft ist 
kein „Herzwerker“ 

und weder  
aufopferungswillig 

noch selbstlos.
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Pflegerinnen aus Osteuropa ziehen seit 
Jahren in deutschen Pflegehaushalten 
wochenweise ein und arbeiten rund um 
die Uhr. Einige offiziell als Pflegefach-
kräfte, andere als Haushaltshilfen und 
ein sehr hoher Prozentsatz nach wie 
vor ohne Anmeldung. Der 
graue und schwarze Pflege-
markt boomt und weil die 
gut 70% der Pflegebedürfti-
gen in häuslicher Betreuung 
ohne ihn nicht auskommen, 
schauen die Behörden lieber 
nicht so genau hin. Eine Idee 
davon, wie es ohne diesen 
Markt sein könnte, bekamen wir dank 
Corona durch die verhängten Grenz-
schließungen. 

Pflegende Angehörige lässt man mit 
all dem weitestgehend allein: Beratung 
und Unterstützung sind Mangelware. 
Tagespflegeplätze oder Verhinderungs-
pflege werden oft vergeblich gesucht. 
Die NichtOrganisation der häuslichen 
Betreuung fußt auf der alten Annahme, 
dass „satt und sauber“ nicht so schwie-
rig sein kann und dass Pflege schließ-
lich jede*r kann. Dieser Pflegebegriff ist 
allenfalls auf ein Halten des StatusQuo 
ausgerichtet und sieht nicht vor, dass es 
Oma in naher Zukunft vielleicht besser 
gehen könnte oder Opa seine Selbst-
pflegekompetenzen wiedererlangt.

Wie zäh der Weg zu einem ganzheitli-
chen Blick sein kann, zeigt sich darin, 
dass neben dem Pflegebedarf wegen 
körperlicher Einschränkung der auf-
grund geistiger Beeinträchtigung erst 

seit 2017 mit den Pflegegraden berück-
sichtigt wird. 

Inzwischen wurde es als große Heraus-
forderung erkannt, dass die Zahl der 
Demenzerkrankungen steigen wird: Von 

den ersten Symptomen bis zur 
Diagnose und damit zum Be-
ginn sinnvoller pflegerischer 
und therapeutischer Maßnah-
men vergehen immer noch 
Jahre, laut Demenzscreening 
der Bayerischen Staatsregie-
rung bis zu sieben. Würden 
wir Pflege und Pflegebera-

tung endlich als Daseinsvorsorge be-
greifen und flächendeckend in Rat und 
Tat niederschwellig erreichbar anbieten, 
könnten hier ganz konkret schwere Ver-
läufe mindestens verzögert werden. 

Flächendeckende kommunale Pfle
gezentren, ausgestattet mit Pflege
fachpersonen im öffentlichen Dienst 
könnten das alte Credo mit neuem Le
ben füllen und unsere Gesellschaft 
fit machen für die Anforderungen der 
demografischen Entwicklung. Nieder-
schwellige und für alle gut erreichbare 
Beratung über die Pflegelandschaft vor 
Ort und die Möglichkeiten staatlicher 
Unterstützung entlastet Familien in 
Ausnahmesituationen. Evidenzbasierte, 
also wissenschaftlichen Erkenntnissen 
folgende, individuelle Pflegeplanungen 
geben Betroffenen und Angehörigen 
Zukunftsperspektiven und ermöglichen 
ihnen die realistische Einschätzung der 
eigenen Leistungsfähigkeit. 

Tagespflegeplätze und das Vorhalten 
von Verhinderungspflege beugen Über-
forderung ganz unmittelbar vor und ge-
ben den Beteiligten Sicherheit und Ent-
scheidungsfreiheit. Nicht zuletzt haben 
wir genau hier einen weiteren sinnvol-
len und ausgesprochen effektiven Ein-
satzort für die Absolvent*innen der Pfle-
gestudiengänge.

Denken wir diese Zentren weiter 
in die Richtung FamilienGesund
heitspflege sind auch präventive 
Angebote hier genau richtig ver
ortet. Hygieneschulungen, Grundwissen 
über Infektionsketten und Ansteckungs-
risiken, Stärkung des Immunsystems 
und Achtsamkeit für die mentale Ge-
sundheit sind wichtig und könnten uns 
nicht zuletzt bei der nächsten Pandemie 
wertvolle Zeit sparen und Leben retten. 
Gut gemeinte Flyer und Hochglanzbro-
schüren aus den Gesundheitsämtern 
haben längst ausgedient. Die aktuellen 
Herausforderungen sind einfach zu groß 
für die Konzepte aus dem letzten Jahr-
hundert.

