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4. MundschutzverpHidltung 

Es braucht Hygiene- und Sc:huukonzepte für alle Geschafte - nicht nur für die neu zu 
öffnenden - und für den gesamten OPNV. Denn wenn wir die Mögl ichkeiten der 
sozialen Konlilkte emöhen, ist in bestimmten Bereichen die Distanz schwerer zu 
wahren. Deshalb muss dies geordnet werden. 

Wir haben mit den Minislerpr<lsidenten leule Woche beraten, wie dies gl"Schehen soll . 
Es gab sehr unterschiedliche Auffassungen. Mit einigen Minislerpr<isidenl innen und 
Minislerpr<isidenten war ich von Anfang an der Überzeugung. dass Mund-Nasen
Schutz eine zentrale Rolle spielt. Ich hatte mich damals bere its für eine Verpflichtung 
ausgesprochen. Es gab lange Diskussionen und das Ergebn is war ein Kompromiss und 
die dringende Empfehlung. 

Wir haben viele Gesprache mit der Bevölkerung geführt aber auch mit unseren 
Experten, die uns beraten, etwa Prof. Protzer und Prof. Hoelscher. Auch aus Parlament 
und Bevölkerung gab es unterschiedl iche Stimmen. Deswegen haben wir entschieden: 
Wenn es Erleichterungen gibt, dann nur, indem wir diese konsequent mit Schutz 
begleiten. 

Appelle alle in genügen aber nicht. Das bedeutet : In dieser Woche gibt es ein 
freiwilliges Maskengebot, damit sich alle darauf einstel len können. 

Ab nächster Woche - mit Eröffnung der Geschafte und der schrittwe isen Schulöffnung 
- werden wir auch im ÖPNV eine andere Situation haben. Hier brauchen wir aber eine 
gute Schutzwirkung. 

Deswegen werden wir ab nach ster Woche eine Mund-Nasen-SchutzVerpflichtung 
einführen. Dies gilt für den gesamten ÖPNV und für al le Geschafte, a uch solche, die 
bislang schon öffnen durften. 

Bayern ist damit das erste westdeutsche Bundesland, das eine solche Maskenpfl icht 
hat. 

Mund-Nasen-Schutz bedeutet auch, dass Alltagsmasken oder auch 
Communitymasken zu lassig sind. Auch ein Schal ist ausre ichend. Wichtig iSt, dass die 
Maske über Mund und Nase getragen wird und regelmaBig deSinfiziert und gereinigt 
wird. 

Sofern kommunal gewünscht, kann eine solche Verpflichtung auch schon diese Woche 
für Hotspots angeordnet werden. 

Andes als Communitymasken sind mediz inische Masken ausschließlich dem 
medizinischen Bereich vorbehalten z.B. für Praxen, Krankenhauser, Alten· und 
pflegeheimen sowie Behinderteneinrichtungen. 

Während Textilmasken schnell und leicht verfügbar sind, ist dies bei medizinischen 
Masken deudich anders. Vor vier Wochen gab es hier noch extreme Engpasse. Die 
Lage hat sich mittlerweile etwas stabilisert, aber nicht komplett entspannt. Der Staat 
muss priorit<ir da für sorgen, dass in diesen Bereichen die Versorgung funktion iert . 

Der Bund hat diesbezügl ich se in Konzept deutlich überarbeitet. In Bayern haben wir 
Einkauf und lagerung zentralisiert. professionalisiert und auf den internationalen 
Märkten die besten Einkaufer eingesetzt, ergänzt durch Profis aus Messe und 
Aughäfen, die schon lange auf den asiatischen Markten unterwegs sind. Auch die 
Eigenproduktion wurde in Bayern angekurbelt und erfolgreich vorangebracht . Wir 
haben bei medizinischen Masken Nlar noch einige Engpasse, dies wird aber von 
Woche zu Woche immer besser. 
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