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ENERGIECHAOS IN DEUTSCHLAND

Sinn und Unsinn der neuen Corona-Regeln

Logik, bitte!

Die Schlafmützenrepublik
EIN KOMMENTAR VON

Einzelpreis: e 2,20

RALPH SCHWEINFURTH

Angesichts steigender Energiepreise und drohender
Rezession ist die Zeit der moderaten Töne vorbei. In
welchem von allen guten Geistern verlassenen Land
leben wir eigentlich? Sich von konventionellen Energieträgern verabschieden, aber nicht ausreichend Alternativen aufbauen beziehungsweise diese verhindern prägt seit Jahren das politische Agieren hierzulande – und die Bevölkerung nimmt es hin, ohne nennenswerten Protest.
Mittels Fracking könnten gewaltige Gasvorkommen in
Niedersachsen erschlossen werden, und das Grundwasser wäre dabei nicht in Gefahr. CSU-Chef Markus
Söder ist der Einzige, der das offensiv fordert. Es ist an
der Zeit, dass die Schlafmützenrepublik Deutschland
aufwacht. Auch der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz
sollte stärker in die Gänge kommen. Es mag niemanden erfreuen, doch dass die letzten drei noch laufenden deutschen Atomkraftwerke vorerst am Netz bleiben, ist derzeit alternativlos. Das unterstützt inzwischen sogar Klimastreik-Aktivistin Greta Thunberg.
Bundesenergieminister Robert Habeck (Grüne) lässt
man hingegen munter weitermurksen. Um Energie zu
sparen, hat er verordnet, dass alle Gasheizungen in
Deutschlands Mehrfamilienhäusern – das sind über
sieben Millionen Wohnungen – gecheckt werden sollen. Dafür müssen die Menschen stundenlang zu Hause hocken, damit eventuell Ventile getauscht werden.
Personal hierzu fehlt – wie überall. Am Ende spart man
mit dieser Aktion lediglich 2 bis 3 Prozent Gas ein – bei
Kosten von immerhin 1000 Euro pro Wohnung.
Statt jetzt entschlossen Biomasse, Geothermie, Wind,
Photovoltaik und Fracking auszubauen, haben hierzulande immer noch irgendwelche Bedenkenträger und
Bürokraten das Sagen. Da darf man entspannt abwarten, wie die kürzlich erteilte Erlaubnis des bayerischen
Wirtschaftsministeriums, im Landkreis Landsberg nach
Erdgas zu bohren, von irgendwem zerschossen wird.
Um das Energieproblem zu lösen, sind kreative Lösungen gefragt. Die gibt es: So hat das Potsdamer MaxPlanck-Institut eine Mixtur entwickelt, die man auf die
Erde gießen kann, um CO2-Emissionen zu binden. Warum kommt das und anderes nicht in großem Stil zum
Einsatz? Bedenkenträgertum und Ideologie sind wirklich das Letzte, was Deutschland jetzt braucht.
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Bekennender Maskenfan: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) setzt weiterhin auf Corona-Maßnahmen – sinnvoll oder nicht?

Corona? Ist in den meisten
europäischen Staaten kein
Thema mehr, alle Maßnahmen
wurden abgeschafft. Selbst die
einstigen Covid-Hardliner
USA, Kanada und Neuseeland
sind zum normalen Leben
zurückgekehrt. In Deutschland
aber gelten noch immer teils
bizarre Regeln. Die BSZ stellt
die widersprüchlichsten vor.

liegt überaus strengen Besuchsregeln: Eine Person pro Tag ist erlaubt
– sofern die Person älter als 14 Jahre
ist. Heißt: Will eine Frau ihren Mann
oder den Opa besuchen, muss das
vierjährige Kind daheimbleiben.
Oder vor der Klinik warten – denn
der Papa oder der Opa, der in der
Klinik behandelt wird, darf durchaus
vor die Tür, dort alle seine Lieben in
die Arme schließen und dann gleich
wieder zurück ins Krankenbett.

