
Umsteuern
Zur Corona-Krise und den system-
relevanten Berufen:

„Dass plötzlich allen denken-
den Personen überdeutlich klar
wird, welche Jobs und welche
Menschen für unser aller Überle-
ben und die Gesellschaft wirklich
wichtig, wirklich systemrelevant
sind, macht klar, wie irrsinnig wir
bisher unterwegs waren. Es gilt
nun, den Kompass neu zu kalib-
rieren und das Märchen vom
Markt, der doch alles so toll regeln
würde, zu begraben. Der soge-
nannte Neoliberalismus, der ja in
Wirklichkeit nichts anderes als die
real existierende Diktatur des Ka-
pitals ist, führt die Menschheit in
den Abgrund. Wenn wir als Spe-
zies überleben wollen, müssen
wir den Blick auf die Dinge freima-
chen, die wirklich wichtig sind:
saubere Luft, sauberes Wasser
und gesunde, natürliche Lebens-
mittel. Dazu noch ein Gesund-
heitswesen (oder generell die Ein-
richtungen der Daseinsvorsorge),
das nicht den Profitgeiern in den
Rachen geworfen wird. Alle Kran-
kenhäuser und Altenheime, Pfle-
geheime etc. sollten als Genossen-
schaften organisiert werden. Im
Idealfall sogar als gemeinnützige
Genossenschaften. Die Jobs
müssten anhand ihrer Relevanz
für die Gesellschaft bezahlt wer-
den. Ein Investmentbanker macht
niemanden satt und gesund. Das
Gegenteil ist der Fall. Steuerbera-
ter brauchen wir nur, weil das
Steuerrecht in unserem Land so
unfassbar schlecht ist. Bei Rechts-
anwälten und Notaren wundert
man sich immer, warum deren
Gebührensätze so hoch sind. Es
gäbe zig Beispiele, die zeigen, wie
absurd unser System bisher war.
Es ist nun die Gelegenheit, umzu-
steuern! Alle Investitionen, die auf
diese Krise folgen, müssten in die
Zukunft gerichtet gegeben wer-
den. Also gegen den Klimawandel
und auch so, dass wir die drama-
tischen Umwälzungen, die die
Künstliche Intelligenz auf dem
Arbeitsmarkt und damit in unse-

ren derzeitigen Sozialsystemen
haben werden, abgefedert wer-
den. All das geht. Sehr einfach. In-
dem zum einen die Umsätze an
der Börse besteuert werden und
indem alle Einkunftsarten für die
Finanzierung der Sozialsysteme
herangezogen werden. Das geht.
Es muss einzig gegen die Wider-
stände derjenigen durchgesetzt
werden, die aktuell in der real exis-
tierenden Diktatur des Kapitals
wirklich das Sagen haben. Und
das sind leider nicht die Bürger,
die alle vier Jahre ein Kreuzchen
setzen dürfen.“ Thomas Krampfl

Deggendorf

Ungerecht
Zum Kommentar „Diese SPD
braucht niemand!“ vom 2. April:

„Auch ich habe mich über den
Vorstoß von Saskia Esken geär-
gert, ist es doch klar, dass jede
Diskussion über Steuererhöhun-
gen absolut toxisch ist, weil sich
bereits jeder mittelmäßige Ge-
haltsempfänger zu den Vermö-
genden zählt. Es ist also völlig klar,
dass Frau Esken den Vorschlag
einer Vermögensabgabe – für sa-
gen wir mal Superreiche – zum
absolut falschen Zeitpunkt ge-
macht hat. Aber sie und damit die
gesamte SPD mit dieser Über-
schrift so in den Boden zu treten,
ist weder gerecht noch seriös. Da-
mit reiht sich Herr Kain ein in die
Reihe der AfD-Nörgler, welche
zum Beispiel bei jedem Post von
der SPD auf Facebook nichts an-
deres als dummes Gemotze, meist
am Thema vorbei, von sich geben.
Es wäre auch möglich gewesen,
sich in der Sache mit dem Thema
auseinanderzusetzen (. . .). Gera-
de angesichts der immer weiter
auseinanderdriftenden Einkom-
mensschere wird die SPD noch ge-
braucht. Und zwar mehr denn je.
Denn wenn soziale Missstände
immer gravierender werden, drif-
tet auch das gesellschaftliche Mit-
einander ins Abseits. Mit ideolo-
gisch verbrämten Motiven hat das
gar nichts zu tun. Ich hätte mir mal
eine wirklich positive Schlagzeile

gewünscht, was Olaf Scholz und
Hubertus Heil in kürzester Zeit zu-
sammengebracht haben, um die-
se Krise wirtschaftlich und sozial
halbwegs zu überstehen, z.B. ,Die
SPD kann es!‘“ Anton Zeitlmayr

