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zur Energiewende

E
s gibt momentan nur wenige 
Themen, die sich gegen das 
Coronavirus durchsetzen kön
nen. Der Kampf gegen die ge

sundheitlichen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Krise hat höchste 
Priorität. Vor allem für die Branche 
der Erneuerbaren Energien kommt 
die gegenwärtige Krise jedoch zum 
denkbar ungünstigsten Zeitpunkt: Der 
Windkraftausbau liegt noch immer 
am Boden, der Solarindustrie macht 
eine Förderbegrenzung zu schafen.

So haben mehrere hundert Solar
unternehmen der Bundeskanzlerin am 
Montag einen Brief geschrieben, in 
dem sie vor den Folgen der auslaufen
den Förderung warnen. Die Union 
weigert sich, den „Solardeckel“ abzu
schafen, solange die SPD nicht pau
schalen Abstandsregeln für Windrä
der zustimmt. Der Termin für den 
Brief wurde noch vor der CoronaKri
se gewählt, um vor der politischen 
Osterpause nochmal ordentlich Alarm 

zu schlagen. Ob der Warnruf in die
sen Zeiten allerdings bis in Merkels 
quarantänebedingtes Homeoice vor
dringen wird, ist unwahrscheinlich. 
Zumal das Fördergeld aufgrund des 
Wirtschaftseinbruchs, der auch die 
Solarindustrie erreicht hat, wohl noch 
bis zum Sommer ausreichen wird.

Dennoch ist die Lage ernst: Wird 
nicht schleunigst gegengesteuert, 
klaft in Zukunft eine schmerzhafte 
Ökostromlücke. So könnte es passie
ren, dass Deutschland eines Tages aus 
dem CoronaKoma aufwacht und fest
stellt, dass die Erde sich noch immer 
erhitzt. Trotzdem wird mancher Wirt
schaftspolitiker, der schon bisher jede 
Möglichkeit nutzte, um eine nachhal
tige Energiepolitik zu torpedieren, 
auch den viralen Infekt der Wirt
schaft nutzen, um eine Abkehr von 
der Energiewende als Gegenmittel 
vorzuschlagen. Die Nebenwirkungen 
dieser Medizin wären jedoch schlim
mer als ihr Nutzen.

Warnruf verhallt

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hat Norwe-

gen seine Bereitschaft erklärt, sich an einem von der Uno 

eingerichteten Hilfsfonds zu beteiligen. Ein solcher Fonds 

sollte so schnell wie möglich ins Leben gerufen werden, 

„vielleicht noch in dieser Woche“, sagte der norwegische 

Entwicklungshilfeminister Dag-Inge Ulstein. UN-Vizegene-

ralsekretärin Amina Mohammed habe den Vorstoß seines 

Landes bereits begrüßt.

UN-Generalsekretär António Guterres hatte jüngst ge-

warnt, dass „Millionen“ Menschenleben auf dem Spiel 

stünden, sollte es nicht rund um den Globus Solidarität ge-

ben. Diese müsse insbesondere gegenüber den ärmsten 

Ländern gezeigt werden. Auch die Welthungerhilfe mahnte 

die Industrieländer zur Solidarität. Es sei davon auszuge-

hen, dass es etwa in Afrika in nächster Zeit „viele Tote“ ge-

ben werde, sagte Marlehn Thieme, Präsidentin der Welt-

hungerhilfe, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. afp

STICHWORT HILFSFONDS
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zur Kostenabschätzung der Corona-Krise

K
ann sich noch einer an 
die jüngste Diskussion 
über ein Tempolimit auf 
der Autobahn erinnern? 
Darin ging es viel um 
Freiheit und es wurde 

gewissermaßen das Naturrecht gel
tend gemacht, mit dem Porsche ohne 
Limit über die Autobahn zu brettern. 
Die Verkehrstoten die damit verhin
dert werden könnten? Egal! Ebenso 
wenig stören uns die geschätzt etwa 
74 000 Menschen, die jährlich in 
Deutschland an den Folgen von Alko
holkonsum sterben, wenn es darum 
geht, an unserem Recht auf Rausch 
festzuhalten, an der Freiheit festzu
halten, sich als erwachsener Mensch 
besaufen zu können wie man will.

In der CoronaKrise reagieren die 
Deutschen weit weniger empindlich, 
selbst wenn unsere Freiheiten so mas
siv eingeschränkt werden wie noch 
nie in der Geschichte der Bundesre
publik. Zum beliebtesten Politiker des 
Landes reift, wer wie der bayerische 
Ministerpräsident Söder immer 
schneller und immer härter in die 
Grundrechte der Bürger eingreifen 
möchte und das auch tut. Die mögli
chen Folgen der Beschränkungen 
spielen nur am Rand eine Rolle. Kaum 
jemand erschrickt darüber, wie 
schnell die einschränkenden Regeln 
quasi im Zuge des Verwaltungshan
delns in Kraft treten. Der Kampf ge
gen das Coronavirus rechtfertigt alle 
Schritte, so unglaublich sie für die 
meisten Bundesbürger noch vor zehn 
Tagen gewesen sind.

