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S icher kann man  im zwanzigsten  
Jahr nach der Erfindung des Erneu-
erbare-Energie-Gesetzes (EEG) vie-

le Einzelheiten kritisieren. In den An-
fangsjahren ist die Förderung für Öko-
strom sehr langfristig und großzügig ange-
legt worden, was die Kosten für Elektrizi-
tät in Deutschland stark getrieben hat. 
Richtig ist auch, dass  das Gesetz aktuell  zu 
viel Gewicht auf  Preisstabilität legt,    was 
den weiteren Ausbau von Fotovoltaik und 
Windenergie an Land zum Erliegen ge-
bracht hat. Das muss sich ändern.  

 Im Rückblick wäre  wünschenswert ge-
wesen, wenn  die diversen Bundesregie-
rungen, die   das Gesetz weiterentwickel-
ten,  präziser  umgesteuert hätten.  Betrach-
tet man die Sache historisch, sind das aber 
kleinliche Mäkeleien:  Die Konstruktion 
der deutschen Ökostromförderung hat in 
mehr als 100 Staaten  Nachahmer gefun-
den und den globalen Aufstieg von Wind- 
uns Sonnenstrom ermöglicht.   Hinzu 
kommt, dass mit dem EEG die Basis für 
den Atomausstieg   geschaffen wurde.  Heu-
te trägt Ökostrom hierzulande   40 Prozent 
zur Energieversorgung bei. Immer mehr 
Atommeiler gehen vom Netz, und die Ver-
sorgungsunternehmen sind im Umgang 
mit der schwankenden Ökostromausbeute 
so geübt,  dass  Dunkelflauten  ein Schreck-
gespenst geblieben sind. 

Ö sterreich hat es vorgemacht, in 
Deutschland folgt bereits Jena 
diesem Beispiel: Der Mundschutz 

soll in der Öffentlichkeit zunehmend zur 
Pflicht werden. Allerdings zeugt der 
Schnellschuss  zumindest derzeit  weniger 
von Verantwortung, sondern  eher von Ak-
tionismus: Seht her, wir tun etwas gegen 
die Krise! Dabei soll keineswegs in Abrede 
gestellt werden, dass der Mundschutz 
hilft. Im Gegenteil: Wenn jemand mit dem 
Coronavirus infiziert ist, trägt ein Mund-
schutz dazu bei, dass er nicht andere Men-
schen infiziert. Und auch für den eigenen 
Infektionsschutz kann eine Maske wohl 
dabei helfen, Krankheitserreger von Nase 
und Mund fernzuhalten. 

Doch solange es weltweit einen massi-
ven Engpass bei Atemschutzmasken gibt, 
hat die Versorgung  gefährdeter Menschen 
absoluten Vorrang: Ärzte, Krankenpfleger, 
Mitarbeiter in Pflegeheimen, Apotheker. 
Das schließt indes nicht aus, dass man 
sich selbst gebastelte Masken vor das Ge-
sicht bindet – und dennoch den Mindest-
abstand zu anderen einhält.  Sollen Mas-
ken aber Vorschrift werden, was auch im 
Zuge der sogenannten Exit-Strategien gut 
denkbar ist, dann muss ihre kommerzielle 
Massenproduktion in Deutschland  schnell 
und  massiv ausgeweitet werden. 

Schutzbedürfnis
Ausrüstung Der politische Ruf nach 
Mundschutz wird lauter – noch aber 
fehlen die Masken.  Von Klaus Zintz

K losterapotheken gelten immer 
schon als Ort und Hort mystischen 
Heilwissens, von Mönchsmund zu 

Nonnenohr weitergegeben seit uralten 
Tagen. Getreu dem Zweitmotto des heili-
gen Benedikt – „ora et destilla“ – liefern 
fromme Brennereien die feinen Wässer-
chen dazu. Ordensfrauen, die es eher lieb-
lich angehen lassen, rühren ihr Löwen-
zahnlikörchen an. Verkauft sich auch ganz 
ordentlich, im Geist der heiligen Hilde-
gard von Bingen.  