Plötzlich systemrelevant 

Quasi über Nacht wurde es den  meisten 
Menschen klar, dass all die medizi
nischen Apparate und der ganze Fort-
schritt immer noch davon abhängen, 
dass Fachleute sich damit auskennen. 
Und beinahe schlagartig scheint sich 
diese Erkenntnis durch die politische 
Landschaft und das kollektive Bewusst-
sein gewälzt zu haben. Für alle greif-

bar wuchs sich der Pflegemangel zu 
einer realen katastrophalen Bedrohung 
aus. Ein neuartiges Virus hat es uns mit 
 schockierenden Bildern drastisch vor 
Augen geführt: Pflege geht uns alle 
an. Wir können die eigene Betroffen-
heit heute noch bei Seite wischen und 
morgen schon einen schweren Covid19  

Verlauf erleiden.

Die Aussicht auf überfüllte Inten-
sivstationen und unzureichen-
de Behandlung durch zu wenig 
Pflegefachpersonal machte den 

Zustand des Gesundheitssystems zum 
Topthema, dem alles andere unterge-
ordnet wurde. Infektionsschutzgesetze 
wurden verabschiedet und einschnei-
dende, dringend notwendige Verord-
nungen beinahe klaglos akzeptiert und 
mit viel Eifer umgesetzt. Der Hashtag 
„Flatten the Curve“ durfte auf keinem 
Instabild aus dem Homeoffice fehlen 
und natürlich bleiben alle zu Hause, da-
mit die Pflegenden und alle anderen in 
den Kliniken ihre Arbeit tun können. Das 
ist richtig und das ist wichtig. Bedauer
lich ist nur, dass die personalbedingten 
Schließungen von Kinderstationen in 
ganz Deutschland nicht ansatzweise zu 
einer Solidarisierungswelle ähnlichen 
Ausmaßes geführt haben. Betroffen
heit braucht offensichtlich den eigenen 
Teller rand.

Die allgemeine Aufmerksamkeit muss 
nachhaltig wachgehalten werden. Das 
ist die Aufgabe der Profession und ihrer 
Vertreter*innen: Genau jetzt ist es an 
der Zeit mit dem duldsamen Jammern 

Pflege 
geht 

uns alle 
an!

Pflegende Angehörige 
lässt man  

mit all dem  
weitestgehend allein: 

Beratung und 
 Unterstützung sind  

Mangelware.
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aufzuhören und stattdessen Missstände 
klar zu benennen und deren Beilegung 
lauthals zu fordern. Dazu braucht die 
Profession überall in den Ländern star-
ke Stimmen und einheitliche 
Positionen. 

Der Organisationsgrad der 
professionellen Pflege ist in 
Bayern verschwindend gering 
mit weit unter 10% der Be-
schäftigten und zerstückelt auf diverse 
Verbände, Gewerkschaften und Vereini-
gungen. Viele kleine Stimmen werden 
da leicht zur Kakophonie im Hintergrund 
und am Ende bleibt in der öffentlichen 
Wahrnehmung wieder nur die nörgeln
de Forderung nach angemessener Be
zahlung. 

Die Vereinigung der Pflegenden in 
Bayern ist ein Organisationskonstrukt 
von Gnaden des Gesundheitsministe-
riums. Politiker*innen, Vertreter*innen 
der Kranken und Pflegekassen, Trä-
ger*innen der Kliniken und Heime und 
eigentlich jede und jeder, die und der 
sich berufen fühlt, darf mitreden und 
Forderungen für die Pflege über deren 
Kopf hinweg stellen. Man stelle sich nur 
einen Moment lang vor, wie die Ärzte-
kammern auf so viel Einmischung und 
externe „Expertise“ reagieren würden. 
Können Sie nicht? Ich auch nicht. Ab
surderweise scheint beim Thema Pflege 
jede*r qualifiziert zu sein, der oder die 
schon mal einen Kaffee in einem Klinik
bistro getrunken hat. Die zum Langmut 
erzogene Profession nimmt das bisher 
weitgehend klaglos hin. 