Maske im Zug, aber keine im Flugzeug – eine der unverständlichsten
Regelungen des neuen Infektionsschutzgesetzes, das seit 1. Oktober
bundesweit gilt. Warum bitte müssen
Erwachsene und Kinder über sechs
Jahre in halbleeren Zügen und anderen Verkehrsmitteln eine Maske tragen, im voll besetzten Flieger aber
nicht? Auch beim Check-in am Flughafen, wo sich die Menschen drängen, ist keine Maske vorgeschrieben.
Und wer im Zug sitzt, darf sich das
ungeliebte Teil, sobald die deutsche
Grenze überquert wird, vom Gesicht
reißen. So als würde das Virus an der
Grenze aufhören zu existieren.

Die Inzidenzen steigen – doch warum ist das überhaupt noch von Relevanz? Politik und Wissenschaft haben bereits vor Monaten verkündet,
dass Inzidenzen keine Rolle mehr
spielen und man stattdessen in erster
Linie auf die Klinikauslastung schauen will. Und dass man endlich genau
wissen müsse, wie viele Patient*innen wegen der Hauptdiagnose Corona im Krankenhaus sind und bei wie
vielen das nur ein Zufallsbefund ist.
Dass diese Daten noch immer nicht
vorliegen, ist ein Skandal. Nicht minder ärgerlich ist, dass noch immer
nicht erforscht ist, wo sich die Leute
eigentlich anstecken. Der Pharmazieprofessor und Pandemie-Modellierer Thorsten Lehr beklagt, dass
unklar ist, wie stark Masken das Infektionsgeschehen tatsächlich beeinflussen, wo sie also sinnvoll sind:

*
Wer derzeit in einer bundesdeutschen Klinik behandelt wird, unter-

*

Das, so der Experte, „ist und bleibt
ein großes Problem“.

*
Im Warte- und später im Sprechzimmer von ärztlichen und physiotherapeutischen Praxen muss von
Patient*innen eine FFP2-Maske getragen werden. Für unter 14-Jährige
reicht eine OP-Maske. Wenn man
dann zur Apotheke will, um ein ärztliches Rezept einzulösen – dann fällt
die Maskenpflicht wieder weg. Warum das? Sind dort nicht die gleichen vulnerablen Personengruppen,
die es in den Praxen angeblich zu
schützen gilt? Unklar bleibt auch,
weshalb in Arztpraxen das Personal
FFP2-Maske tragen muss, in Zahnarztpraxen dagegen eine OP-Maske
reicht – und aus welchem Grund es
Personal in Physiotherapien freigestellt ist, ob es überhaupt eine nutzt.

DPA/WOLFGANG KUMM

schen Tagesstätten betreut werden,
müssen sie Mund und Nase bedecken. Obwohl das Personal und sogar
die Räumlichkeiten dieselben sind.
Das kritisiert auch Bayerns Gesundheitsminister
Klaus
Holetschek
(CSU). Immerhin: Er verspricht, das
Gesetz in Bayern praxistauglich umzusetzen. Für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist das
eine ziemliche Watschn.

*
Genau hinschauen muss man bei
Taxis. Für die normale Fahrt, die man
privat bestellt, herrscht keine Maskenpflicht. Hier firmieren Taxis als
Sonderform des Gelegenheitsverkehrs. Anders verhält es sich, wenn
die Taxis Teil des Linienverkehrs im
ÖPNV werden, etwa beim Schienenersatzverkehr. Dann muss die Maske
wieder drauf.