Das Kloster Ettal hat nun umgesattelt: 
Der hochgeistige Weizenbrand, von dem 
derzeit 8000 Liter in den Gewölben rei-
fen, erfährt keine Wandlung mehr zum 
Waldhimbeer- oder Alpenkräuterschnaps. 
Aus ihm wird Desinfektionsmittel. In 
einer Zeit, in der die Kirchen ihre Weih-
wasserbecken aus Angst vor Virusübertra-
gungen geleert haben, passt dieser Schritt 
zum „Weihwasser 2.0“ ganz gut. Jetzt 
fürchten die Mönche in Ettal nur, ihrem 
neuen Produkt könnte als „Desinfektions-
mittel plus“ – also Technik potenziert mit 
Klostergeist – eine Karriere als Wunder-
mittel bevorstehen. Nein, sagen sie vor-
beugend, privat bestellen kann man bei ih-
nen gar nix. Nicht für tausend Gebete. Sie 
liefern nur an Kliniken in der Umgebung – 
unter uns: Das ist ja schon mal ein Tipp.

Benediktiner  Wie die Mönche von Ettal 
mit der Zeit gehen. Von Paul Kreiner

Unten Rechts

Weihwasser 2.0 
Vom Schwarzen Donnerstag bis zu Corona

S einen 65. Geburtstag Ende Februar 
konnte Wolf-Dietrich Hammann 
noch friedvollen Herzens feiern. In 

einem alten VW-Bus sei er mit seiner Frau 
in Andalusien unterwegs gewesen, „wie zu 
Hippie-Zeiten“, berichtet der Spitzenbe-
amte aus dem baden-württembergischen 
Sozial- und Gesundheitsministerium. 
Dann wurde ihm aus der Heimat der erste 
Corona-Fall gemeldet. Hammann wusste 
sofort, was zu tun war: In flotter Fahrt 
rauschte er nach Hause, nur die Dunkel-
heit zwang ihn zum Pausieren – die 
Scheinwerfer waren ausgefallen. 

Zu sagen, Hammann hätte Erfahrung 
mit Krisen, wäre eine Untertreibung. Als 
am Schwarzen Donnerstag 2010 im Stutt-
garter Schlossgarten die Schlacht um das 
Bahnprojekt Stuttgart 21 geschlagen wur-
de, trug er als Landespolizeipräsident 
einen Teil der Mitverantwortung für das 
Geschehen. 2015/16 managte er als Minis-
terialdirektor und Amtschef im Integra-
tionsministerium von Bilkay Öney (SPD, 
heute Bilkay Kadem) die Flüchtlingskrise. 
Schon damals rackerte er nahezu rund um 
die Uhr. Liegenschaften waren zu beschaf-
fen, Personal für die Betreuung zu rekru-
tieren, Bürgermeister und Bevölkerung 
dafür zu gewinnen, die Ankömmlinge 
unterzubringen. Landeserstaufnahmestel-
len mussten eingerichtet werden: ganz 

schwierig. Mit der Corona-Krise ist frei-
lich noch einmal eine ganz neue Dimen-
sion erreicht. Sie umfasst alle Lebensbe-
reiche und ist existenziell. 

Vom Homeoffice aus dirigiert Ham-
mann per Telefon das administrative Ge-
schehen im Sozialministerium, dem er seit 
2016 als Amtschef unter Minister Man-
fred Lucha (Grüne) vorsteht. „Alle arbei-
ten bis an die Grenze des Zusammen-
bruchs“, sagt er. Eine Videokonferenz jagt 
die nächste Telefonschalte, 16 Stunden am 
Tag und länger. Hammanns aktuelle 
Hauptaufgabe: die Beschaffung von 
Schutzkleidung, vor allem von Mundmas-
ken. Die Not ist groß. Ein kleiner Teil des 
Nachschubs stammt noch aus dem Süd-
westen, aus letzten Lagern, die noch aus-
gehoben werden können. Der Großteil 
kommt allerdings aus dem Ausland, auf 
teilweise dubiosen Wegen. Bei Weitem 
nicht alle Lieferungen erreichen ihr Ziel. 
Eine davon sei aus der Ukraine avisiert ge-
wesen, berichtet Hammann. Ihre Spur 
verliert sich dann an der österreichischen 
Grenze. Alle schauen erst mal nach sich 
selbst. „Auch wir haben ja ein Exportver-
bot für solche Schutzmasken erlassen.“ 