Trostberg

Horrorvermutungen
Zur Corona-Krise:

„Im Moment kann ich mich des
Eindruckes nicht erwehren, dass
wir eine Diktatur der Virologen
haben. Die Politik reagiert an-
scheinend nur noch auf Horror-
vermutungen der Virologen. Maß-
nahmen der Politik, um die Öko-
nomie unseres Landes zu schüt-
zen, kann man nicht erkennen.
Milliarden werden mit Stolz ver-
teilt. Liebe Leute, das ist unser
Volksvermögen, was ihr da ver-
teilt. Liebe Politiker, ihr sollt ab-
wägen und nicht den leichtesten
Weg gehen. Schaut mal nach
Schweden. Nach der Nullzinspoli-
tik habt ihr jetzt auch unsere letzte
Altersvorsorge vernichtet. Die
jüngeren Leute werden es euch
hoffentlich danken. Übrigens, ich
bin Rentner und gehöre zu den
Risikopersonen.“

Hans-Joachim Richter
Bad Griesbach

Überlegung wert
Zum Bericht „Ist Reifenwechsel
möglich?“ vom 2. April:

„Um es vorweg zu nehmen, ich
stehe voll und ganz hinter den
Maßnahmen der Bayerischen
Staatsregierung im Umgang mit
der Corona-Pandemie, doch
scheint einiges aber über das Ziel
hinauszuschießen und kleine Rei-
fenhandelsbetriebe in ihrer Exis-
tenz zu bedrohen, die auf ihre Ein-
nahmen dringend angewiesen
sind. Bei uns im Landkreis Regen
sind es oft Ein-Mann- bis Drei-
Mann-Betriebe, die ihre Werkstät-
ten nicht im Ortszentrum haben,
sondern außerhalb, wo sich oft
nur wenige Menschen aufhalten.
Mein Vorschlag hierzu wäre: Da
die meisten Autobesitzer ihre Rei-

fen sowieso im Betrieb eingelagert
haben, können sie doch am Vor-
abend einen Termin zum Wechsel
ausmachen, der in der Regel nur
30 Minuten dauert, wenn die Rei-
fen schon auf Felgen montiert
sind. Er kommt als einziger am
nächsten Tag zum ausgemachten
Zeitpunkt, hinterlegt das Geld für
den Wechsel in einem Kuvert an
der Windschutzscheibe, lässt den
desinfizierten Autoschlüssel ste-
cken und geht in der Zwischenzeit
alleine ,walken‘, was ja erlaubt ist.
Nach seiner Rückkehr steht sein
Fahrzeug abholbereit im Hof, die
Rechnung vorne an der Wind-
schutzscheibe. Er kommt mit sei-
nem Händler überhaupt nicht in
Kontakt und kann sein Fahrzeug
in der heimischen Garage abstel-
len. Sollte der Händler zehn Sätze
Reifen am Tag wechseln, hat er die
nötigen Einnahmen, braucht kei-
nen Antrag auf Unterstützung
stellen, entlastet die Staatskasse
und entgeht dem zu erwartenden
Chaos, wenn der Wechsel wieder
erlaubt wird und alle gleichzeitig
bedient werden wollen. Vielleicht
wäre das eine Überlegung wert!“

