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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Lydia Funke (AfD) 
 
 
COVID-19-Pandemie im Burgenlandkreis  
 
Kleine Anfrage - KA 7/3656 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Laut dem aktuellen Stand des RKI-Berichts vom 09.04.2020 haben sich derzeit 1.075 
Personen in Sachsen-Anhalt mit dem neuartigen COVID-19-Virus infiziert. Dies ent-
spricht 48,36 Fällen pro 100.000 Einwohner. Sachsen-Anhalt hat bislang 16 Todes-
fälle zu verzeichnen. Im Burgenlandkreis verläuft die Ansteckungskurve nicht so steil 
wie in anderen Landkreisen. Hier sind mit Stand 09.04.2020 47 Fälle gemeldet, die 
sich mit dem neuartigen COVID-19-Virus infizierten. Dies entspricht 26,08 Fällen pro 
100.000 Einwohner. In dem Landkreis gibt es bislang keinen Todesfall.  
 
Ein erster Höhepunkt der Ausbreitung der Pandemie für die Bundesrepublik Deutsch-
land wird in den kommenden Wochen noch erwartet. Erste Maßnahmen gegen die 
Verbreitung des COVID-19-Virus fanden politische wie mediale Beachtung, als Schü-
lergruppen aus Skilagern aus den Regionen Tirol und Südtirol heimkehrten. Alle Be-
teiligten dieser Reisen wurden sicherheitshalber unter eine 14-tägige Quarantäne 
gestellt. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
 
1. Gab es zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und den betreffenden Land-

kreisen vorangegangene Abstimmungen über die Vorgehensweise bei der 
Durchführung von Quarantänemaßnahmen hinsichtlich der betreffenden 
Reisegruppen aus Tirol und Südtirol? 
 
Die Entscheidung zur Vorgehensweise oblag hier den zuständigen Gesund-
heitsämtern. Das Gesundheitsamt des Burgenlandkreises hat sich dabei an die 
Empfehlungen des Robert Koch-Institutes (RKI) gehalten und dies mit der 
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obersten Landesgesundheitsbehörde im Rahmen einer Telefonschaltkonferenz 
abgesprochen. 
 
Diese Telefonschaltkonferenzen mit den Gesundheitsämtern finden seit dem 
Beginn der Pandemie statt. Dort wird das Vorgehen mit dem Ministerium für Ar-
beit, Soziales und Integration, dem Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-
Anhalt (LAV) und der Fachaufsicht im Landesverwaltungsamt besprochen. Die 
Teilnahme der Gesundheitsämter an den Telefonschaltkonferenzen ist jedoch 
freiwillig, da diese als kommunale Behörden grundsätzlich eigenverantwortlich 
agieren. 

 
2. Warum war es nicht möglich, alle oben genannten Beteiligten am Tag der 

Ankunft zu isolieren und zu testen? 
 

2.1. Waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht genügend Testverfahren zur 
Überprüfung auf das COVID-19-Virus an die Landkreise verteilt? 

 
2.2. Ab welchem Zeitpunkt wurden Krankenhäuser mit einem COVID-19-

Test ausgestattet?  
 
Die Fragen 2, 2.1 und 2.2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs zusam-
men beantwortet: 
 
Eine Isolierung der Reisenden in häuslicher Quarantäne fand statt. Eine ge-
nerelle Testung von Reiserückkehrenden ohne Symptomatik war aus medizi-
nischer Sicht sowie auf Grundlage geltender RKI-Empfehlungen zu diesem 
Zeitpunkt nicht notwendig und nicht gefordert. Die Krankenhäuser haben ver-
traglich vereinbarte (eigene) Labore. Seit Ende Januar 2020 konnten alle 
Tests am Labor des LAV oder am Nationalen Konsiliarlaboratorium für 
Coronaviren in Berlin durchgeführt werden. Als der SARS-CoV-2-Test im Feb-
ruar 2020 auf dem freien Markt zur Verfügung stand, konnte jedes private La-
bor diesen Test käuflich erwerben und Testungen für die vertraglich zu ver-
sorgenden Krankenhäuser durchführen.  

 
3. Anders als Reisegruppen aus Halle (Saale) wurden jene vom Goethegym-

nasium Weißenfels (Burgenlandkreis) ohne Vorbereitungs- und Schutz-
maßnahmen durch Mitarbeiter des zuständigen Gesundheitsamts emp-
fangen. 

 
3.1. Erfolgten an diesem Tag erste Tests bei den Beteiligten auf das CO-

VID-19-Virus? Falls ja, wann und wo wurden diese durchgeführt? 
 
3.2. Sind alle Beteiligten der oben genannten Reisegruppe innerhalb ihrer 

vierzehntägigen Quarantäne auf COVID-19 getestet worden? Falls 
nein, wieso nicht? 

 
3.3. Wer trägt die Kosten für das Testverfahren? 
 
3.4. Gab es Kontrollen zur Einhaltung der Quarantänemaßnahmen? Falls 

ja, inwiefern und in welchem Umfang fanden diese statt? 
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Die Fragen 3.1, 3.2, 3.3 und 3.4 werden aufgrund des Sachzusammenhangs 
zusammen beantwortet: 
 
Nach Information über die bevorstehende Rückreise wurden die Reiserück-
kehrer nach Absprache mit der Schulleitung empfangen. Laut den damals 
vorliegenden Informationen gab es unter den Reiserückkehrern keine symp-
tomatischen Personen. Im Zuge des Empfangs vor Ort wurden in persön-
lichen Gesprächen leicht symptomatische Reiserückkehrer identifiziert. Bei 
diesen Reiserückkehrern mit leichten Symptomen legten die entsprechenden 
RKI-Empfehlungen eine Testung auf SARS-CoV-2 fest, welche am selben 
Abend in den Räumlichkeiten des Gesundheitsamtes durchgeführt wurden.  
 
