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Schriftliche Anfrage 
der Abgeordneten  Franz Bergmüller,  Andreas Winhart,  Ulrich Singer,  Jan Schiffers 
AfD 

vom 13.08.2020 

- mit Drucklegung - 

Ausmaß von Missbrauch und Ausbeutung des Engagements von 
Ehrenamtlichen zum Zweck der Umsetzung unrealistischer Vorgaben durch 
die Staatskanzlei am Beispiel der Nichtversendung von 50% 
aufgenommener Covid19-Tests 

Am 1.7. erlässt Österreich Reisewarnungen für Bosnien-Herzegowina, den Kosovo, 
Nordmazedonien, Albanien, Montenegro und Serbien, Es habe sich herausgestellt, dass in 
jüngster Zeit mindestens 170 Fälle von Corona-Infektionen in Österreich auf Heimkehrer aus 
diesen Regionen zurückzuführen seien „ Die Reisewarnung – Sicherheitsstufe sechs – empfiehlt 
Österreichern „dringend“, das betroffene Land zu verlassen. “   https://orf.at/stories/3171826/ Am 
8.7. weitet Österreich die Reisewarnungen auf Bulgarien, Rumänien, Moldau aus: “Wir erleben 
immer mehr Einschleppungen aus dem Ausland”, sagte der Regierungschef. Deshalb sein 
Appell: “Bitte reisen Sie nicht in diese 
Länder.”   https://www.tagesschau.de/ausland/oesterreich-reisewarnung-101.html Bayern läßt 
sich bis 25.7. Zeit für die Einreise nach D erste Teststationen aufzubauen. Erst seit dem 30. Juli 
gibt es diese an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg sowie an den grenznahen 
Autobahnraststätten Hochfelln-Nord (A8), Inntal-Ost (A93) und Donautal-Ost (A3). ”  Die 
bayerischen Hilfsorganisationen wurden vom Freistaat Bayern beauftragt , innerhalb eines Tages 
fünf Teststationen (drei Rastanlagen, zwei Hauptbahnhöfe) in Betrieb zu nehmen. Hierbei 
orientierten sich die Hilfsorganisationen strikt an den Vorgaben des Landesamtes für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit (LGL) und der Gesundheitsämter vor Ort . Da das LGL sich nicht in 
der Lage gesehen hat, in dieser kurzen Zeit eine entsprechende Software zur Verfügung zu 
stellen, mussten die Reisenden händisch mit Formularen erfasst werden . Diese Formulare 
wurden vom LGL zur Verfügung gestellt  
.”  https://www.brk.de/aktuell/presse/meldung/stellungnahme-befund-chaos-an-den-teststationen/
   “  Die Hilfsorganisationen.... Der Staat rief nach ihnen am 30. Juli, weil in der Staatskanzlei 
entschieden wurde, die Testzentren früher als geplant in Betrieb zu nehmen . Er rief wieder, als 
die privaten Anbieter am 7. August nicht wie versprochen übernehmen konnten. Und nun also 
zum dritten Mal.  
“  https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-reiserueckkehrer-coronatests-1.4994163 “ „Es ist 
ein ganz grundlegendes Problem.“... „Da das LGL sich nicht in der Lage gesehen hat, in dieser 
kurzen Zeit eine entsprechende Software zur Verfügung zu stellen, mussten die Reisenden 
händisch mit Formularen erfasst werden“, hieß es in einer Mitteilung. „Es wurde Dienst nach 
Vorschrift gemacht und die Vorschriften gab das LGL vor“, fügte der Sprecher hinzu. 
“  https://www.schwaebische.de/sueden/bayern_artikel,-rotes-kreuz-verteidigt-sich-nach-panne-b
