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- mit Drucklegung -

Panne der Staatsregierung bei der Übermittlung von mindestens 900
Corona-Positivtestungen

Am 22.3.2020 haben "Experten" in der VSnfD-Studie "Wie wir COVID unter Kontrolle bekommen"
auf Seite 13 u.a. mit den Worten "um die  gewünschte Schockwirkung zu erzielen " die
Empfehlung ausgegeben, die Bürger über das Covid-Virus in Angst und Schrecken zu
versetzen, um so die Bereitschaft zu erzeugen die Zwangsmaßnahmen der Regierung zu
ertragen. Am 10.8. setzte der bayerische Ministerpräsident die These in die Welt " Corona wird
jeden Tag gefährlicher ". Nur zwei Tage später muss er eingestehen, dass die bayerischen
Behördenmitarbeiter im Kampf gegen dieses Virus Daten noch per Hand eingeben müssen,
statt die Abläufe digitalisiert zu haben, wodurch mindestens am 12.8. mindestens 900 Covid-
positiv-Getestete in Deutschland und Bayern unterwegs sind, die seit Tagen, oder ggf. sogar
seit über einer Woche von ihrer Infektion nichts wissen, weil die bayerischen Behörden die
zugehörigen Meldungen nicht versandt haben. In diesem Punkt hat diese Panne etwa die gleiche
Dimension, wie die Ischgl-Heimkehrer, die die Staatsregierung ebenfalls unbehelligt ließ, obwohl
sie wissen musste, dass eine zu große Anzahl von ihnen Corona-positiv war. Am 16.4.2020
waren die Corona-Testkapazitäten in Bayern von 18.000 Tests täglich nicht ausgeschöpft
  https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-tests-in-bayern-kapazitaeten-derzeit-nicht-
ausgeschoepft,RwJgubl Am 21.6.202. verkündete die Gesundheitsministerin: „ Mittlerweile
können wir mehr als 21.000 Tests pro Tag vornehmen.... Konkret hat das Landesamt für
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bislang in Bayern 1.008.475 PCR-Tests auf
SARS-CoV-2 registriert. Die Tests werden vom LGL sowie von mehr als 50 privaten Laboren
analysiert. Das LGL hat dabei mit rund 120.000 Tests die meisten Proben auf SARS-CoV-2
untersucht. Huml betonte: „Um den Schutz der Bevölkerung vor einer Corona-Infektion zu
gewährleisten, ist eine hohe Testkapazität unverzichtbar. Auf dieser Strategie bauen wir weiter
auf. Deswegen hat der Ministerrat am 16. Juni beschlossen, ein bayerisches Testkonzept
einzuführen .“  https://www.bayern.de/huml-mehr-als-eine-million-corona-tests-in-bayern-bayerns-
gesundheitsministerin-der-massive-ausbau-von-testkapazitaeten-ist-ein-grosser-erfolg/ Am
30.6. "  Derzeit führt Bayern 10.000 Tests pro Tag durch. Die Kapazität liege bei 20.000, sagt
Söder. Sie soll auf 30.000 ausgebaut werden...„Testen, testen, testen ist die einzigen Möglichkeit,
Corona einzudämmen.“ Die Wartezeiten auf die Testergebnisse sollen dabei immer weiter
