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A n t r a g

der Fraktion der AfD 

Antrag auf Durchführung einer repräsentativen Studie zur Ausbrei-
tung von SARS-CoV-2 und Überwachung des Infektionsgeschehens in 
Rheinland-Pfalz

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

eine repräsentative Studie zur Ausbreitung von SARS-CoV-2 und Überwachung des 
Infektionsgeschehens in Rheinland-Pfalz durchzuführen, die 

– eine statistisch relevante Größe der zu untersuchenden Bevölkerungsstichprobe 
festlegt;

– auf Basis wissenschaftlicher, statistischer Grundlagen Kriterien für eine randomi-
sierte Auswahl der zu untersuchenden Personen definiert, um zu gewährleisten, 
dass die erhobenen Daten repräsentativ für das Infektionsgeschehen in Rhein-
land-Pfalz sind;

– den aktuellen Infektionsstatus der entsprechend ausgewählten Personen anhand 
bestimmter Parameter erfasst und dies über einen Zeitraum von zwölf Monaten 
in regelmäßigen, festzulegenden Abständen zu wiederholen und damit zu beob-
achten. Dabei sind zu erfassen jeweils die Anzahl an SARS-CoV-2-Erkrankten, 
an hospitalisierten Personen, an asymptomatischen Virusträgern, an gesunden, 
nicht infizierten Personen, sowie an gegen SARS-CoV-2 bereits immunisierten 
Personen. Die Teilnahme unterliegt dabei stets der Freiwilligkeit; 

– alle erhobenen Daten werden anonymisiert ausgewertet und regelmäßig veröf-
fentlicht. 

Begründung:

Derzeit erfasst und veröffentlicht das Robert Koch-Institut (RKI) kontinuierlich 
Zahlen zur aktuellen SARS-CoV-2-Infektion in Deutschland. Diese umfassen unter 
anderem etwa die Anzahl der bisher positiv auf das SARS-CoV-2 getesteten Perso-
nen bundesweit und in den einzelnen Bundesländern, die jeweilige Differenz in ab-
soluten Zahlen zum Vortag, die positiv getesteten Personen je 100 000 Einwohner, 
die Anzahl der bereits Genesenen, die Anzahl an Todesfällen, die Schätzung der 
zeitabhängigen Reproduktionszahl „R“, die Anzahl der von einer infizierten Person 
angesteckten Personen; zudem wird auch die Gesamtzahl der auf SARS-CoV-2 ge-
testeten Personen in Deutschland dargestellt. 

Diese Zahl lag, entsprechend des Epidemiologischen Bulletins 17/2020 vom  
23. April 2020, bei bundesweit 2 072 669 bis zu diesem Zeitpunkt getesteten Perso-
nen.

Die Anzahl auf SARS-CoV-2 positiv getesteter Personen wird entsprechend der Mel-
deverordnung an das jeweilige Gesundheitsamt und an die zuständige Landesbehör-
de gemeldet sowie dem RKI elektronisch übermittelt.

Dabei weist das RKI hier bereits darauf hin, dass zwischen Erkrankungsbeginn, 
Diagnose, Meldung an das Gesundheitsamt, Ermittlungen des Gesundheitsamts und 
Übermittlung an das RKI Informationsverzögerungen entstehen. Nach initialer Mel-
dung und Übermittlung der Fälle bestünde zudem die Schwierigkeit für die Gesund-
heitsämter, die Fälle nachzuverfolgen und über Änderungen im klinischen Verlauf 
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informiert zu werden, sowie diese aktualisierten Informationen nachzutragen und 
zu übermitteln. Dies könne dazu führen, dass insbesondere präzise Informationen 
zur Schwere einer Erkrankung erst zeitverzögert vorliegen. 

Gemeinsam mit der Risikobewertung des RKI, die unter anderem zusätzlich den 
Kenntnisstand zur internationalen COVID-19-Lage oder die Verfügbarkeit von 
Schutz- und Behandlungsmaßnahmen umfassen, dienen die genannten Zahlen der 
Bundes- und den Landesregierungen als Entscheidungsgrundlage dafür, Maßnahmen 
anzuordnen bzw. aufrechtzuerhalten, die wesentliche Grundrechte, wie das Grund-
recht der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 GG), der Versammlungsfreiheit 
(Artikel 8 GG), der Freizügigkeit (Artikel 11 Abs. 1GG) einschränken mit dem Ziel, 
die Ausbreitung des SARS-CoV-2 zu bekämpfen. 

