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Anfrage nach GeschO § 30 (1) vom 17.05.2020

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Christian Moser, 

zur Beantwortung in der Stadtratssitzung am 25.05.2020 stelle ich folgende Anfrage: 

Vom Gesundheitsamts des Landkreises Deggendorf wird täglich die Zahl der Neuinfizierten
der  Corona-Epidemie  im  Landkreis  angegeben.  Warum  werden  bislang  seitens  der  Stadt
Deggendorf  nicht  vom  Landkreis  die  Zahlen  der  Neuinfektionen  in  der  Stadt  Deggendorf
erfragt und auf der Homepage der Stadt veröffentlicht?

Wir regen gleichzeitig an, dass ab sofort zu tun bzw. den Landkreis zu veranlassen, die Zahlen ortsgenau aufzuschlüsseln und auf der Homepage der Stadt zu
verlinken – selbstverständlich unter Hinweis, dass nach wie vor, auch wenn es gerade keine Neuinfektion gibt, höchste Vorsicht geboten ist. 

Begründung:

Die  Corona-Pandemie  ist  derzeit  das  zentrale  Thema.  Die  Bevölkerung  ist  stark  verunsichert  über  den  weiteren  Verlauf  und  insbesondere  über  die
persönliche Bedrohung durch Ansteckung. Nur  intensive und präzise Information kann der  Bevölkerung einen Teil  der  Sorgen nehmen.  Die bisherige
Informationspraxis der Stadt -und Landkreisverantwortlichen, neben Verhaltensregeln täglich lediglich eine Gesamtanzahl bisher Infizierter im Landkreis zu
präsentieren und am Ende der Woche nur noch eine Wochenbilanz, genügt diesen Ansprüchen nicht.

In den letzten drei Wochen wurden im gesamten Landkreis Deggendorf ( ca. 119000 Einwohner, mit 26 Gemeinden) im Durchschnitt täglich 2,6 Personen

neuinfiziert und gemeldet, ohne weitere Hinweise auf die betroffenen Gemeinden. Für die Bevölkerung bedeutet dies eine große Ungewissheit, ob die

Neuinfizierten sich z.B. in ihrer Nachbarschaft befinden oder weit entfernt. Es ist daher zur Entspannung der Situation dringend angebracht,  die betroffenen

Gemeinden zu benennen, um einerseits die Bevölkerung in den betroffenen Gemeinden zu warnen und insbesondere in den nicht betroffenen Gemeinden

für Entspannung zu sorgen. In einigen Gemeinden gibt es wohl bereits seit Wochen keine Neuinfektionen.

Um es am Beispiel zu verdeutlichen: Wenn ausschließlich in der Asklepios-Klinik 10 Positivbefunde festgestellt werden, wird dies auf der Info-Website des 

Landkreises als anonyme Zahl für Neuinfektionen dargestellt, obwohl im gesamten sonstigen Landkreis keine Neuinfektionen sich ereignet haben. 

Mit freundlichen Grüßen
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