Avancen zur Lieferung von Schutzbe-
kleidung erhält Hammann in Fülle, er 
telefoniert selbst mit den Händlern, doch 
von 100 Angeboten seien 90 von vornhe-

rein unseriös. Viele Scharlatane seien da-
bei, „die uns nur vergackeiern“ – oder die 
kassieren wollen, aber nicht liefern kön-
nen. Die Preise klettern inzwischen ins 
Astronomische, „zum Teil sind sie um das 
20-Fache hochgeschossen“. Doch bessere 
sich die Lage, Nachschub sei im Anrollen, 
die Wirtschaft im Land habe „attraktive 
Angebote“ vorgelegt. „Wir kommen Stück 
für Stück weiter.“ 

Der allgemeinen Euphorie über die um 
sich greifende digitale Kommunikation 
möchte sich Hammann nicht anschließen. 
„Es ist oft leichter, wenn man mit den 
Menschen direkt reden kann.“ Hammann 
ist Mitglied des Lenkungsstabs der Lan-
desregierung, dort sollen strategische Ent-

scheidungen erarbeitet werden. Im Sozial-
ministerium schuf Hammann fünf Stäbe, 
darunter einen, der sich um die Material-
beschaffung kümmert. Ein anderer be-
schäftigt sich mit der Bekämpfung der 
Epidemie im engeren Sinn, einem speziel-
len Juristenstab obliegt die Ausarbeitung 
der Rechtsvorschriften. 

Als das Coronavirus allein noch in 
Asien tobte, hatte sich die Landesregie-
rung überzeugt gezeigt, die Gefahr abweh-
ren zu können. Man werde jeden einzel-
nen Fall identifizieren und isolieren, ver-
sprachen Regierungsvertreter mit dem 
Brustton der Überzeugung. Das erwies 
sich als Fehleinschätzung. Zeit ging verlo-
ren, um  zu beschaffen, wonach jetzt alle 
verlangen. „Es wurde unterschätzt, wie 
leicht sich das Virus verbreiten kann“, 
sagt Wolf-Dietrich Hammann. „Dass sich 
das Virus so schwer eindämmen lässt, 
konnte niemand vorhersehen.“ 

Auf der Grundlage des Infektions-
schutzgesetzes des Bundes sind   in allen 
Bundesländern per Rechtsverordnung 
oder Polizeiverfügungen einschneidende 
Grundrechtseinschränkungen verfügt 
worden, über deren verfassungsrechtliche 
Zulässigkeit debattiert wird. Für das Coro-
navirus sei das Infektionsschutzgesetz 
nicht geschaffen gewesen, sagt Hammann,  
nicht für eine Epidemie solchen Ausma-
ßes. „Da dachte man an einzelne Tuberku-
losefälle.“ Aber weil es um die Gesundheit 
der Menschen gehe, sei die Regierung zum 
Handeln verpflichtet gewesen. „Wir muss-
ten Lösungen finden.“

Epidemie  Wolf-Dietrich Hammann hat schon viele Krisen erlebt – nun 
managt er als Amtschef das  Gesundheitsministerium.  Von Reiner Ruf

Wolf-Dietrich Hammann ist seit 2016 
Amtschef des Sozial- und Gesundheits-
ministeriums. Foto:  dpa/D. Naupold

Ein Welterfolg 
aus Deutschland
Energie Das EEG-Gesetz  vor 20 Jahren 

hat  den Aufstieg der Formen erneuerbarer  
Energie ermöglicht.   Von Bärbel Krauß

Coronavirus Die Pandemie hat weitreichende Auswirkungen auf soziale Einrichtungen  

nur, wenn eine 14-tägige Quarantäne für 
neue Bewohner gewährleistet ist. Bei die-
sen drastischen Maßnahmen spielt auch 
eine Rolle, dass insbesondere Akutklini-
ken die Hauptlast tragen würden, wenn 
die Heime in der Pandemie zusammen-
brechen. Doch gerade in den Krankenhäu-
sern könnte schon bald jeder freie Inten-
sivplatz gebraucht werden. 

