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Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse in Niederbayern, 
 
die Antworten auf zwei Anfragen meiner grünen Landtagskollegin und gesundheits-
politischen Sprecherin Christina Haubrich sind sehr interessant. Ich habe sie in 
Bezug auf Niederbayern ausgewertet.  
 
Mein Fazit lautet: Im Sommer wurde der Anstieg von Ansteckungen am Arbeits-
platz übersehen. Dies könnte zeitverzögert zum massiven Anstieg der Ansteckungen 
in Privathaushalten insbesondere im September geführt haben. Dieser Anstieg im 
September wäre der richtige Zeitpunkt gewesen, um diese Ansteckungsherde einzu-
dämmen und dadurch ein Überspringen auf die Altenheime zu verhindern. Statt-
dessen wurde die Aussagekraft der Inzidenzzahlen in Frage gestellt, um einen Lock-
down zu verhindern. Es wurde argumentiert, es seien ja vor allem junge Menschen 
infiziert und die Altenheime nicht betroffen. Dadurch wurde wertvolle Zeit verloren 
und die Ansteckungswelle in den Altenheimen konnte nicht mehr gestoppt werden.  
 

 
Die Kurve der Ansteckungen in Niederbayern ähnelt sehr der deutschlandweiten 
Kurve. Die zweite Welle war mehr als fünfmal so stark, als die erste Welle. Ein Pla-
teau im Oktober und November durch den Lockdown light lässt sich für Nieder-
bayern jedoch nicht feststellen.  
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Wenn man die Zahlen der zugeordneten Infektionsquellen aufschlüsselt, fällt auf, 
dass die Sorgfalt bei den Arbeitsplätzen im Sommer zu gering war. Die allermeisten 
Ansteckungsfälle entfielen auf Arbeitsplätze. Dies war die Zeit, als die Gesund-
heitsämter bis zu 80 Prozent der Fälle zuordnen konnten. Diese kleine Welle in den 
Betrieben löste wahrscheinlich die bereits im September beginnende Ansteckungs-
welle in den Privathaushalten aus, die dann verzögert auf die Altenheime 
überschlug.  

 
Im Sommer konnten die Gesundheitsämter in Niederbayern bis zu 80 Prozent der 
aufgetretenen Ansteckungen zuordnen. Dies ist ein überraschend guter Wert. Es war 
also durchaus möglich, diesen hohen Prozentsatz zu erreichen. Es gelang jedoch nur 
in der Zeit, in der die Fälle sehr selten waren.  
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Die Gesundheitsämter schafften es zwar, die Anzahl der zugeordneten Fälle mit 
Anstieg der Fallzahlen massiv zu steigern, erreichten jedoch nur noch einen Anteil 
von maximal 20 Prozent.  
 
Diese Statistik untermauert die bisher geäußerte Kritik, dass die Gesundheitsämter 
nicht ausreichend auf die zweite Welle vorbereitet waren und mehr Personal und 
bessere Ausstattung gebraucht hätten. Das vorhandene Personal in den 
Gesundheitsämtern hat unter den gegebenen Umständen Großartiges geleistet. Die 
Staatsregierung hat jedoch versäumt, die Ämter rechtzeitig gut auszustatten und 
reagierte nur noch, als die Welle bereits ansetzte. Siehe dazu auch: https://katharina-
schulze.de/personelle-aussttattung-der-gesundheitsaemter/  
 
Deutschland ist auf einem guten Weg, weil sich die steigende Impfquote nun 
deutlich auf die Inzidenzzahlen auswirken und wir die Pandemie in absehbarer Zeit 
in den Griff bekommen können. Eine Rückschau ist jedoch dennoch wichtig, um für 
die Zukunft Fehler zu vermeiden. 
 
Der Kampf gegen die zweite Welle wurde im Sommer verspielt, indem zu spät 
reagiert und die Voraussetzungen in den Gesundheitsämtern für die Nachverfolgung 
zu spät geschaffen wurden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Toni Schuberl  
 
 
PS: Die Diagramme sind von mir erstellt und dürfen gerne verwendet werden.  
Quellen für die Diagramme: Landtagsdrucksachen 18/12356, 18/15459. 
 
 


