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WINDKRAFTSTREIT

Die Reiseplanung 2021 ist kompliziert – was aktuell möglich ist

10H kann nicht bleiben
EIN KOMMENTAR VON

Einzelpreis: e 2,20

RALPH SCHWEINFURTH

Der Stromverbrauch wird hierzulande weiter ansteigen. Erst vor Kurzem hatte Bundeswirtschaftsminister
Peter Altmaier (CDU) die Prognose für das Jahr 2030
um zehn Prozent heraufsetzen müssen, nämlich auf
655 Terawattstunden. Grund: mehr Elektroautos,
mehr elektrisch betriebene Wärmepumpen in Gebäuden und mehr Umwandlung in grünen Wasserstoff für
den Schwerlast- oder Flugverkehr. Für all das braucht
man Strom aus regenerativer Erzeugung. Entsprechend mehr Windräder und Solarparks werden nötig,
um bis zum Jahr 2030 den vom Bund vorgegebenen
Ökostromanteil von 65 Prozent zu erreichen.
Für Bayern hat Ministerpräsident Markus Söder vorgegeben, dass der Freistaat bis zum Jahr 2040 klimaneutral sein soll. Das wird schwierig. Denn hierfür muss
auch die Windkraft ausgebaut werden. Fachleute sind
sich einig, dass man faktisch zwei Prozent der Landesfläche für die Windenergie braucht – auch in Bayern.
Doch bekanntlich erschwert die CSU den Windkraftausbau mit der umstrittenen 10H-Regel. Weshalb Söder nun flötet, Windräder nicht gegen die Bürger*innen, sondern mit ihnen voranbringen zu wollen. Vorrangig möchte er Windkraftanlagen im Staatswald installieren, damit sie niemanden stören. Ob das aus naturschutzrechtlichen Gründen überall möglich ist,
bleibt abzuwarten.
In der Tat sind Windkraftanlagen nicht gerade leise –
eine Autobahn aber auch nicht. Wer schon mal in der
Nähe eines Windrads stand, weiß um den Lärm und
den nervigen Schattenwurf der Rotoren. Das rechtfertigt jedoch noch lange nicht die strikte bayerische
10H-Regel. Denn nicht überall müsste aus Lärmschutzgründen eine beispielsweise 200 Meter hohe
Windkraftanlage 10H entsprechend auch zwei Kilometer von der nächsten Wohnbebauung entfernt stehen. 8H oder 7H würden oftmals ausreichen, um die
Bevölkerung zu schonen.
Fakt ist: Allein mit Photovoltaikanlagen, auf die Söder
und Co vorrangig setzen, wird die Klimaneutralität in
Bayern nicht erreichbar sein. Es braucht auf jeden Fall
einen Windkraft-Ruck. Außerdem sollte man endlich
einmal konsequent das riesige Potenzial der Geothermie zur Wärme- und Stromerzeugung nutzen.
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Glücksspiel
Sommerurlaub

Hach, Urlaub! Die Planung ist leider gerade nicht so einfach. Das Foto zeigt ein Kreuzfahrtschiff auf der Ostsee.

D

er Sommerurlaub hält dieses Jahr
viele Überraschungen bereit.
Noch Anfang Juli schloss Außenminister Heiko Maas (SPD) aus, dass
Spanien bald als Hochinzidenzgebiet
eingestuft wird. Markus Weiß (Name
geändert) aus München buchte daraufhin wie über hunderttausend andere Deutsche einen Urlaub mit seiner Familie auf den Balearen.
Doch obwohl die Krankenhausauslastung in Spanien gering ist, warnt
das Auswärtige Amt (AA) seit dieser
Woche wegen steigender Inzidenzwerte wieder vor touristischen Reisen
in das Land. Zwar sind Weiß und seine Frau geimpft, müssten also bei der
Rückkehr nicht in Quarantäne – die
sechsjährige
Tochter
allerdings
schon. Obwohl sich Kinder unter
zwölf nicht impfen lassen können,
gelten für sie keine Ausnahmen. Sie
würde daher den Schulanfang verpassen, Familie Weiß musste stornieren.
Wer aktuell auf Nummer sicher gehen will, sollte über einen Urlaub in
Albanien, Belgien, Estland, Montenegro, Rumänien, Schweiz und Ungarn nachdenken. Dort können Deutsche aufgrund der niedrigen Inzidenz
sogar ohne Test- oder Impfnachweis
einreisen. In Bulgarien, Kroatien, Österreich, Polen, Schweden und Tschechien wird zwar für Ungeimpfte ein
Test verlangt, in Italien und Frankreich auch für Besuche in Restaurants, Kinos oder Museen. Diese Län-