Karl Feuerecker
Geiersthal

Leserbriefe sind Äußerungen des
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Es ist erschreckend, was
Populisten in der Corona-Kri-
se ihrer jeweiligen Bevölke-
rung antun: US-Präsident Do-
nald Trump verharmloste
ewig lange das Virus („Wir ha-
ben es völlig unter Kontrol-
le“). Briten-Premier Boris
Johnson schüttelte noch im
März demonstrativ Hände
und weigerte sich, Pubs zu
schließen („Es ist das Recht
jedes frei geborenen Englän-
ders, einen Pub zu besu-
chen"), ehe er selbst an Coro-
na erkrankte. Und Türken-
Sultan Recep Tayyip Erdogan
will keinen wirtschaftlichen
Shutdown erlassen, um die
zunehmend kriselnde Wirt-
schaft seines Landes nicht vol-
lends abstürzen zu lassen
(„Unser wichtigstes Ziel ist,
die Produktion fortzusetzen
und Exporte zu unterstüt-
zen“). Und jetzt? Jetzt gehören
just diese Länder zu den am
stärksten von Corona betrof-
fenen Staaten: Die USA sind
mittlerweile weltweit der Hot-
spot – Spötter ätzen, die Mexi-
kaner würden demnächst von
sich aus eine Mauer bauen,
um Amerikaner von der Aus-
reise abzuhalten... In Großbri-
tannien haut die Brexit-Presse
Johnson die britischen Infi-
zierten- und Todeszahlen um
die Ohren und fragt, warum
ausgerechnet in Deutschland
alles in Sachen Corona viel
besser läuft. Und in der Türkei
explodieren die Corona-Zah-
len. Derlei Populisten sind of-
fenbar nur gut darin, in guten
Zeiten die Leistungen anderer
madig zu machen, in Krisen-
zeiten sind sie ziemliche Ver-
sager. Apropos Populisten:
Vermisst in diesen Tagen
eigentlich irgendjemand die
AfD? Jedenfalls melden sich
die Damen und Herren der al-
ternativen Landtagsfraktion
mit einem durchaus seltsa-
men Mix an Vorschlägen zu
Wort: Einer findet, dass man
viel mehr Corona-Tests ma-
chen müsste, „um darauf der-
art einschneidende Maßnah-
men begründen zu können,
wie es die Staatsregierung im
Moment macht“, während
sich ein anderer dafür feiert
dass er sich, um das Anste-
ckungsrisiko der Abgeordne-
ten zu minimieren, für mehr
Videokonferenzen im Land-
tag eingesetzt hat. Der nächs-
te kommt mit der Forderung
um die Ecke, Baumärkte und
Gärtnereien sofort wieder zu
eröffnen, während andere
wissen ließen, dass die Aus-
gangsbeschränkungen richtig
seien. Gegen diesen AfD-Chor
wirkt US-Präsident Trump ge-
radezu wie eine geistig gefes-
tigte Persönlichkeit, finde ich.

Es gibt aber auch echt Är-
gerliches: Viele Unternehmen
haben auf Notfallwirtschaft
umgestellt, nähen beispiels-
weise dringend benötigten
Mundschutze. Weil sie aber
oft nicht dafür zertifiziert sind,
dürfen die nicht „Mund-
schutz“ heißen – weshalb so-
gleich die Abmahnung ins
Haus flattert. Und eine Bren-
nerei, die auf Desinfektions-
mittel umgestellt hat und ihr
Produkt an Altenheime ver-
schenkt, wurde von der
Steuerbehörde ins Visier ge-
nommen: Anderer Verwen-
dungszweck für den Alkohol?
Steuerzahlung!

Von Bastian Mühling

Passau. Intensivbetten werden
freigehalten, Arzttermine ver-
schoben und Medizinstudenten
aus dem Studium geholt. Es wer-
den Ressourcen geschaffen, um
sich auf den zu erwartenden Pa-
tientenandrang aufgrund von Co-
rona-Infektionen vorzubereiten.
Viele fragen sich, ob die Maßnah-
men Auswirkungen auf andere
schwere Erkrankungen haben,
wie zum Beispiel Krebs. Die PNP
hat nachgefragt.

Dass Krebspatienten verunsi-
chert sind, merkt die Deutsche
Krebshilfe an den Anfragen. Eini-
ge hundert zum Thema Corona
seien es pro Tag, erzählt Gerd Net-
tekoven, Vorstandsvorsitzender.
Am Anfang ging es ruhig los. Mit
Fragen wie „Bin ich ein Risikopa-
tient?“ Was sich mit „Ja“ beant-
worten lässt. In Deutschland gibt
es der Deutschen Krebshilfe zufol-
ge jeden Tag 1400 neue Krebs-
erkrankungen. Das heißt: 1400
neue Risikopatienten in Bezug auf
das Coronavirus. Mittlerweile kä-
men aber auch schon Fragen zu
verschobenen OPs oder Untersu-
chungen. Beim Krebsinforma-
tionsdienst laufen im Jahr gut
40 000 Anfragen ein. Rund die
Hälfte drehe sich laut Nettekoven
momentan um Corona.

Begleitende Maßnahmen
werden heruntergefahren

Nettekoven versichert: „Es ist
momentan keine bedrohliche Si-
tuation für Patienten feststellbar.“
Gleichzeitig betont er mehrmals
im Gespräch das Wort „momen-
tan“. „Wie wir das nächste Woche

bewerten, kann ich noch nicht sa-
gen.“ Mit „wir“ meint Nettekoven
eine Task Force, neudeutsch für
Arbeitsgruppe. Die Deutsche
Krebshilfe, die Deutsche Krebsge-
sellschaft und das Deutsche
Krebsforschungszentrum bewer-
ten regelmäßig die aktuelle Ver-
sorgungslage. Ein erstes Ergebnis:
„Zweifellos ist eine Verschärfung
der Situation erkennbar“, meint
Nettekoven. Runtergefahren wur-
den demnach begleitende Maß-
nahmen wie zum Beispiel die psy-
choonkologische Betreuung.
Auch die Palliativmedizin, die
Nettekoven zur akuten Versor-
gung zählt, sei reduziert worden.
„Man muss sehr gut beobachten,
wie sich das weiterentwickelt.“

Bundesforschungsministerin
Anja Karliczek begrüßt die Initia-
tive der drei Organisationen. In
einer Pressemitteilung betont die

Was ist mit den anderen Schwerkranken?