Für einschneidende Maßnahmen 
spricht sich auch Pflegemanager  Höfle aus 
– er fordert wie viele seiner Kollegen eine 
Ausgangssperre für Pflegeheime. Es reiche 
nicht, Betretungsverbote auszusprechen, 
um Angehörige und  Besucher abweisen zu 
können. Man müsse  auch verhindern, dass 
Bewohner die Einrichtungen verlassen 
können, so der Allgäuer. Das Risiko, dass 
sich Bewohner  außerhalb infizieren und 
dann das Virus einschleppen, sei einfach 
zu groß. Höfle kritisiert in diesem Zusam-
menhang die Landesregierung. Diese habe 
am Freitag eine Ausgangssperre für Pfle-
geheime angekündigt, dann aber am Mon-
tagabend mitgeteilt, dass es noch weitere 

rechtliche Aspekte zu prüfen gelte. „Damit 
wird uns der dringend benötigte Rückhalt 
aus der Politik in einer zentralen Frage 
verweigert“, kritisiert Höfle. In seiner 
Einrichtung gelte faktisch bereits seit zwei 
Wochen eine Ausgangssperre, in vielen 
anderen ebenfalls. 

„Wir stehen mit dem Rücken zur 
Wand“, warnt Höfle. Politik, Verwaltung 
und Behörden wirft er „ein teilweise de-
saströses Versagen“ vor. Er verweist auf 
die seit Wochen nicht funktionierende 
Versorgung mit Schutzmasken und -anzü-
gen. Prüfungen durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen (MDK) habe es 
entgegen seinen Warnungen noch zu 
einem Zeitpunkt gegeben, als jeglicher Be-
such im Pflegeheim schon brandgefähr-
lich war. Und auch auf die versprochenen 
Pflegehelfer, die der MDK aus den eigenen 
Reihen schicken wollte, warte er bisher 
vergeblich, so Höfle. Nach der Krise müss-
ten diese und weitere Defizite schonungs-
los aufgedeckt werden, um daraus zu ler-
nen. Für die nächste Pandemie.

Alarmstufe Rot 
in den Pflegeheimen

E in Pflegeheim in der Region Stutt-
gart am vergangenen Sonntag. Ein 
Bewohner, der vor wenigen Tagen 

aus dem Krankenhaus zurückverlegt wur-
de, hat sehr hohes Fieber. Die Heimlei-
tung verständigt den ärztlichen Bereit-
schaftsdienst. Der Arzt schaut den Patien-
ten aus drei Meter Entfernung an, erklärt, 
dass es sich offensichtlich um eine Infek-
tion mit dem Coronavirus handelt – und 
verschwindet wieder. „Er hat keinen Ab-
strich genommen, keine Klinikeinweisung 
eingeleitet, keine Medikamente verordnet. 
Er hat uns einfach allein gelassen mit dem 
Patienten. Da ist man  fassungslos“, sagt 
Alfons Maurer, Vorstand der Paul-Wil-
helm-von-Keppler-Stiftung. Die Stiftung 
in Sindelfingen betreibt landesweit 23 
Pflegeheime mit 1900 Plätzen. 

„Die Unterstützung durch die Behör-
den ist nicht so, wie sie sein müsste“, kriti-
siert Maurer. In manchen 
Kreisen klappe die Zusam-
menarbeit mit den Gesund-
heitsämtern sehr gut, in man-
chen gar nicht. „Da ist  nie-
mand erreichbar, oder Mit-
arbeiter machen nur Telefon-
dienst und haben keine Ah-
nung. Das ist im Notfall keine 
Hilfe“, so der Pflegemanager. 

Zudem weigerten sich 
Ärzte, in die Häuser zu kom-
men und Patienten zu testen. 
Auch die Zusammenarbeit 
mit Kliniken gestalte sich 
schwierig. „Es dauert schon 
mal zwei Tage, bis wir einen 
infizierten Bewohner einwei-
sen können“, sagt Maurer. 
Zudem würden Pflegebedürf-
tige, die aus dem Kranken-
haus entlassen werden, vor-
her nicht auf das Coronavirus getestet. 
Auch das sei brandgefährlich, weil die 
Heime mangels ausreichender Schutzaus-
rüstung eine Verbreitung in den Häusern 
kaum wirksam verhindern könnten.