Eine starke Selbstverwaltung der Pro-
fession könnte ihre Wege selbstbe-
stimmt gehen. Die Profession könnte 
ihre eigenen Lehrinhalte definieren und 

dies sogar unter Einbeziehung 
möglicher neuer pandemischer 
Krisen. Die Profession könnte 
Rahmen schaffen für die eige-
nen Arbeitsbedingungen und 
zum Beispiel Modelle jenseits 
des starren Dreischichtmodells 

etablieren, um die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf und die Lebensqualität 
aller Pflegenden nachhaltig zu verbes-
sern. 

Eine starke Selbstverwaltung kann den 
Forderungen nach flächendeckenden 
Tarifverträgen muskelspielend Nach
druck verleihen, statt unwürdige Min
destlohndiskussionen für hochqualifi
zierte Fachpersonen zu erdulden.

Das durch die Krise gestärkte Selbst
bewusstsein der Profession Pflege sollte 
sich endlich in der Verkammerung bün-
deln, um weiterwachsen und gedeihen 
zu können.

Eine starke Selbst
verwaltung der 

Profession könnte 
ihre Wege selbst
bestimmt gehen.
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Die Grüne Landtagsfraktion 
ist die Fraktion 

mit einem eigenen Kochbuch, 
an dem wir alle 

mitgeschrieben haben. 

Ihr wollt die Lieblingsgerichte 
Eurer Lieblingsabgeordneten 

nachkochen? 

Den Link zu „Grün kocht“ 
findet Ihr natürlich 

auf meiner Homepage.
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Quartiere 
für alle

Interview mit dem Architekten 
und Stadtforscher  
Hendrik Bohle

Leben ist Wandel und jede Phase stellt 
ihre eigenen Bedürfnisse an die eigene 
Umgebung. Jung und fit hüpft es sich 
leicht die Treppen zum Bahnsteig, be
tagt und beeinträchtigt werden nicht 
nur Stufen zu unüberwindbaren Hin
dernissen. Bei der Belebung des öffent
lichen Raumes ist es also enorm wich
tig, alle Bedürfnisse mitzudenken. Oft 
geben schon scheinbare Kleinigkeiten, 
wie Bänke in Sichtweite oder erreich
bare Toiletten Sicherheit. Die Einteilung 
riesiger Parks in übersichtliche Bereiche 
lockt mehr Menschen aus dem Haus. 
Aber: Wie können wir die Stadtquartiere 
nachhaltiger, lebenswerter und inklusi
ver gestalten? Aus welchen gebauten 
Beispielen können wir lernen? Darüber 
spreche ich mit dem Berliner Architek
ten und Stadtforscher Hendrik Bohle.

Herr Bohle, wie sieht für Sie ein gelun
genes und beispielhaftes Quartier für 
Alle aus? 

Ich denke da an eine Nachbarschaft, in 
der ich mich sicher fühle, in der ich mich 
unabhängig vom Alter leicht orientieren 
kann. An einen Kiez, in dem ich fuß läufig 

all das erreichen kann, was ich zum täg-
lichen Leben brauche. An einen Ort, der 
Räume für Begegnungen schafft. Aber 
erst die geschickte Einbindung eines 
solchen nachbarschaftlichen Quartiers 
in ein übergeordnetes ökologisches und 
effizientes Stadtsystem mit einer leis-
tungsstarken öffentlichen und digitalen 
Infrastruktur, einer hinreichenden Zahl 
an Naherholungsgebieten, guter medi-
zinischer Versorgung, sowie einer exzel-
lenten Kultur und Bildungslandschaft 
sorgt für eine gesunde, lebenswerte 
Stadt für Alle.

Öffentliche Räume, die einladend und 
generationsübergreifend ansprechend 
sein sollen, brauchen gute Konzepte. 
Wie können Städte und Gemeindepla
ner*innen dies für alle schaffen?