*

*

Auch in einigen Bereichen, in denen es keinen Kontakt zu gefährdeten
Personen gibt, muss laut Infektionsschutzgesetz Maske getragen werden.
Besonders merkwürdig: Kinder der
Jahrgangsstufen eins bis vier in Förderschulen dürfen per Gesetz gar
nicht zum Masketragen verpflichtet
werden – gut so. Aber wenn dieselben
Kinder nachmittags in heilpädagogi-

In Fahrschulautos wiederum muss
während der Fahrstunden nur die
Lehrkraft eine Maske tragen, den
Fahrschüler*innen bleibt es freigestellt. Wobei die Pflicht nur für angestellte Lehrkräfte gilt; wenn der
Lehrkraft die Fahrschule gehört, darf
sie Fahrstunden maskenlos abhalten.
Alles klar?
> A. PAUL, T. STARK, W. TASCHNER

CSU und Freie Wähler sehen Kliniken und andere Medizineinrichtungen beim der Gaspreisbremse im Hintertreffen

Söder will tief in die Staatskasse greifen
Nun kommt sie also, die Gaspreisbremse des Bundes. Unternehmen
und Bürger*innen sollen mit einer
Einmalzahlung im Dezember und
anschließend mit gedeckelten Preisen für einen Großteil ihres Verbrauchs entlastet werden. So hat es
eine Expertenkommission der Bundesregierung vorgeschlagen. CSU
und Freie Wähler im Landtag haben
aber schon eine große Lücke in dem
Hilfsprogramm ausgemacht. Nicht
ausreichend bedacht würden Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehakliniken sowie medizinische und pflegerische Einrichtungen. Die beiden Koalitionsfraktionen fordern deshalb
die Staatsregierung auf, beim Bund
„mit Vehemenz“ darauf zu drängen,
dass auch Kliniken entlastet werden.

Die Bayerische Krankenhausgesellschaft schätzt die Mehrausgaben für
Energie bei den rund 400 Kliniken im
Freistaat allein in diesem Jahr auf
rund 500 Millionen Euro, 2023 gar auf
über eine Milliarde. Da viele Krankenhäuser ohnehin schon in den roten Zahlen sind, gehe das an die Existenz. Der CSU-Abgeordnete Bernhard Seidenath warnte im Landtag
vor einer „Insolvenzwelle“ bei Krankenhäusern sowie Reha- und Pflegeeinrichtungen, wenn der Bund nicht
rasch Hilfsmaßnahmen beschließe.
Für die bayerischen Ampel-Ableger sind solche Wortmeldungen und
auch der plakative Dringlichkeitsantrag „reine Spiegelfechterei“. Die
Bundesregierung sei sich ihrer Verantwortung bewusst und handle, be-

tonte Ruth Waldmann (SPD). Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) habe zugesagt, dass Kliniken, medizinische und pflegerische
Einrichtungen ebenfalls unter den
Schutz der Gaspreisbremse gestellt
würden. Für weitere Bedarfe habe
Lauterbach einen zusätzlichen Hilfsfonds in Aussicht gestellt. Matthias
Fischbach (FDP) ergänzte, der Bund
sei „mit voller Geschwindigkeit“ an
der Thematik dran. Dass vor allem
die CSU vor diesem Hintergrund den
Aufstand probe, hält er für „nicht
überzeugend“.
Ministerpräsident Markus Söder
(CSU) erwägt derweil, den von ihm
angekündigten bayerischen Härtefallfonds zur Entlastung von den hohen Energiepreisen auf bis zu eine

Milliarde Euro zu verdoppeln. Die
bislang vorgesehenen 500 Millionen
Euro müssten „nicht das Ende der
Fahnenstange“ sein, erklärte Söder
diese Woche. Offenbar geht er davon
aus, dass der Bund den Forderungen
der Landtagsmehrheit bestenfalls in
Ansätzen nachkommen wird. Deshalb sei für den Fall der Fälle geplant,
dass der Freistaat sozialen Einrichtungen, Kliniken, Kultur, Sport und
Vereinen beispringe. Das genaue Volumen dieses Bayern-Pakets werde
auf einer Haushaltsklausur der
Staatsregierung im November festgelegt. Wie die Hilfen finanziert würden,
hänge von der nächsten Steuerschätzung ab. Ein Aussetzen der Schuldenbremse in Bayern schloss Söder nicht
aus. > JÜRGEN UMLAUFT