ei-corona-tests-_arid,11257298.html „ BILD erfuhr: Die Formulare sollen teilweise mit Bleistift 
ausgefüllt worden sein. Bei der Übertragung seien diese Daten unleserlich gewesen, das habe zu 
Verzögerungen geführt, heißt es. “ 
https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/muenchen-aktuell/corona-soeder-sagt-nordsee-reise-ab
-wegen-mega-panne-in-bayern-72363994.bild.html “ Wir waren sogar auf eine viel höhere Anzahl 
an Tests personell eingestellt. Wir hatten Vorgaben, dass 16.000 Tests am Tag durchgeführt 
werden können. Darum hat uns die Masse an getesteten Menschen nicht verwundert. 
“  https://www.rtl.de/cms/rotes-kreuz-verteidigt-sich-nach-panne-bei-corona-tests-4594926.html 
Offenbar sind auch die Zeiten vorgegeben gewesen, in denen die Eingänge abzuarbeiten sind: 
“ ... als Ziel sei eine Mitteilung des Ergebnisses innerhalb von 48 Stunden vereinbart. 
“  https://www.sueddeutsche.de/politik/kabinett-nuernberg-soeder-und-huml-raeumen-verzoegeru
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ngen-bei-testzentren-ein-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200810-99-113952 Daß dies nicht 
eingehalten wurde, versucht der Präsident des LGL den Ehrenamtlichen mit in die Schuhe zu 
schieben: “.. . Es sind wesentlich mehr Tests abgenommen worden, als wir gedacht haben – von 
den Hilfsorganisationen. Und da hatten wir natürlich auch nicht den Finger drauf. Und keine 
Steuerungsfunktion. 
“  https://www.br.de/nachrichten/bayern/in-negatives-licht-gerueckt-brk-uebt-kritik-nach-test-pann
e,S7Tn0zp Am 5.8. meldet die Presse, dass die Teststation im Landkreis Altötting abgebaut 
werden 
soll  https://www.pnp.de/lokales/landkreis-altoetting/altoetting/Ohne-Testzentrum-wird-es-nicht-ge
hen-3750611.html Am Freitag, den 7.8. berichtet der BRK-Chef bereits: “ Schließlich seien das 
Testen und die Laborarbeiten eigentlich eine kommerzielle Aufgabe. Man sei eingesprungen, weil 
die Politik entschieden hat, freiwillige Testungen anzubieten. 
“  https://www.br.de/nachrichten/bayern/corona-teststationen-freiwillige-helfer-am-limit,S6tvQuP  
 “ “Wir helfen, weil offenbar vorhandene Teststrukturen von kommerziellen Dienstleistern nicht in 
Gang gesetzt werden konnten”... Das BRK habe die Aufgabe… das Betreiben von Testzentren 
gehöre nicht dazu. Dass es nun einspringen müsse, liege … an mangelnder Planung: 
“  https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-reiserueckkehrer-coronatests-1.4994163  Der 
Ablauf an dieser Teststation am 9.8. wurde von der Lokalpresse wie folgt beschrieben: “ … 
Joachim Herrmann und von BRK-Präsident Theo Zellner, die sich vor Ort ein Bild über den 
Betrieb der Teststelle machten.... Für Befundanfragen wurde beim bayerischen Landesamt für 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit eine Hotline eingerichtet“, Die Nummer lautet 09131/6808 
5101. 
“  https://www.mangfall24.de/bayern/bergen-ueber-20-000-test-in-elf-tagen-ehrenamtliche-helfer-l
eisten-gemeinsam-enormes-90022585.html  In Folge wurden 44.000 Ergebnisse von 85.000 
Tests nicht verschickt. 