Doch sollten wir bald weniger han
deln und stattdessen mehr relektie
ren. Längst richtet sich der Blick auf 
die Zeit nach der ersten Infektions
welle, steht die Frage im Raum: Wie 
machen wir weiter? Dass Politiker 
derzeit eine Antwort darauf scheuen, 
sollte keinen verwundern. Letztlich 
steht – wie auch beim Rasen und 

beim Saufen – die unangenehme Frage 
im Raum: Wie viele Tote sind uns wie 
viel Freiheit wert? Denn klar ist, fährt 
Deutschland aus dem wirtschaftli
chen Koma hoch, solange es kein Ge
genmittel oder keinen Impfstof gegen 
das Virus gibt, werden alte und chro
nisch kranke Menschen sterben.

Die bereits diskutierte Option lau
tet nun, zur Normalität zurückzukeh
ren und einen Schutzwall für die Risi
kogruppen zu schafen. Ziel ist es, sie 
so lange wie möglich vom inizierten 
Rest der Bevölkerung zu trennen. Das 

hört sich im ersten Moment vielleicht 
gut an, doch bedeutet es nichts ande
res, als die Senioren im Land über 
viele Monate wegzusperren und ihre 
Freiheiten damit über sehr lange Zeit 
einzuschränken. Werden die alten 
Menschen damit einverstanden sein? 
Können wir als Gesellschaft damit le
ben? Das sind unangenehme, ja, zyni
sche Fragen.

Einfacher haben es Staaten, in de
ren Gesundheitssystemen schon jetzt 
kontrolliert wird, ob der medizinische 
Nutzen etwa einer Operation einen 
konkreten EuroBetrag übersteigt 
oder eben nicht. Ist der Eingrif zu 
teuer, wird er nicht durchgeführt. 
Durchaus möglich, dass auch die 
Deutschen sich im Verlauf der Coro
naKrise mit einer solchen Rechnung 
anfreunden müssen: Wie viele Tote, 
wie viel Freiheitsverlust rechtfertigen 
welchen wirtschaftlichem Nutzen?
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Preis der Freiheit

Ein Schutzwall gegen 
das Virus bedeutet 

nichts anderes, als alte 
Menschen über Monate 
wegzusperren.

Zehn Milliarden 
für die Medizin

D
ass Gesundheitsmi
nister Jens Spahn 
(CDU) viel zu vie
les viel zu langsam 
geht im Gesund
heitswesen, ist seit 

Beginn seiner Amtszeit klar. Des
halb hat er mehrmals versucht, 
die Selbstverwaltung, wo Vertre
ter von Krankenkassen, Ärzte
schaft und Kliniken um Geld und 
Regeln ringen, in ihrer Macht zu 
beschneiden. Aber auch 
der Föderalismus ist ihm 
immer wieder ein Dorn im 
Auge, weil er häuig in un
terschiedlicher Geschwin
digkeit unterschiedliche 
Lösungen hervorbringt.

Gerade in der als „sehr dyna
misch“ beschworenen Coro
naKrise hat ihm das nicht ge
passt. Schließlich stand er häuig 
genug als Tippgeber, quasi als 
Bittsteller da, während die örtli
chen Gesundheitsämter tatsäch
lich das Sagen hatten. Bis dann 
die Länder den Behörden vor Ort 
die Vorgaben machten. Für einen 
Minister, der seine Tatkraft unter 
Beweis stellen will, ein unbefrie
digender Zustand.

Deshalb wollte Jens Spahn in 
Zeiten maximaler Verlangsamung 
des öfentlichen Lebens, aber ma
ximaler Beschleunigung politi
scher Prozesse in den CoronaBe
wältigungsGesetzen mehr Macht 
für sein Haus unterbringen – zu
mindest in Zeiten einer Pande
mie. So sollten Telefonanbieter 
verplichtet werden können, Han
dydaten von Bürgern, die im Ver
dacht stehen, iniziert zu sein, 
herauszugeben. Weil jetzt aber al
les sehr schnell gehen soll – noch 
in dieser Woche sollen Bundes
tag und Bundesrat zustimmen –, 
kann Spahn sein Gesetz nicht ein
fach einige Wochen liegenlassen, 
um um Mehrheiten zu werben. 

Also musste er einen Gang her
unterschalten. Schließlich war 
mit dem Koalitionspartner und 
den Ländern kurzfristig Überein
stimmung zu organisieren. Bun
desjustizministerin Christine 
Lambrecht (SPD) aber hatte rasch 
ihre Ablehnung einer möglichen 
Ortung von Handys von Coro
naKontaktpersonen klarge
macht. So erklärt Spahn am Mon
tag, man werde die HandyOrtung 

noch länger „im Gesamt
kontext“ diskutieren und 
zunächst nicht umsetzen. 
Jedoch garniert mit dem 
Hinweis, wie sinnvoll das 
in Südkorea gewesen sei.

Auch aus der Idee, das Bundes
ministerium dürfte notfalls Ärz
te verplichten, „bei der Bekämp
fung übertragbarer Krankheiten 
mitzuwirken“, ist vom Tisch – al
lerdings nur für den Bund. Die 
Länder sollen das sehr wohl an
weisen können – „in absoluten 

Notlagen“. Eine solche gebe es 
derzeit aber noch nicht.