Insbesondere den urbanen Zwischen-
räumen fällt in der Quartiersentwick-
lung eine Schlüsselrolle zu. Wir müs-
sen Stadt so gestalten, dass sie Raum 
lässt für Kreativität und Improvisation 
anstatt jeder Fläche monothematische 
Nutzungen zuzuschreiben. Die Bür-
ger*innen sollten sich angesprochen 
fühlen, die Quartiere, in denen sie leben, 
mitzuformen und als Spielfläche zu be-
greifen. Dort wo sich Menschen aktiv in 
die Ausgestaltung der Stadt einbringen 

und sich verantwortlich fühlen, wird sie 
auch sicherer. Hierzu sollten gestalteri-
sche Anreize gesetzt werden. Als Bei-
spiele fallen mir hier das experimentell 
bespielte Tempelhofer Feld in Berlin 
oder das wunderbar durchkomponierte 
Kopenhagener Hafenbad  Islands  Brygge 
ein. Neben diesen offenen Stadträu-
men muss es aber auch private, intime-
re Begegnungsräume beispielsweise in 
 Höfen oder auf begrünten Dach flächen 
geben. Selbstverständlich sollte die 
Planung dieser Räume weiterhin in der 
Verantwortung der Stadt planer*innen 
und  Architekt*innen liegen, um die ge-
stalterische Qualität sicherzustellen.

Neben der Gestaltung eines barriere
freien öffentlichen Stadtraums braucht 
es einen breiten Diskurs über neue 
Wohnformen, sowie über Einrichtungen 
für Jugend, Pflege und Inklusion. Wie 
können diese zukünftig aussehen?

Da die Ansprüche ans Wohnen in den 
vergangenen Jahrzehnten sehr viel di-
verser geworden sind, muss selbstver-
ständlich auch das Bauen ökologisch 
und sozial neu gedacht werden. Sing-
lehaushalte, Wohngemeinschaften und 
betreutes Wohnen nehmen zu. Leider 
haben sich die Wohnformen noch nicht 
ausreichend diesen veränderten Lebens-
welten angepasst. Stadthäuser sollten 
verschiedenartige Raumkonfigurationen 
und hybride Raumprogramme anbieten, 
die sowohl Begegnungsräume für so-
ziale Interaktion, als auch individuelle 
Rückzugsmöglichkeiten bereithalten. 

Solche kollaborativen Wohnkonzepte 
können sowohl gemeinschaftlich ge-
nutzte Bereiche, wie Küchen, Wohn 
und Gästezimmer beherbergen als 
auch privat genutzte Räume. So wäre 
ein gemeinschaftliches Wohnen von 
jung und alt unabhängig von der klassi-

Der Architekt, Stadtforscher  

und Kurator Hendrik Bohle  

ergründet, entwickelt und  

erstellt im Spannungsfeld  

zwischen Kommunikation,  

Architektur und Urban Design. 

Mit seinem Partner Jan Dimog 

gründete er 2016 

thelink.berlin, 

eine Digitalplattform über  

Baukultur.
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schen Großfamilie möglich. Das Wohn-
haus böte ausreichend Platz für diverse 
Lebens stile in verschiedenen Lebens-
phasen. 

Darüber hinaus könnten in ungenutzten 
Bestandsbauten hybride Programme 
entstehen, die urbane Landwirtschaft, 
Wohnen, Freizeit und Arbeit in einem 
Gebäude miteinander verknüpfen. Das 
fein austarierte Zusammenspiel von 
 öffentlichem, halböffentlichem und pri-
vatem Raum ist sowohl im Stadtraum 
als auch im Stadthaus enorm wichtig. 

Als Politiker möchte ich gerne von Ihnen 
erfahren: Was würden Sie sich von der Po
litik wünschen, um eine gelungene Quar
tiersentwicklung zukünftig erfolgreich 
voranzutreiben? 

Die Politik steht in der Verantwortung, 
den städtischen Raum inklusiv zu ge-
stalten und für eine leistungsstarke di-
gitale und infrastrukturelle Vernetzung 
zu sorgen. Hinzu könnten gut vorberei-
tete partizipatorische und performative 
Prozesse dabei helfen, die Bedürfnisse 
und Wünsche der Bewohner*innen an 
ihre Stadträume besser verstehen zu 
lernen. Es muss mehr Anreize geben, 
bezahl baren Wohnraum zu schaffen. 

Dazu zählen selbstverständlich auch der 
Bürokratieabbau und die Verschlankung 
gesetzlicher Anforderungen, die das 
Bauen unnötig verteuern. Grund stücke, 
die im Besitz der öffentlichen Hand 
sind, sollten nicht an diejenigen verge-
ben werden, die den Höchstpreis bieten, 

sondern die über entsprechende Verfah-
ren die besten Konzepte vorstellen. So 
sollte es zukünftig beispielsweise unter 
bestimmten Voraussetzungen möglich 
sein, Arbeiten und Wohnen auf gleicher 
Fläche zu kombinieren. 

