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Fragen zu einer Exit-Strategie für Selbsthilfegruppen

Sehr geehrte Frau Keidel,

vielen Dank für Ihre Nachricht vom 23. April 2020, in der Sie Ihre Fragen zur Durchführung 

von Gruppentreffen und Fortbildungsangeboten von Selbsthilfegruppen zusammengefasst 

und an Frau Staatsministerin Melanie Huml, die auch aus infektionsschutzrechtlicher Sicht 

die Zuständigkeit für diesen Komplex innehat, und mich geschickt haben. In der Zwischen

zeit haben Sie im Kontakt mit den Kolleginnen hier im Haus und den Kolleginnen und Kol

legen aus dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege schon einige Lockerungen an 

die Gruppen weitergeben können. So sind Gruppentreffen unter Leitung eines haupt- oder 

nebenberuflichen Leiters möglich und auch für die Fortbildungsmaßnahmen von SeKo 

Bayern wird die Durststrecke wohl bald ein Ende haben. Welche Verbesserungen die 5. 

Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung bringt, und was zu beachten ist, wird 

Ihnen vom Staatsministerium für Gesundheit und Pflege sicher in Kürze mitgeteilt werden.

Sehr geehrte Frau Keidel, ich brauche Ihnen nicht zu versichern, dass die Bayerische 

Staatsregierung die Selbsthilfe, ihre Akteure und Unterstützerinnen und Unterstützer als 

wichtige Bausteine unserer Sozial- und Gesundheitspolitik wertschätzt und unterstützt. Die 

Kreativität, die hier freigesetzt wird, kann man auch an den zahlreichen Ideen und Bewälti

gungsstrategien erkennen, zu denen die Gruppen und die Kontaktstellen gegriffen haben.
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Kreativität, die hier freigesetzt wird, kann man auch an den zahlreichen Ideen und Bewälti

gungsstrategien erkennen, zu denen die Gruppen und die Kontaktstellen gegriffen haben. 

Besonders Ihre „Mutmacher-Seite" hat zu Recht viel Zuspruch erfahren. Selbsthilfe und die 

sie Tragenden, oft ehrenamtlich Tätigen, machen unsere Gesellschaft reicher und vielfälti

ger, lassen Gemeinsamkeiten wachsen und schaffen Verbindung zwischen den Men

schen. Diese Verbindung, da gebe ich Ihnen absolut recht, ist immer noch am besten im 

direkten Kontakt herzustellen, die Gruppen und auch gemeinsam erlebte Veranstaltungen, 

wie die von SeKo Bayern angebotenen Fortbildungen, sind hier ein unverzichtbares Ele

ment. Die Pandemie hat uns hier nun für eine gewisse Zeit ein großes Stoppschild entge

gengehalten, das viele Lebensbereiche stark betroffen hat.

So muss die Staatsregierung bei allen Maßnahmen in die Bewertung einbeziehen, dass 

die allgemeine Gesundheitsgefährdung und Ansteckungsgefahr für die besonders vul

nerable Gruppe der Menschen mit Behinderung weiterhin so gering wie möglich zu halten 

sind. So ist gerade bei Gruppentreffen in geschlossenen Räumen ganz besondere Vor

sicht angezeigt, wie leider auch jüngste Vorfälle gezeigt haben.

In der Corona-Pandemie ist Bayern durch das Handlungskonzept der Staatsregierung bis

lang vor negativen Entwicklungen wie in anderen Staaten verschont geblieben. Dies ist 

aber keine Garantie für die Zukunft. Die Staatsregierung setzt deshalb den Kurs der Um

sicht und Vorsicht fort. Auch mit der Fünften Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenver

ordnung (5. BaylfSMV) vom 29. Mai 2020 werden Erleichterungen bei den beschlossenen 

Maßnahmen eingeleitet, um Wirtschaft und Gesellschaft zu stärken. Oberstes Ziel bleibt 

aber weiterhin der Schutz der Gesundheit und die Stabilität des Gesundheitssystems in 

Bayern. Rückfälle in höhere Ansteckungsraten oder in eine zweite Welle der Infektion 

müssen unbedingt vermieden werden.

Sehr geehrte Frau Keidel, die Corona-Krise stellt uns alle vor große Herausforderungen 

und verlangt der Politik, der Gesellschaft, der Wirtschaft und dem einzelnen Menschen 

sehr viel ab. In dieser komplexen Problemlage müssen Entscheidungen getroffen werden, 

die nicht immer einfach sind. Nichtsdestotrotz dürfen wir alle gemeinsam in unserem Be

mühen nicht nachlassen, mit Geduld, Umsicht und viel Verständnis füreinander und für die 

Belange der Allgemeinheit diese Situation so gut wie möglich zu bewältigen und das
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Risiko für die Menschen und das Gesundheitssystem so weit wie möglich zu minimieren. 

Wir alle brauchen ein Höchstmaß an Verantwortungsbewusstsein, jeder kann und muss 

jetzt seinen Beitrag leisten, an welcher Stelle auch immer, ob durch Verzicht oder durch 

aktives Handeln. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die Bürgerinnen und Bürger 

Bayerns sich dazu in beispielhafter Weise bereit gezeigt haben.

Ich danke allen, die sich hier einbringen, insbesondere bei den Selbsthilfeaktiven und eh

renamtlich Engagierten und setze weiter auf Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.

Ich erlaube mir, Frau Staatsministerin Melanie Huml einen Abdruck dieses Schreibens zu

kommen zu lassen.

Mit freundlichen Grüßen

Carolina Trautner


