
 

Corona-Pandemie Bayern verhängt landesweite 
Ausgangsbeschränkungen  

In manchen Orten in Bayern darf man bereits nur unter Auflagen das Haus verlassen – nun 
werden die Maßnahmen auf das gesamte Bundesland ausgeweitet. Das gab Ministerpräsident 
Söder bekannt.  
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Bayern Ministerpräsident Söder (bei einer Pressekonferenz am 10. März) 

Sven Hoppe/ dpa 

Ab Freitagnacht, 0 Uhr, gelten in ganz Bayern wegen des Coronavirus 
Ausgangsbeschränkungen. Das hat die Regierung des Bundeslandes einstimmig beschlossen, 
wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei einer Pressekonferenz in München mitteilte. 
Die neuen Regeln gelten vorerst für zwei Wochen. "Wir fahren das öffentliche Leben nahezu 
vollständig herunter", sagte Söder. 

Er begründete den Schritt zum einen mit einem massiven Anstieg der Corona-Fallzahlen in 
Bayern - allein von Donnerstag zu Freitag habe es einen Zuwachs von 35 Prozent gegeben, 
die Zahl der Toten sei von 10 auf 15 gestiegen. Zum anderen sagte Söder, die Appelle der 
vergangenen Tage hätten nicht ausreichend gewirkt. 

Nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel dazu aufgerufen habe, zu Hause zu bleiben, seien 
die Ergebnisse leider nicht so ermutigend. Zwar verhielten sich viele Menschen vorbildlich, 
aber es gebe auch viele, die den Ernst der Lage noch nicht verstanden hätten. Es gebe immer 
noch Corona-Partys, junge Menschen, die ältere aus Spaß anhusteten, Grüppchenbildung an 
der frischen Luft. "Unser oberstes Gebot ist, die Menschen zu schützen", sagte Söder, 
"teilweise auch vor sich selbst." 

Mit der Entscheidung steht Bayern bislang allein da. Es sei keine Zeit mehr für langwierige 
Abstimmungsprozesse und halbherziges Handeln, sagt Söder. Er konkretisierte die 
Ausgangsbeschränkungen in einigen Punkten: 

 Es ist weiter erlaubt, zur Arbeit zu gehen 
 Die medizinische Versorgung der Bürger sei weiterhin gesichert, dennoch gebe es 

Einschränkungen 
 Nur im Palliativfall sei der Besuch im Pflegeheim und Krankenhaus erlaubt 
 Bei Geburten sei der Besuch im Krankenhaus ebenso gestattet 

"Wir sperren Bayern nicht zu, wir sperren Bayern nicht ein", sagte Söder. 


