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DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Sehr geschätzte 
Kollegin. Ich habe vorher schon den Text zitiert, wie er auf Staatsebene derzeit in Geltung ist. Ich kann ihn 
gerne noch einmal zitieren bzw. verweise ich auf die staatliche Ebene, auf die schon genannte Empfehlung 
des Istituto Superiore della Sanità vom 17. April 2020: Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo 
dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie. Dann werden alle aufgezählt. In 
diesem Dekret fallen leider, und ich sage wirklich leider, die von Ihnen genannten Wohneinrichtungen und 
Dienste für Menschen mit psychischer Erkrankung. Es wird immer behauptet, wir würden hier keinen 
eigenen Weg gehen. Das ist die Situation, wie sie es heute auf Staatsebene gibt. 

Mit Landesgesetz Nr. 4/2020 haben wir diesen eigenen Weg auch im sozialen Bereich und sozio-
sanitären Bereich eingeschlagen. Wir haben es bei den Sommerbetreuungsangeboten, 
Kleinkindbetreuungsangeboten, beim Kindergarten und den Schulen gemacht, nicht zur Zufriedenheit aller, 
aber als erste auf Staatsebene. Wir haben es vorgesehen, wenn ich mich richtig erinnere, der Absatz 27 
regelt genau die Öffnung der sozialen Einrichtungen. Wir haben dann am 19. Mai eine Öffnung der 
Einrichtungen der teilstationären und mobilen Dienste und Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigung, 
für Menschen mit psychischer Erkrankung und Abhängigkeitserkrankung verabschiedet. Ich habe heute 
auch in der Landespressekonferenz gesagt, dass aufgrund dieses Beschlusses bereits 85% der Strukturen 
wieder im Dienst sind. Ich rede immer von den teilstationären und mobilen Einrichtungen. Die einzigen, die 
einige Schwierigkeiten mit der Wiederaufnahme in den Dienst hatten, waren diejenigen, die mit stationären 
Einrichtungen gekoppelt sind, das haben wir dann heute nachgelegt. Also den Landesbeschluss haben wir 
heute verabschiedet. Er nennt sich Landesplan. Ich kann es auch vorlesen: Landesplan für die Phase der 
Wiederaufnahme der regulären Tätigkeit in den stationären Diensten für Senioren, in den Wohndiensten für 
Menschen mit Behinderung, mit einer psychischen Erkrankung und Abhängigkeitserkrankung. Mit diesem 
Landesplan, der wie gesagt, der erste auf Staatsebene ist, setzen wir jetzt die Phase 2 für die stationären 
Einrichtungen um. Da fallen auch die Wohneinrichtungen für Menschen mit psychischen Erkrankungen 
hinein, somit kann ab heute auch wieder der Dienst in diesen Einrichtungen vorgenommen werden. Ich darf 
Ihnen sagen, das war kein einfacher Weg, weil es ganz schwierig ist, die Vorgaben des 
Gesundheitsschutzes auch in Ermangelung der staatlichen Vorgabe zusammenzubringen mit dem Bedürfnis 
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der Menschen und der Notwendigkeit, die die Menschen in diesen Diensten haben. Das war kein einfacher 
Weg. Wir sind ihn zusammen mit dem Sanitätsbetrieb und Kollege Widmann gegangen.  

Wir haben heute auch mit den Kollegen der Landesregierung weitere Schritte gemacht. Ganz wichtig 
war uns, nicht dass die Angehörigen  die Menschen jetzt in den Wohngemeinschaften besuchen können, 
sondern dass auch die Menschen in die Familien zurückgehen können für ein Wochenende, für ein paar 
Tage ein normales soziales Leben wieder aufnehmen können. Das war wichtig. Wir sind die ersten auf 
Staatsebene. Ich hoffe, dass Sie diese Entscheidung auch mittragen und dass wir uns nicht in einigen 
Wochen hier wiedersehen und wir vorgeworfen bekommen, warum habt Ihr diesen mutigen Schritt gemacht? 
Warum habt ihr nicht die strengeren Maßnahmen auf Staatsebene eingehalten? Also wir wollten diesen 
Schritt machen. Wir haben ihn gemacht. Wir hoffen auch, dass die Familien verantwortungsbewusst damit 
umgehen, und dass sie uns auf diesen Weg begleiten und diesen Schritt mittragen. Das wäre uns ganz 
wichtig. Dann starten wir gut in die zweite Phase und dann schaffen wir die nächsten Wochen gut und alles 
was noch kommt. Danke. 

 