  

Wir fragen die Staatsregierung: 

  

1. Rechtsgrundlage des Einsatzes von Hilfsorganisationen an Corona-Teststationen 

1.1. Unter welches der Tatbestandsmerkmale aus § 2 BRK-Gesetz “Es nimmt Aufgaben im Zivil- 
und Katastrophenschutz sowie im Gesundheits- und Wohlfahrtswesen wahr.” meint die 
Staatsregierung den Einsatz des bayerischen Roten Kreuzes, der Johanniter, der Malteser zum 
Zweck der Betreuung von Corona-Teststationen subsumieren zu können (Bitte für Organisation, 
Aufbau, Betrieb, Verwaltung jeweils individuell angeben)? 

1.2. Unter welches der Tatbestandsmerkmale der einschlägigen Rechtsgrundlage meint die 
Staatsregierung den Einsatz der Wasserwacht zum Zweck der Betreuung von 
Corona-Teststationen subsumieren zu können (Bitte diese Rechtsvorschrift angeben und 
für Organisation, Aufbau, Betrieb, Verwaltung jeweils individuell angeben)? 

1.3. Unter welches der Tatbestandsmerkmale der einschlägigen Rechtsgrundlage meint die 
Staatsregierung den Einsatz des THW zum Zweck der Betreuung von Corona-Teststationen 
subsumieren zu können (Bitte diese Rechtsvorschrift angeben und für Organisation, Aufbau, 
Betrieb, Verwaltung jeweils individuell angeben)? 
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2. Reisewarnungen Österreichs 

2.1. Wie hat die Staatsregierung auf die Reisewarnungen reagiert, die Österreich am 1.7.2020 für 
die Länder des Westbalkans, umfassend die Länder Bosnien-Herzegowina, den Kosovo, 
Nordmazedonien, Albanien, Montenegro und Serbien, ausgesprochen hat (Bitte unter Angabe 
der Federführung alle Maßnahmen angeben, die zur Abwehr der hieraus erkennbaren Gefahr für 
Bürger in Bayern getroffen wurden)? 

2.2. Wie hat die Staatsregierung auf die Reisewarnungen reagiert, die Österreich am 8.7.2020 für 
die Länder Bulgarien, Rumänien, Moldau ausgesprochen hat (Bitte unter Angabe der 
Federführung alle Maßnahmen angeben, die zur Abwehr der hieraus erkennbaren Gefahr für 
Bürger in Bayern getroffen wurden)? 

2.3. welche Kenntnisse liegen der Staatsregierung vor, dass Bürger aus den in 2.1. bzw. 2.2. 
abgefragten Staaten prozentual seltener mit dem Corona-Virus infiziert gewesen sein 
könnten, wenn sie nach Deutschland einreisen, als wenn sie nach Österreich einreisen? 

  

3. Rechtsgrundlage der Koordination des in 1 angefragten Einsatze durch das Innenministerium 

3.1. Auf welcher Rechtsgrundlage erbringt das Innenministerium die von ihm geleistete 
Koordinierungsaufgaben zwischen den Beteiligten, die z.B. Hilfsorganisationen, 
Gesundheitsministerium etc.  

3.2. In welcher Form, hat das Innenministerium die Ehrenamtlichen beauftragt (Bitte Datum und 
Kartenzeichen angeben)? 

3.3. Aus welchen Gründen sollte das Wissen, dass ‘das LGL über keine Software zum Erfassen 
der Corona-Probanden bereitstellen kann, dem Innenministerium nicht zurechenbar sein (Bitte 
unter besonderer Berücksichtigung des Arguments beantworten, dass das Innenministerium im 
Rahmen des “Katastrophenfalls” zur Bekämpfung der Pandemie die zuständige Behörde 
darstellte)? 

  

4. Rolle der Staatskanzlei 

4.1. Auf welchen der Besprechungen zwischen Innenministerium und Gesundheitsministerium 
oder den Kabinettsrunden, bei denen die Teststationen thematisiert wurden, war der Leiter der 
Staatskanzlei persönlich anwesend (Bitte hierbei insbesondere auf den Hinweis aus der Presse „ 
weil in der Staatskanzlei entschieden wurde, die Testzentren früher als geplant in Betrieb zu 
nehmen “ vertiefend eingehen und die Gründe für dieses Vorziehen angesichts der Tatsache, 
dass Österreich seit 1.7. Reisewarnungen für Balkanländer ausgibt und einreisen entsprechend 
kontrolliert, darlegen)? 

4.2. Welche Position vertrat die Staatskanzlei zu der Frage nach den Rechtsgrundlagen der in 1 
abgefragten Einsätze der in 1 erwähnten Hilfsorganisationen? 
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4.2. Aus welchen Gründen sollte das Wissen, dass ‘das LGL über keine Software zum Erfassen 
der Corona-Probanden bereitstellen kann, dem Leiter der Staatskanzlei nicht zurechenbar sein 
(Bitte unter besonderer Berücksichtigung des Arguments beantworten, dass der Leiter der 
Staatskanzlei im Rahmen des “Katastrophenfalls” zur Bekämpfung der Pandemie eine zentrale 
Rolle spielte)? 

  

5. “Überraschende” Ereignisse, wie z.B. Ferienenden? 

5.1. Aus welchen Gründen hat die Staatsregierung sich nicht früher auf das Faktum vorbereitet, 
dass die ersten Ferienenden am Wochenende des 8.8. stattfinden und spätestens dann alle 
Urlauber aus Risikogebieten wieder an ihren Hauptwohnsitzen erwartet werden (Bitte unter 
besonderer Berücksichtigung des Arguments beantworten, dass bereits über einen Monat zuvor 
in Österreich die Erfahrung publik wurde, dass Rückkehrer aus Balkanländern höhere 
Infiziertenzahlen aufweisen)? 