CDU-Politikerin: „Auch in Zeiten
der Corona-Pandemie muss die
Behandlung lebensbedrohlicher
Erkrankungen wie schwerer
Krebserkrankungen aufrecht-
erhalten werden.“ Viele Patienten
würden sich Sorgen um ihre Be-
handlung machen.

Vom Bayerischen Gesundheits-
ministerium gibt es die Anwei-
sung, planbare und nicht lebens-
notwendige Operationen zu ver-

schieben. Aber was heißt planbar
überhaupt? Joachim Odenbach,
Pressesprecher der Deutschen
Krankenhausgesellschaft, betont
bei der Formulierung den zweiten
Teil: nicht lebensnotwendig. Ab-
gesehen von einem Notfall nach
einem Unfall sei fast jede Opera-
tion planbar. Auch Brustkrebs-
Operationen werden angesetzt.
„Was lebensnotwendig ist, muss
gemacht werden.“

Mit der Verschiebung der Ope-
rationen soll die Zahl der Intensiv-
betten in Deutschland erhöht
werden. Auf PNP-Nachfrage teilt
die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft mit, dass die Zahl der Inten-
sivbetten in den letzten Wochen
um rund 50 Prozent erhöht wor-
den sei. Mittlerweile stünden gut
40 000 Intensivbetten zur Verfü-
gung.

Die Entscheidung, eine Opera-
tion zu verschieben, liegt aller-

dings immer beim jeweiligen Arzt
oder Krankenhaus. Das betonen
die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft und das Gesundheitsminis-
terium unisono. Von verschobe-
nen Operationen hat Dr. Stefanie
Houwaart vom Haus der Krebs-
Selbsthilfe Bundesverband noch
nicht viel mitbekommen. „Verein-
zelt wurde gesagt, dass Termine
später gemacht werden.“

„Optimale Behandlung nicht
gewährleistet“

In einer Stellungnahme fordert
die gemeinnützige Patientenorga-
nisation, dass „die Versorgung
von Menschen mit Krebserkran-
kungen sichergestellt werden
muss“. Ein Problem sei laut Hou-
waart, dass Früherkennungspro-
gramme abgesagt werden. Die Ge-
fahr: „Wenn man das wieder auf-
nimmt, kann es sein, dass Tumore
weit fortgeschritten sind.“ Auch
Staging-Untersuchungen, also die
Stadienbestimmung, werden laut
Houwaart zum Schutz vor Coro-
na-Infektionen verschoben. Da-
mit sei eine optimale Behandlung
nicht gewährleistet.

Letztlich laufe es langfristig auf
eine Risikoabwägung hinaus: Auf
der einen Seite die Gefahr einer
Infektion, auf der anderen ein
fortgeschrittenes Stadium oder
keine optimale Behandlung. Hou-
waart meint: „Bis Jahresende geht
das so nicht.“ Auf der Internetseite
der Deutschen Gesellschaft für
Hämatologie und medizinische
Onkologie (DGHO) heißt es dazu,
dass bei den meisten Krebs-Pa-
tienten der Nutzen einer sinnvol-
len und geplanten Krebstherapie
über dem Risiko einer möglichen
Infektion mit dem Coronavirus
stehe.

Corona-Krise hat Auswirkungen auf Krebspatienten – „Verschärfung der Situation erkennbar“

München. Der Bayerische Ver-
waltungsgerichtshof (VGH) muss
über das Gottesdienstverbot in
Corona-Zeiten entscheiden. Ein
Münchner Anwalt verlangt per
Eilantrag, dass religiöse Zusam-
menkünfte trotz Corona-Pande-
mie erlaubt sein sollen. Eine Spre-
cherin des Gerichtshofes bestätig-
te den Eingang der Klage. Bis zum
9. April soll eine Entscheidung
vorliegen. „Das absolute Verbot
verletzt mich in meiner Religions-
freiheit. Ähnlich den Regelungen
zu lebensnotwendigen Dienstleis-
tungsbetrieben wäre eine Erlaub-
nis mit strengen seuchenhygieni-
schen Auflagen das mildere Mittel
gewesen“, so der Anwalt. − lby

Klage gegen
Gottesdienst-Verbot

Lebensnotwendige Operationen werden gemacht, versichert die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Aller-
dings werden Früherkennungsprogramme teilweise abgesagt. − Fotos: Friso Grentsch/dpa/PNP
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