reduziert werden … "Viele Tests helfen." Geld dürfe dabei keine Rolle spielen. "Wir dürfen nicht
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an der Sicherheit der Bürger sparen."  Jeder, der Symptome habe, werde innerhalb von 24
Stunden getestet und bekomme innerhalb weiterer 24 Stunden ein Ergebnis . Anlasslose Tests
könnten etwas länger dauern.  "  https://www.ovb-online.de/weltspiegel/bayern/coronavirus-
bayern-kabinett-sitzung-beschluesse-lockerung-maskenpflicht-30-juni-13815937.html Am 10.8.
berichtet "nordbayern.de": " Die Corona-Testkapazitäten in Bayern sollen massiv ausgeweitet
werden. Waren Ende Mai lediglich 22.000 Tests am Tag möglich, so sind es jetzt schon 55.000.
Bis Ende August sollen die Kapazitäten auf weit über 200.000 Tests pro Tag ansteigen... In jedem
bayerischen Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt soll ein Testzentrum eingerichtet werden, in
dem sich jeder kostenlos testen lassen kann. Insgesamt entstehen so rund 100 Einrichtungen.
Viele der nach dem Höhepunkt der Pandemie in Bayern teilweise wieder stillgelegten großen
Testzentren sollen dafür reaktiviert werden ."  https://www.nordbayern.de/region/soder-bayern-
vervierfacht-die-corona-testkapazitaten-1.10336597 „ Zu Beginn der Teststationen habe man
die Information gehabt, dass es zwischen einem und drei Tage bis zu einem Ergebnis dauern
solle, erklärte BRK-Sprecher Sohrab Taheri-Sohi. Das habe man auch so an die Reisenden
weitergegeben .“  https://www.br.de/nachrichten/bayern/rueckkehr-aus-corona-risikogebiet-wann-
kommt-das-test-ergebnis,S6z1GtF Am 12.8. berichtet der Fokus hingegen von Realitäten, die mit
diesen Vorstellungen offenbar wenig zu tun haben: " Die Verzögerungen bei der Übermittlung von
Corona-Testergebnissen in Bayern haben deutlich dramatischere Ausmaße als bisher bekannt:
44.000 Reiserückkehrer warten nach Tests in Bayern noch auf das Ergebnis, darunter auch 900
nachweislich positiv getestete... Es gebe eine "Übermittlungsproblematik", "da gibt es nichts
schönzureden". An den Autobahn-Raststationen und an Bahnhöfen seien bisher rund 60 000
Menschen aus ganz Deutschland getestet worden... Andreas Zapf, sprach von einer "Panne".
Diese sei auf Probleme bei der Eingabe per Hand von Daten zurückzuführen. Manche Formulare
von Getesteten seien unvollständig oder schwer leserlich ausgefüllt, zudem müssen sie mit den
Codes von Abstrichen abgeglichen werden... "   https://www.focus.de/gesundheit/news/mega-
panne-um-rueckkehrer-in-bayern-900-corona-infizierte-wissen-nichts-von-ihrem-testergebnis-
soeder-sagt-reise-ab_id_12313196.html 5.8.2020: Im Landkreis Altötting soll das Testzentrum
des Landkreises aufgelöst werden.  https://www.pnp.de/lokales/landkreis-altoetting/altoetting/
Ohne-Testzentrum-wird-es-nicht-gehen-3750611.html