der gelten aber ebenfalls nicht als Risikogebiet, weshalb es bei der Rückkehr nach Deutschland bisher keine
Auflagen gibt.
Doch wie lange diese Regeln bestehen, kann natürlich keiner sagen.
Auch auf Druck von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) plant der
Bund gerade eine Testpflicht für ausnahmslos alle, die von einer Reise zurückkehren. Ob diese dann auch für
Geimpfte gilt, wird derzeit noch zwischen Bund und Ländern verhandelt.
Trotzdem soll es bereits am 1. August
losgehen. Rechtlich möglich wäre
das.
Gemäß einer EU-Empfehlung vom
Juni dieses Jahres reicht es, wenn
Deutschland oder andere Mitgliedstaaten 48 Stunden vor einer Änderung der Einreisebestimmung darüber informieren. „Wobei zu berücksichtigen ist, dass bei epidemiologischen Notfällen eine gewisse Flexibilität erforderlich ist“, sagt ein AASprecher. Es geht also auch noch
kurzfristiger.
Meiden sollten Ungeimpfte Malta.
Sie müssen dort in eine vierzehntägige Quarantäne. Kurzzeitig wurden
selbst Personen mit der in Deutschland gängigen Kreuzimpfung, also einer Impfung mit zwei verschiedenen
Vakzinen, nicht als vollständig
geimpft anerkannt. Finnland lässt inzwischen zwar wieder Ungeimpfte ins
Land, sie müssen allerdings drei Tage

in Quarantäne. Noch drastischer ist
es in Norwegen. Wer keine Impfung
nachweisen kann, darf dort nicht mit
dem Kreuzfahrtschiff einreisen.
Der deutsche Kreuzfahrtveranstalter Tui Cruises hat bereits reagiert:
Künftig wird es für diese Destination
ein spezielles Schiff geben, auf dem
nur geimpfte Erwachsene Zutritt haben. Hapag-Lloyd Cruises (ab
Herbst) und US-Unternehmen wie
Carnival Cruise Line lassen bei
Kreuzfahrten generell ausschließlich
geimpfte Gäste an Bord. In den USA
ist die Situation komplizierter: Dort
müssen mindestens 95 Prozent aller
Passagiere geimpft sein, wobei Reedereien in Florida und Texas keinen
Impfnachweis verlangen dürfen.
Allerdings sind für Deutsche Reisen
in die USA sowieso weiterhin unmöglich. US-Präsident Joe Biden beharrt
auf dem Einreiseverbot – wegen der
sich ausbreitenden Delta-Variante in
Europa. Dabei gehen auch in den
USA mittlerweile 85 Prozent der gemeldeten Fälle darauf zurück. Andererseits macht es auch Deutschland
anderen Nationen schwer, beispielsweise weil deren Impfstoff bei uns
nicht anerkannt wird.
Wer außerhalb Europas Urlaub machen will, hat aber andere Ziele zur
Auswahl. Zwar bietet Tui aktuell keine Reisen mehr in das Hochinzidenzgebiet Tunesien oder auf die Kapverden an. Im Angebot sind aber zum
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Beispiel die Türkei, Dominikanische
Republik, Dubai, Jamaika, Kenia,
Abu Dhabi und die Malediven beziehungsweise Seychellen (trotz Hochinzidenz). Für alle Flüge ab Deutschland sind trotz Tests und Impffortschritt mindestens OP-Masken Vorschrift. „Da an Bord Mindestabstände
nicht einzuhalten sind, halten wir bis
auf Weiteres an der Maskenpflicht
fest“, heißt es auf Anfrage vom Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft.
Angesichts der Unsicherheiten
bleibt noch der Urlaub im eigenen
Land. Tatsächlich liegt laut Hotelund Gaststättenverband Dehoga
Deutschland wie bereits im Vorjahr
im Trend. Besonders beliebt sind neben Nord- und Ostsee der Bayerische
Wald und die bayerischen Alpen.
Geimpfte sind von der Testpflicht bei
der Anreise im Hotel ausgenommen.
Allerdings fehlen weiterhin die ausländischen Gäste. Selbst in den Ferienhotels liegt die Auslastung laut Dehoga bundesweit nur bei 45 Prozent.
Die Reisebranche fordert daher, die
reine Inzidenzbetrachtung bei der
Einstufung von Risikogebieten endlich abzuschaffen. „Stattdessen“, unterstreicht Verbandschef Norbert Fiebig, „muss die tatsächliche Gefährdungslage für Reisende sowie die Belastung des Gesundheitssystems in
den Mittelpunkt der Überlegungen
gerückt werden.“ > DAVID LOHMANN