Maurer fühlt sich  allein gelassen in der 
Corona-Pandemie, so wie derzeit viele 
Heimverantwortliche im Südwesten. Auch 
Frank Höfle, Geschäftsführer des Alten-
hilfezentrums Isny im Landkreis Ravens-
burg, zeigt sich tief besorgt. Ihn treibt 
ebenso wie Alfons Maurer besonders um, 
dass es für die Pflegekräfte keine schnel-
len Tests gibt. „Eine Mitarbeiterin, die am 
Montag voriger Woche mit einer positiv 
getesteten Person Kontakt hatte und seit 
Mittwoch letzter Woche in häuslicher 
Quarantäne ist, hat immer noch kein Test-
ergebnis erhalten“, erzählt Höfle. Die Ein-
richtung befinde sich sozusagen im Blind-
flug, „da wir nicht ausschließen können, 
dass die Mitarbeiterin Kollegen oder Be-
wohner infiziert hat, bevor sie in Quaran-

täne gegangen ist“. Andere Mitarbeiter, 
die mit einem entsprechenden Attest vom 
Arzt und Proberöhrchen beim nächsten 
Krankenhaus vorstellig wurden, seien oh-
ne Testung wieder heimgeschickt worden. 
Begründung: Sie hätten keinen Kontakt 
mit Infizierten gehabt oder sich nicht in 
einem Risikogebiet aufgehalten. 

„Ist denn Isny nicht längst auch ein Ri-
sikogebiet?“, fragt Frank Höfle. Inzwi-
schen sei das Virus doch überall angekom-
men – und es gelte jetzt, vor allem alte 
und kranke Menschen vor einer Infektion 
zu schützen. 

Das Robert-Koch-Institut (RKI) emp-
fehle, Pflegeheime sollten Mitarbeiter mit 
Symptomen 14 Tage lang freistellen. „Wie 
wir die Ausfälle in der Pflege kompensie-
ren sollen, wird uns nicht gesagt. Nur 
durch einen negativen Test könnten wir 
die Mitarbeiter wieder zeitnah einsetzen“, 

sagt Höfle. Er fordert schnel-
le Tests bei Mitarbeitern, die 
geringste Anzeichen einer In-
fektion aufweisen. Die Ergeb-
nisse müssten zügig vorlie-
gen. Nur so könne zeitnah auf 
Infektionen reagiert und eine 
Verbreitung im Heim zumin-
dest eingebremst werden.

In Spanien hat sich bereits 
gezeigt, wie verheerend Aus-
brüche in Pflegeheimen ver-
laufen können. Auch in deut-
schen Einrichtungen gab es 
bereits erste schwere Ausbrü-
che mit Dutzenden Toten, so 
zuletzt in Wolfsburg und da-
vor   auch schon in Würzburg.  
Der  Berliner Virologe Chris-
tian Drosten sieht darin An-
zeichen dafür, dass die Epide-
mie in Deutschland nun in 

eine neue Phase eintritt. Bisher hätten 
sich zunächst vor allem jüngere und 
sportliche Menschen wie Skifahrer im 
Winterurlaub angesteckt und das Virus 
daheim in ihren ungefähr gleichaltrigen 
Netzwerken verbreitet. 

Diese jüngeren Infizierten erlebten 
zum größten Teil milde Krankheitsver-
läufe. Doch das werde sich nun ändern, 
warnt Drosten in seinem NDR-Podcast. 
Bereits jetzt sei messbar, dass die Sterb-
lichkeit  zunehme. Das liege daran, dass 
zunehmend ältere Menschen betroffen 
seien. Es werde deshalb immer wichtiger, 
auch angesichts der  begrenzten Testkapa-
zitäten die richtigen Personengruppen zu 
testen. Ein Hinweis auch auf die Pflege-
heime und deren gesundheitlich oft be-
reits angeschlagene Bewohner.

Das Land Niedersachsen ordnete in-
zwischen nach dem Tod mehrerer Pflege-
bedürftiger in Wolfsburg einen  Aufnah-
mestopp für Heime an. Ausnahmen gibt es 

Krise Zunehmend ältere Menschen sind von der Pandemie betroffen. 
Die Sterblichkeit nimmt zu – auch in Deutschland. Von Willi Reiners

„Die Unterstüt-
zung durch 
die Behörden ist 
nicht so, wie sie 
sein müsste.“
Alfons Maurer, Vorstand 
der Paul-Wilhelm-
von- Keppler-Stiftung

 Foto: Keppler-Stiftung

Besuchsverbot in Pflegeheimen: Schwere Corona-Ausbrüche wie zuletzt in einem Wolfs-
burger Heim sind damit  kaum zu verhindern.  Foto:  imago/Helge Landmann
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