5.2. Aus welchen Gründen hat die Staatsregierung die Unterstützung der Testzentren durch die 
kassenärztliche Vereinigung auslaufen lassen, mit der Wirkung, dass diese wie z.B. im Landkreis 
Altötting, just zu dem Zeitpunkt geschlossen werden sollen, als das die Probleme in den 
Autobahntestzentren am größten waren? 

5.3. Wie ist es rechtfertigbar, dass das LGL die offiziell  angegebene Servicenummer zum 
Nachfragen für Ergebnisse mindestens am 13.8. einfach durch eine Bandansage ersetzt und 
damit Anrufer hängen lässt, statt ihnen die Wahrheit zu sagen? 

  

6. Keine Meldungen an den Innenminister? 

6.1. Welche Meldungen über mögliche Probleme betreffend der zeitnahen Benachrichtigung von 
Infizierten erhielten das Innenministerium und/oder die Staatskanzlei bis incl. 7.8.2020 (Bitte 
vollständig auflisten und insbesondere die Meldungen des BRK-Chef Theo Zellner 
berücksichtigen, der in der Woche zuvor an der Teststation an der Donautal-Raststätte der A3 bei 
Passau sich selbst ein Bild der Lage gemacht hatte)?. 

6.2. Welche Meldungen über mögliche Probleme betreffend der zeitnahen Benachrichtigung von 
Infizierten erhielten das Innenministerium und/oder die Staatskanzlei vom in 6.1. abgefragten 
Zeitraum bis zum bis incl. 9.8.2020 (Bitte vollständig auflisten und insbesondere die Meldungen 
an den Innenminister selbst ausführen, der mit BRK-Präsident Theo Zellner am 9.8. die 
Teststation Hochfelln-Nord an der Autobahn bei Rosenheim besuchte)? 

6.3. Welche Zahlen/Mengen nicht versandter Corona-Testergebnisse waren auf jeder der 
Online-/Sitzungen des Kabinetts zwischen dem 25.7. und dem 13.8. besprochen worden (Bitte 
lückenlos darlegen)?  

  

7. Verheimlichung des Nichtversendens von ca. 50% der in Bayern ermittelten 
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Corona-Testergebnisse? 

7.1. Wie ist es erklärbar, dass das Argument verbreitet wird, dass das LGL seit Beginn der Tests 
an den Autobahnen die Nichtversendung der Ergebnisse von ca. 44.000 Tests von den 
insgesamt getätigten ca. 85.000 Tests, also etwa 50% aller getätigten Tests, habe geheim halten 
können?  

7.2. Wie ist es erklärbar, dass das Argument verbreitet wird, dass das LGL seit Beginn der 
Tests an den Autobahnen die Nichtversendung der Ergebnisse von ca. 1150 meist 
positiven Testergebnisse, habe geheim halten können, wobei das RKI im selben Zeitraum ca. 
3800 Neuinfektionen entdeckt und am Dienstag, den 11.8. gemeldet hatte? 

7.3. Was spricht dagegen, die Äußerung des Ministerpräsidenten auf der Pressekonferenz am 
13.8., dass die, die noch kein Testergebnis erhalten haben und schon länger darauf warten, 
lieber einen zweiten Test machen sollten, so zu verstehen, dass ein Teil der Testergebnisse im 
LGL verloren gegangen ist? 

  

8. Vorgaben der Staatsregierung 

8.1. Wie ist der unauflösliche Widerspruch erklärbar dass das BRK angibt “ Wir waren sogar auf 
eine viel höhere Anzahl an Tests personell eingestellt. Wir hatten Vorgaben, dass 16.000 Tests 
am Tag durchgeführt werden können .”, während der Leister des LGL angibt “ Es sind wesentlich 
mehr Tests abgenommen worden, als wir gedacht haben – von den Hilfsorganisationen “? 

8.2. Welche Zahlen und/oder Zeiten haben das Innenministerium und/oder die Staatskanzlei dem 
LGL und dem BRK als Vorgabe gegeben (Bitte hierbei auch Quellbehörde und Adressat und 
Zeitpunkt der Vorgabe ... als Ziel sei eine Mitteilung des Ergebnisses innerhalb von 48 Stunden 
vereinbart. “ darlegen)? 

8.3. Welche Maßnahmen haben das Innenministerium und die Staatskanzlei eingeleitet, um die 
Umsetzung der in 8.1. und 8.2. abgefragten Vorgaben zu kontrollieren? 