Wie schnell ist ein Rettungswagen vor Ort? Eine Studie ergibt, dass es hier sehr große Unterschiede gibt

Überleben bei Herzinfarkt hängt auch vom Wohnort ab
Bei Herzinfarkt, Schlaganfall oder
Vergiftung geht es um jeden Augenblick. Die Erfolgschancen bei einer
Reanimation nach drei Minuten liegen bei 75 Prozent, nach zehn Minuten nur noch bei fünf Prozent, wie medizinische Erhebungen zeigen. Deshalb sollte der Sanka nach spätestens
zehn Minuten beim Patienten eintreffen. Doch eine Studie des Instituts der
Deutschen Wirtschaft in Köln zeigt:
In zahlreichen Regionen dauert die
Fahrt deutlich länger. Der Rettungsdienst ist Ländersache. Jedes Land
legt separat fest, wie lange ein Rettungswagen bis zum Eintreffen beim
Notfall brauchen darf. In Bayern sind
es zwölf Minuten, in MecklenburgVorpommern zehn Minuten und in
Niedersachsen sogar 15 Minuten.

Allerdings wird erst gezählt, wenn
die Rettungsmannschaft durch die
Telefonzentrale alarmiert wird, nicht
schon mit dem Notruf. In Bayern
tickt die Uhr sogar erst, wenn der
Wagen ausrückt. Und auch innerhalb
der einzelnen Bundesländer gibt es
zum Teil deutliche Unterschiede.
Im Freistaat die schlechtesten
Chancen haben laut Studie die Menschen in der Gemeinde Böbrach im
Landkreis Regen. Dort dauert es im
Schnitt 20,2 Minuten, bis der Sanka
eintrifft. Immerhin: kein Vergleich
zur Gemeinde Brokdorf im schleswig-holsteinischen Landkreis Steinburg. Dort wurden 60,9 Minuten gemessen. Das östliche Niederbayern
schneidet mit am schlechtesten ab.
Aber auch im südwestlichen Unter-

franken und im Allgäu sieht es
schlecht aus.
Gut läuft es, wenig verwunderlich,
in den Großstädten. Ganz vorn liegt
mit nur acht Minuten Nürnberg, aber
auch München, Augsburg und Ingolstadt halten die Vorgaben ein. „Gerade in ländlichen Regionen gibt es immer Ausreißer“, erläutert Leonhard
Stärk, Geschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes. Das hänge mit
den Entfernungen, aber auch mit der
Anzahl der zur Verfügung stehenden
Sanka zusammen. Generell würden
die vorgeschriebenen zwölf Minuten
in 99,5 Prozent der Fälle auch eingehalten, versichert der BRK-Chef. Um
zu erklären, warum genau es in einigen Fällen doch länger dauert, läuft
gerade eine Untersuchung am Institut

für Notfallmedizin der Uni München.
Ruth Waldmann (SPD), stellvertretende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Landtag, erachtet es
für wichtig, bei der Krankenhausplanung zu berücksichtigen, dass die
Wege des Sanka nicht zu weit sind.
Und sie meint: Die ehrenamtlichen
Sanitäter – sie decken einen Großteil
der Einsätze ab – müssten stärker unterstützt und gefördert werden.
Leonhard Stärk warnt unterdessen
davor, „einfach nur die Zeitvorgabe
zu verringern und für Bayern beispielsweise nur noch acht Minuten
festzulegen“. Denn in diesem Fall
müssten alle 400 Rettungswachen in
Bayern neu positioniert werden.
Und, so Stärk, „wir hätten auch nicht
das nötige Personal“. > ANDRÉ PAUL