 

Wir fragen die Staatsregierung:

 

1. VSnfD-Studie "Wie wir COVID unter Kontrolle bekommen"

1.1. Welche Kenntnis hat die Staatsregierung über die Experten, die ihre Positionen in diese
Studie haben einfließen lassen (Bitte möglichst jeden der Experten namentlich benennen und
sein Forschungsgebiet undseinen Beitrag für die Studie)?

1.2. Welche Mutationen oder andere Eigenschaften des Covid-19-Virusses sind der
Staatsregierung bekannt, die die Aussage des  Ministerpräsidenten rechtfertigen würden "Corona
wird jeden Tag gefährlicher"?

1.3. Welches Argument ist der Staatsregierung bekannt, das dagegen spräche, dass
dramatisierende Äußerungen des Ministerpräsidenten, wie z.B. "Corona wird jeden Tag
gefährlicher" dem in der VSnfD-Studie auf Seite 13 unter 4.a ausgegebenen Vorschlag
folgen "Schockwirkungen" zu erzeugen, um so die Bevölkerung zur Einhaltung der Covid-
Zwangsmaßnahmen zu zwingen?

 

2. Covid-19 Tests in Bayern
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2.1. Wie viele Covid-19 Abstriche wurden in Bayern seit 1. Juli 2020 bis zum Zeitpunkt der
Beantwortung dieser Anfrage genommen (Bitte vorzugsweise täglich aufschlüsseln und hierbei
die Zahlen für in denn Landkreisen AÖ; MÜ; Ro-Land Wohnenden gesondert ausgeben)?

2.2. Wie viele Covid-19 Laboranalysen wurden in Bayern in dem in 2.1. abgefragten
Zeitraum durchgeführt (Bitte wie in 2.1. aufschlüsseln)?

2.3. Wie viele Covid-19 Analyseergebnisse wurden in Bayern in dem in 2.2. abgefragten Zeitraum
an die Getesteten versandt (Bitte wie in 2.1. aufschlüsseln und hierbei die Zahlen für in denn
Landkreisen AÖ; MÜ; Ro-Land Wohnenden gesondert ausgeben)?

 

3.Testergebnisse

3.1. Wie lauten die in 2 abgefragten Zahlen für Covid-19-Positivtestungen (Bitte wie in 2
aufschlüsseln und hierbei die Zahlen für in denn Landkreisen AÖ; MÜ; Ro-Land Wohnenden
gesondert ausgeben)?

3.2. Wie lauten die in 2 abgefragten Zahlen nur für Analysen im LGL (Bitte wie in 2 aufschlüsseln
und hierbei die Zahlen für in denn Landkreisen AÖ; MÜ; Ro-Land Wohnenden gesondert
ausgeben)?

3.3. Wie ist es erklärlich, dass die Staatsregierung einerseits eine "Digitalisierungsinitiative"
propagiert und dann anderseits offenbar im LGL "Formulare" und "Eingabe per Hand"
durchführen lässt (Bitte alle Anforderungen der Verantwortlichen an die Staatsregierung auf einen
digitalisierten Ablauf und den Grund für deren Ablehnung angeben)?

 

4. Teststationen

4.1. Wer hat den am 5.8.  in der Presse kommunizierten Abbau der Teststation im Landkreis
Altötting angeordnet (Bitte Grund für diese Anordnung angeben)?

4.2. Wie viele ehrenamtliche Personen standen/stehen zur Verfügung, um jede der
Testzentren an Autobahnen und Flughäfen aufzubauen (Bitte hierbei nach Netzwerken
aufschlüssen in denen diee Freiwilligen organisiertsind, z.B. Feuerwehr, BRK, THW, Reservisten
etc.)?

4.3. Auf welchem Wege wurden Privatfirmen zum Betrieb der Teststationen gewonnen (Bitte
unter Angabe der jeweiligen Rechtsgrundlage die Ausschreibung, die Zahl der Bewerbungen,
die Auswahlkriterien für die geeigneten Firmen, die Bezeichnung der Firmen, die den Zuschlag
bekommen haben und Kosten bzw. die dafür festgelegten Leistungen aufschlüsseln)?

 

5. Testergebnisse

5.1. Wie viele der in 2 abgefragten positiv Getesteten haben ihren Wohnsitz in Bayern (Bitte
nach Bezirken aufschlüsseln und in Ergänzung zu 3.1. und 3.2. innerhalb Oberbayerns nach
Landkreisen bzw. kreisfreien Städten und wenn zu umfangreich, bitte die Zahlen von incl.
8.8.2020 bis incl. 12.9.2020)?

5.2. Aus welchen "Risikogebieten" innerhalb kamen die in 5.1 abgefragten positiv Getesteten
(Bitte wie in 5.1. aufschlüsseln und hierbei die Zahlen für in denn Landkreisen AÖ; MÜ; Ro-
Land Wohnenden gesondert ausgeben)?
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5.3. Bei wie vielen der in 5.2. abgefragten Personen wurde das Testergebnis nicht innerhalb von
24 Stunden ab Feststellung des Analyseergebnisses an den Infizierten versandt (Falls keine
Zahlen vorhanden, bitte durch die die Listen führende Person abschätzen lassen und hierbei die
Zahlen für in denn Landkreisen AÖ; MÜ; Ro-Land Wohnenden gesondert ausgeben)? 