Eine generelle Testung aller Reiserückkehrer fand nicht statt. Lediglich Perso-
nen mit Symptomatik wurden entsprechend getestet. Grundlage bildeten auch 
hier die entsprechenden fachlichen Empfehlungen des RKI, welche die Testung 
asymptomatischer Personen nicht empfohlen haben. 
 
Die labordiagnostische Untersuchung erfolgte durch das LAV. Dem Landkreis 
werden diese labordiagnostischen Kosten nicht in Rechnung gestellt. Die Schü-
lerinnen und Schüler vom Goethegymnasium Weißenfels sind am 6. März 2020 
im Burgenlandkreis eingetroffen. Die angeordnete 14-tägige häusliche Quaran-
täne dauerte bis zum 20. März 2020. Die Einhaltung der Quarantäne wurde im 
Rahmen der vom RKI empfohlenen täglichen Kontrollanrufe bei den Reisenden 
überprüft. 

 
4. Ebenso, im Unterschied zu den Reisegruppen aus Halle (Saale), verhängte 

das Gesundheitsamt im Burgenlandkreis nur Quarantäne über die direk-
ten Reiseteilnehmer. Mitglieder des jeweiligen Haushaltes gingen weiter-
hin ihrer Alltagsbeschäftigung (Arbeit etc.) nach, ohne entsprechende 
Schutzmaßnahmen (Handschuhe, Mund-/Atemschutz). 

 
4.1. Wieso wurden keine Schutzmaßnahmen/Schutzausrüstung an die 

„passiv“ beteiligten Familienmitglieder ausgehändigt, die ihrem Ar-
beitsalltag weiterhin nachgehen konnten? 

 
4.2. Inwiefern sollen so mögliche Infektionsketten unterbrochen werden 

können? Welche Argumente der Verantwortlichen sprechen für diese 
Art der „Quarantäne“? 

 
4.3. Wer ist innerhalb der Landkreise befugt, um über die Art und Weise 

von Quarantänemaßnahmen zu entscheiden (Landrat, Amtsärztin)?  
 
Die Fragen 4.1, 4.2 und 4.3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs ge-
meinsam beantwortet: 
 
Eine Anordnung zur häuslichen Absonderung (Quarantäne) ist für Kontaktper-
sonen von asymptomatischen Reiserückkehrern, auch wenn diese im gleichen 
häuslichen Umfeld leben, gemäß RKI-Empfehlungen nicht vorgesehen. Demzu-
folge wurde Haushaltsmitgliedern gemäß RKI-Empfehlungen keine Quarantäne 
angeordnet. Die Entscheidung über Quarantänemaßnahmen im Burgenland-
kreis obliegt der zuständigen Amtsärztin. Sie handelt im Auftrag des Landrates. 
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5. Wie schaut der derzeitige Vorbereitungsstand auf den zu erwartenden 
Höhepunkt der Infektionswelle mit COVID-19 in den Landkreisen und 
kreisfreien Städten Sachsen-Anhalts aus? 

 
5.1. Wie viele Kapazitäten für Intensivpatienten sowie Beatmungsgeräte 

sind in den einzelnen Kliniken verfügbar und frei? 
 
Die Fragen 5 und 5.1 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet: 
 
Der Höhepunkt der Infektionswelle fand in Sachsen-Anhalt in der 13. Melde-
woche 2020 (23.03. bis 29.03.2020) mit einer Inzidenz von 17 Fällen pro 
100.000 Einwohner statt. Die Inzidenz berechnet sich auf Basis der innerhalb 
der jeweiligen Wochen neu gemeldeten Fallzahlen. 
 
In dieser Meldewoche und darüber hinaus gab es keine Engpässe bei den Ka-
pazitäten für Intensivbetten und Beatmungsgeräte. Die Anzahl der freien Kapa-
zitäten kann unter dem folgenden Link der „Deutschen Interdisziplinären Verei-
nigung für Intensiv- und Notfallmedizin“ (DIVI) eingesehen werden: 
http://www.intensivregister.de/. 
 
Im DIVI-Intensivregister melden alle Krankenhaus-Standorte in Deutschland, 
die intensivmedizinische Behandlungskapazitäten vorhalten, differenziert nach 
den Versorgungsarten low-care, high-care und extrakorporale Membranoxyge-
nierung (ECMO). Mit aktuellem Stand vom 26.05.2020 um 15 Uhr sind laut DIVI 
in Sachsen-Anhalt 395 Intensiv- und Beatmungsbetten frei; 677 Intensiv- und 
Beatmungsbetten sind belegt.  
 
5.2. Ist ausreichendes Personal für medizinische Behandlung und Ver-

sorgung sichergestellt? 
 
5.3. Wird die Reaktivierung von pensionierten Ärzten und Kranken-

schwestern zurzeit in Betracht gezogen, um personelle Engpässe 
ausgleichen zu können? 

 
Die Fragen 5.2 und 5.3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs zusammen 
beantwortet: 
 
Die Möglichkeit einer Reaktivierung pensionierter Ärztinnen und Ärzte bzw. 
Pflegerinnen und Pfleger wurde zunächst nicht ausgeschlossen. Es zeigte sich 
jedoch, dass das Infektionsgeschehen in den Krankenhäusern durch die Emp-
fehlung zur Verschiebung planbarer OPs bzw. elektiver Eingriffe sowie die Ent-
wicklung der epidemiologischen Lage mit den vorgehaltenen personellen Res-
sourcen sichergestellt werden konnte. 

 