Die funktionale Trennung der modernen 
Stadt muss nicht nur baulich Schritt für 
Schritt wieder aufgebrochen werden. 
Sie hat sich auch tief in das deutsche 
Baurecht eingeschrieben. Es müssen ef-
fiziente Systeme entwickelt werden, die 
langfristig den Flächenfraß am Stadt-
rand ausbremsen und die Nutzungs-
dichte in den Zentren verringern. Hier ist 
durch flexiblere Arbeitszeiten, CoWor-
king und HomeOfficeAngeboten auch 
die Wirtschaft gefragt. So können Rush-
hours gebrochen und Stresssituationen 
reduziert werden. Auch eine Lehre, die 
wir aus der Pandemie ziehen können. 

Grundsätzlich wünsche ich mir von der 
Politik, Maßnahmen langfristiger zu 
denken, gerne auch mal über eine Wahl-
periode hinaus.

Herr Bohle, ich danke Ihnen  
für das Gespräch! 
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M ehr als 70% des Pflegebe-
darfs wird schon heute von 
An und Zugehörigen ge-

deckt. Gut die Hälfte von Ihnen nehmen 
dabei keine externe Unterstützung in 
Anspruch und reiben sich zwischen Er-
werbsarbeit, Familie und Betreuung auf. 
Gute Pflege braucht aber eine mindes-
tens ebenso gute Beratung und manch-
mal tatkräftige Unterstützung, die Be-
troffene allein nicht finden können. Von 
den bereits vor 12 Jahren versprochenen 

Antrag

Der Landrat, die Landrätin möge  
veranlassen, 

Der Kreistag möge beschließen,

in Kooperation mit den Kranken und 
Pflegekassen die Einrichtung eines 
Pflegestützpunktes im Landkreis xyz 
schnellst möglich zu initiieren, um die 
pflegerische Versorgung im Landkreis 
zu koordinieren und die Pflegebedürf-
tigen und deren An und Zugehörige 
bestmöglich bei der Suche nach der 
individuell besten Lösung ihrer Pflege
situation fachkundig zu unterstützen. 

Das Initiativrecht liegt nach dem im 
 Dezember 2019 beschlossenen Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung der Sozialgesetze nicht länger al-
lein bei den Kranken und Pflegekassen, 
sondern ermöglicht den Landkreisen 
und Kreisfreien Städten ein proaktives 
Vorgehen zum Wohle der betroffenen 
Familien und Lebensgemeinschaften. 

Musterantrag für Pflegestützpunkte 
für die Kreistagsfraktionen  
Bündnis 90/Die Grünen in Bayern

60 Pflegestützpunkten in Bayern wur-
den bis heute gerade mal 10 errichtet. 
Das muss sich ändern und die Gelegen-
heit ist günstig, seit das Initiativrecht 
auch bei den Landkreisen und kreis-
freien Städten liegt. Damit das auch ge-
nutzt wird, habe ich einen Musterantrag 
für die Grünen Fraktionen erarbeitet 
und zur Verfügung gestellt, der bayern-
weit bereits mehrfach in die Gremien 
eingebracht wurde. 

Begründung: 

Wenn ein betagter, verunfallter oder 
kranker Mensch temporär oder grund-
sätzlich auf professionelle Pflege und/
oder Unterstützung im Alltag angewie-
sen ist, stellt das für den/die Betrof-
fene*n und die An und Zugehörigen 
immer eine enorme Belastung dar. Die 
Erstellung einer möglichst optimalen 
Pflegeplanung und die Suche nach den 
Angeboten vor Ort sind ohne Unterstüt-
zung nicht leistbar. 

Betreuende Angehörige brauchen mög-
licherweise professionelle Unterstüt-
zung durch einen Pflegedienst oder Ta-
gespflege, um die eigene Erwerbsarbeit 
und die familiären Abläufe weiterhin 
bewerkstelligen zu können. Bei Über-
lastung brauchen Familien Verhinde-
rungspflege. Nicht jede*r Pflegebedürf-
tige kann zu Hause betreut werden und 
für Laien ist die Suche nach der besten 
Pflegeeinrichtung für den individuellen 
Bedarf ein Glücksspiel. Hinzu kommen 
unübersichtliche Verordnungen über 
Zuschüsse, Kostenübernahmen durch 
unterschiedliche Kassen und Hilfs
ansprüche.

