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Fragen der AfD-Fraktion 
 
 
1. Wie bewertet der Senat den Umstand, dass bei den Tagesmeldungen des LAGeSo im 
Covid19-Portal typischerweise weniger als 10 % aller Neuinfektionen einem 
Ausbruchsgeschehen zugeordnet werden können? 
2. Wie hoch ist der Anteil der aufgeklärten Ausbrüche auf Basis der Daten aus der Luca-
Infrastruktur an der Gesamtzahl der aufgeklärten Ausbrüche? Wie viele Ausbrüche wurden 
in absoluten Zahlen mittels Daten aus der Luca-Infrastruktur aufgeklärt? 
3. Ist es angesichts der geringen Aufklärungsquote von Ausbruchsgeschehen überhaupt 
angemessen, einen Millionenbetrag in derartige technische Infrastruktur zu stecken? 
4. Ist es angesichts der geringen Aufklärungsquote von Ausbruchsgeschehen überhaupt 
verhältnismäßig, Kontaktdatenerfassung auch an Orten durchzuführen, für die 
wissenschaftlich belegt ist, dass diese nur zu einem sehr geringen Teil am gesamten 
Infektionsgeschehen beteiligt sind? (Dem Einzelhandel beispielsweise wird, auch in Studien 
aus anderen Ländern, nur ein geringes Risiko zugeschrieben.) 
5. Mit zunehmender Durchimpfung der Bevölkerung soll angeblich das Risiko, an Covid19 
schwer zu erkranken, deutlich gesunken sein. Gleichzeitig verdichten sich die Hinweise 
darauf, dass Geimpfte insbesondere die „Delta“-Variante gleichermaßen weitergeben 
können wie Ungeimpfte. Liegen dem Senat Erkenntnisse vor, wie hoch der Anteil an 
Geimpften an den aufgeklärten Ausbruchsgeschehen ist? Liegen dem Senat insgesamt 
Erkenntnisse vor, wie hoch der Anteil an Geimpften an neuerlichen Positivtestungen bzw. 
„Fallzahlen“ ist? 
6. Wäre es auf Basis der erhobenen Daten zu Covid19-Fällen möglich, diese in zukünftiger 
Berichterstattung an das Parlament, sowie auf dem Covid19-Datenportal, nach Geimpften 
und Ungeimpften auszudifferenzieren? 
7. Falls Frage 6 mit „nein“ beantwortet wird: Welche organisatorischen Maßnahmen 
müssten auf Ebene der Testinfrastruktur, in den Gesundheitsämtern der Bezirke, sowie im 
LAGeSo ergriffen werden, damit eine solche ausdifferenzierte Erhebung ermöglicht wird? 
8. Die Fragen 6 und 7 stellen sich analog auch im Zusammenhang mit Hospitialisierungen 
und ITS-Fällen. Wären ausdifferenzierte Angaben hier möglich, und falls nein, welche 
organisatorischen Maßnahmen wären zu ergreifen, um eine solche ausdifferenzierte 
Berichterstattung zu ermöglichen? 
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