Zufrieden wirkt der Minister 
trotzdem. Schließlich soll nach 
den am Montag im Kabinett ver
abschiedeten Entwürfen der 
Bund in einer „epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite“ 
befristet zusätzliche Kompeten
zen erhalten. So könnte das Mi
nisterium Exportverbote für Me
dikamente und Schutzausrüstung 
erlassen. Auch eine Beschlagnah
mung ließe sich anordnen. Ein
reisende kann er verplichten, ne

ben dem Namen Reiseroute und 
Kontaktdaten zu nennen. Zudem 
können ärztliche Untersuchun
gen bei ihnen angeordnet werden. 
Reiseveranstalter wiederum darf 
Spahns Haus verplichten, Reisen 
abzusagen, Passagierdaten zu 
speichern und krankheitsver
dächtige Personen zu melden.

Regeln für die Abrechnung

Auch die von der Selbstverwal
tung ausgehandelten Abrech
nungsregeln im Gesundheitswe
sen kann das Ministerium zeit
weise außer Kraft setzen. Spahn 
nennt die Hebammen, die wegen 
Corona zunehmend Videokonfe
renzen mit Schwangeren durch
führen, was bisher nicht abge
rechnet werden könne. Das soll 
nun möglich werden. Auch der ra
sche Bau neuer Krankenhäuser 
mittels beschleunigter Genehmi
gungsverfahren durch den Bund 
vorangetrieben werden. Dies gilt 
zunächst bis Jahresende.

Auch sonst hat Jens Spahn nach 
dem Wochenende, an dem leißig 
an der Gesetzgebung gefeilt wur
de, einiges vorzuweisen. Nach 
massiver Kritik aus den Kliniken 
hat er die Beträge für die Betten, 
die für mögliche CoronaPatien
ten freigeräumt wurden, erhöht. 
Auch werden die zusätzlichen 
Schutzausrüstungen pauschal 
vergütet. Die Kritik ist denn auch 
deutlich leiser geworden. Die 
Vertragsärzte bekommen eben
falls Hilfe. Etwa Praxen, in denen 
sich aus Angst vor Corona mehr 
als zehn Prozent weniger Patien
ten behandeln lassen als in nor
malen Zeiten. Der Ausbau der 
kassenärztlichen Hotline 116 117, 
die eigentlich dazu gedacht war, 
Bereitschaftsärzte zu inden und 
Facharzttermine zu vergeben und 
zunächst wenig genutzt wurde, 
wird zusätzlich vergütet. „Dort 
gibt es aktuell wegen Corona 
400 000 bis 500 000 Anrufe die 
Woche“, sagt Spahn. Und wenn 
Studenten freiwillig im Gesund
heitswesen arbeiten, soll das 
nicht aufs Bafög angerechnet wer
den. „Wir wollen Engagement be
lohnen und nicht bestrafen.“

Die Unterstützung der statio
nären und ambulanten Versor
gung soll sich laut Spahn auf zehn 
Milliarden Euro summieren, die 
von den Krankenkassen und dem 
Staat getragen werden. Trotzdem 
sagt Spahn deutlich, man werde 
„nicht alle Nachteile kompensie
ren, nicht alle Hürden abbauen“ 
können, aber mit den neuen Ge
setzen doch besser „durch diese 
schweren Zeiten kommen“.

Coronavirus Es gibt mehr Geld für stationäre und ambulante 

Versorgung – und mehr Macht für Jens Spahn. Die Handy-Ortung für 

Kontakte von Infizierten ist vorerst vom Tisch. Von Hajo Zenker
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Solidarität
Norwegen fordert
Corona-Hilfsfonds
Oslo. Im Kampf gegen die Coro
navirusPandemie will Norwegen 
arme Länder durch einen inter
nationalen UNHilfsfonds unter
stützen. „Wir sind besorgt, wie 
sich das Virus auf Entwicklungs
länder mit ohnehin schon schwa
chen Gesundheitssystemen aus
wirkt“, sagte der norwegische 
Entwicklungshilfeminister 
DagInge Ulstein am Montag. 
„Die internationale Solidarität 
über die Grenzen hinweg ist 
wichtiger denn je.“  afp
Stichwort

AfD-„Flügel“ 
Koalition wittert 
PR-Manöver
Berlin. Vertreter der Großen Ko
alition bezweifeln, dass die vom 
AfDBundesvorstand geforderte 
Aulösung des rechtsextremen 
„Flügels“ den Einluss von dessen 
Mitgliedern tatsächlich mindert. 
Es handle sich um ein „durchsich
tiges PRManöver, um den rechts
extremistischen Gehalt der Par
tei zu verschleiern“, sagte Uni
onsfraktionsvize Thorsten Frei 
(CDU). Die stellvertretende 
SPDFraktionschein Eva Högl be
zeichnete den Beschluss als Täu
schungsmanöver. afp

Nicht alle 
Nachteile lassen 

sich mit den neuen 
Regeln 
kompensieren.
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