Ein Pflegestützpunkt unterstützt die 
Bürger*innen des Landkreises bei all 
diesen Entscheidungen und Anträgen, 
kennt sich in der lokalen Pflegeland-
schaft bestens aus und ist mit anderen 
Stützpunkten idealerweise gut vernetzt. 
Hinsichtlich der demografischen Ent-
wicklung wird der Bedarf nach solchen 
Angeboten in den nächsten Jahren ste-
tig steigen. 

Seit Ende des letzten Jahres liegt das In-
itiativrecht für die Errichtung eines Pfle-
gestützpunktes nicht mehr allein bei 
den Kranken und Pflegekassen, son-
dern befristet bis zum 31.12.2021 auch 
bei den Landkreisen und den Kreisfreien 
Städten. 

Das Gesetz zur Ausführung der Sozial-
gesetze setzt damit in Artikel 77b das 
3. Pflegestärkungsgesetz des Bundes 
um und räumt damit den für die Hilfe 
und zur Pflege zuständigen Träger der 
Sozialhilfe nach SGB XII, sowie den nach 
Landesrecht zu bestimmenden Stellen 
der Altenhilfe einen neuen Entschei-
dungs und Gestaltungsspielraum ein, 
auf regionale Bedarfe zu reagieren.
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Ohne mein phantastisches Team würde ich 
wohl so manchen Termin verpassen, wäre 
nicht immer top vorbereitet und orga-
nisiert, würde auf Social Media und in 
der Presse nicht ganz so eine gute Figur 
abgeben, wäre ich schrecklich allein und 
könntet Ihr jetzt nicht diese  
Broschüre lesen. I proudly present: 

Doro Sonntag,  
Tina Meffert und 
Dr. Eckart Stüber –
 
Danke, Ihr seid großartig! 

Als pflegepolitischer und senior*innen
politischer Sprecher bin ich natürlich 
auch im Stimmkreis in den Kliniken und 
Pflegeeinrichtungen unterwegs und su
che gerne das Gespräch zu meinen Kol
leg*innen, zu den Leitungen der Häuser 
und Einrichtungen und zu den Pflege
bedürftigen. Dabei frage ich Bedarfe 
und Probleme ab, diskutiere die Um
setzbarkeit der Gesundheitspolitik und 
werbe für meine Ideen, dem eklatanten 
Pflege mangel zielgerichtetes politi
sches Handeln entgegenzusetzen. 

Außerdem …
Als Euer Abgeordneter im Bayerischen 
Landtag bin ich selbstverständlich un
abhängig von meiner fachlichen Aus
richtung in der Fraktion immer und the
menübergreifend für Euch da. Natürlich 
suche ich auch Gespräche mit Firmen 
und Betrieben, Verbänden und Men
schen, die mit Pflege und Senior*innen 
nichts zu tun haben.
Bürger*innen können sich mit ihren An
liegen jederzeit an mich und mein Team 
wenden und wenn wir können, helfen 
wir auch schon mal mit einer Nachfrage 
über den Verbleib der Unterlagen eines 
Aufentahltstatus oder klären einfach 
über grüne Inhalte und Ziele auf. 

Nach der Pandemie werde ich auch wie
der regelmäßig in meinem Büro in Weil
heim oder im Büro meines Betreuungs
stimmkreises in Mühldorf für Euch und 
Sie da sein. 

Wenn Ihr Fragen, Anregungen oder 
Wünsche habt, wendet Euch gerne an 
mein Team. 

Kontakt: 

Dorothée Sonntag, 
dorothee.sonntag@gruenefraktion
bayern.de oder 

Dr. Eckart Stüber, eckart.stueber@ 
gruenefraktionbayern.de
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Kontakt

Andreas Krahl, MdL
Pflegepolitischer Sprecher
Senior*innenpolitischer Sprecher

Bündnis 90/Die Grünen im Bayerischen Landtag
Maximilianeum | 81627 München

Abgeordneten Büro Weilheim
Buxbaumgasse 2 | 82362 Weilheim in Obb.

 +49 881 12232939

 +49 152 59567497

 andreas.krahl@gruenefraktionbayern.de 

 andikrahl

 andreas.krahl

 @Andreas.Krahl1

 andreaskrahl8b37731b8

www.andreaskrahl.de