 

6. "Übermittlungsproblematik"

6.1. Wie viele Personen waren/sind am LGL mit den in 3.3. abgefragten Tätigkeiten beauftragt
(Bitte für den in 2 abgefragten Zeitraum für jeden Montag einer Woche angeben)?

6.2. Wie wird jede der in 6.1. abgefragten und am ersten Montag des Juli, August, September
beschäftigten Personen vergütet (Bitte bei jeder Person angeben, ob z.B. im Akkord unter
Angabe der Zahlung pro Stück, pro Stunde, unter Angabe des Stundenlohns, gemäß
Arbeitsvertrag mit dem Freistaat unter Angabe der Gehaltsstufe, gemäß Arbeitsvertrag mit
externem Dienstleister unter Angabe der vereinbarten Zahlung an den Dienstleister pro
Arbeitnehmer unter Angabe der Wochenarbeitszeit, falls zun umfangreich hierbei die Zahlen für in
denn Landkreisen AÖ; MÜ; Ro-Land Beschäftigte gesondert ausgeben)?

6.3. Wie haben die Gesundheitsämter in Bayern sichergestellt, dass die betroffenen und über
ihre Infektion nicht informierten Positivfälle alle anderen Corona-Auflagen für Rückkehrer aus
Risikogebieten eingehalten haben / einhalten (Bitte ausführlich darstellen und anhand des
Engagements in dieser Frage beispielhaft in jedem der Landkreise / Kreisfreien Städte AÖ; BGL;
EBE; ED; TS; MB; M-Land; MÜ; RO; RO-Land darlegen)?

 

7. Personal

7.1. In welchem Umfang hat die Staatsregierung zur Bekämpfung der Pandemie pensionierte
Beamte eingesetzt (Bitte für den in 2 abgefragten Zeitraum wochenweise aufschlüsseln und
hierbei die Zahlen für die Landkreise AÖ; MÜ; Ro-Land gesondert ausgeben)?

7.2. In welchem Umfang hat der Freistaat in Oberbayern zur Bekämpfung der
Pandemie Ehrenamtliche eingesetzt (Bitte für den in 2 abgefragten Zeitraum wochenweise
aufschlüsseln und hierbei die Zahlen für die Landkreise AÖ; MÜ; Ro-Land gesondert ausgeben)?

7.3. Wie schützt der Freistaat in dem in 7.1. und 7.2. abgefragten Umfang die Ehrenamtlichen
davor ausgebeutet zu werden (Bitte hierbei insbesondere erklären, dass im Landkreis Altötting
eingesetzte Ärzte gemäß Pressemitteilungen über 200€ pro Stunde für ihren Einsatz erhielten,
und Nichtärzte offenbar gar nichts)? 

 

8. Testkapazität von 200.000 pro Monat

8.1. Woher hofft die Staatsregierung die Kapazitäten für 200.000 Tests pro Monat von der
Verkündung dieses Ziels am 12.8. bis zur angezielten Umsetzung am 31.8. zu bekommen?

8.2. Aus welchen Gründen wurden die in 8.1. abgefragten Testkapazitäten angesichts der
bekannten Tatsache, dass z.B. in Berlin am 10.8.die schule wieder beginnt, nicht schon früher
geplant/aufgebaut, um die damit erwartbaren Rückreiseströme wunschgemäß testen zu können?

8.3. Welche zusätzlichen Kapazitäten werden beim LGL aufgebaut, um das in 8.1. definierte Ziel
zu erreichen (Bitte in Testkapazitäten und Personal angeben)?
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