Allerdings sind die genannten Zahlen nur bedingt geeignet, um die Ausbreitung von 
COVID-19 bundesweit und in den einzelnen Bundesländern zu beurteilen und das 
Infektionsgeschehen zu überwachen, da die Methodik, insbesondere der Testmodus, 
neben den oben bereits genannten noch eine Reihe von weiteren Unschärfen mit 
sich bringt.

Dies beruht in erster Linie darauf, dass die ermittelten Zahlen nur stark eingeschränkt 
das Infektionsgeschehen abbilden. So geben die seitens des RKI veröffentlichen Fall-
zahlen nur wieder, wie viele der insgesamt auf SARS-CoV-2 getesteten Personen 
positiv getestet wurden. Rückschlüsse auf die tatsächliche Anzahl der bundesweit 
und in den einzelnen Bundesländern infizierten Personen, die Dunkelziffer, sind auf-
grund dieser Vorgehensweise nicht möglich. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 
getesteten Personen nicht anhand statistischer Vorgaben zufällig ausgewählt wurden 
und werden. Gerade zu Anfang der SARS-CoV-2 Ausbreitung wurden sie über einen 
längeren Zeitraum hinweg vorwiegend deshalb getestet, weil sie typische Symptome 
aufwiesen. Auch wenn es, insbesondere wegen der anfänglich geringer Testkapazi-
täten, hierfür sachliche Gründe gab und noch gibt, ändert dies nichts daran, dass sich 
hier keine verlässlichen Rückschlüsse auf die Gesamtzahl der tatsächlich infizierten 
Personen bundesweit und in den einzelnen Bundesländern ziehen lassen. 

Werden Personen gerade deshalb getestet, weil sie bereits typische Symptome auf-
weisen, ist die Wahrscheinlichkeit eines positiven Testergebnisses offensichtlich 
höher als bei einer nach wissenschaftlichen und statistischen Vorgaben zufällig aus-
gewählten Gruppe.

Ebenso wenig lassen sich aufgrund der Differenz der Anzahl positiv getesteter Perso-
nen im Vergleich zur Anzahl positiv getesteter Personen zum Vortag Rückschlüsse 
auf das Infektionsgeschehen ziehen, etwa dahingehend, dass die Zahl der tatsächlich 
infizierten Personen bundesweit und in den einzelnen Bundesländern ansteigt oder 
absinkt. Dies umso mehr, als die absolute Zahl der wöchentlich getesteten Personen 
teilweise stark variiert. So wurden nach Angaben des RKI in der 11. Kalenderwoche 
noch 127 457 Personen getestet, davon 7 582 SARS-CoV-2–positiv, in der 12. Ka-
lenderwoche bereits 348 619 Personen, davon 23 820 SARS-CoV-2-positiv. Insoweit 
ist nicht ersichtlich, ob die höhere Anzahl an positiv getesteten Personen auf eine 
stärkere Ausbreitung des SARS-CoV-2 zurückzuführen ist oder vielmehr darauf be-
ruht, dass eine größere Anzahl an Personen getestet wurde. Das macht verlässliche 
Rückschlüsse auf das Infektionsgeschehen unmöglich. 

Insoweit sind auch diedurch Schätzung abgeleitete zeitabhängige Reproduktionszahl 
„R“ oder sog. Verdopplungszeit als Zeitraum, in dem sich die Fallzahl verdoppelt, 
nur bedingt geeignet, die Ausbreitung von SARS-CoV-2 verlässlich zu erfassen und 
damit das Infektionsgeschehen zu beurteilen. 

Gerade die beiden letztgenannten Zahlen dienten jedoch der Bundes- und den Lan-
desregierungen als Bewertungsmaßstab und somit als Entscheidungsgrundlage.  
Somit wurden mit dem Ziel der Bekämpfung der SARS-CoV-2 Ausbreitung Maß-
nahmen angeordnet bzw. werden aufrechterhalten, die wesentliche Grundrechte, 
wie das Grundrecht der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 GG), der Ver-
sammlungsfreiheit (Artikel 8 GG), der Freizügigkeit (Artikel 11 Abs. 1GG) ein-
schränken.

Angesichts der Intensität der Einschränkungen und auch aufgrund der wohl un-
bestritten erheblichen Auswirkungen für die Menschen und die Unternehmen in 
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unserem Land, bedarf es einer validen Zahlen-, Daten- und Faktengrundlage, um 
Geeignetheit, Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne der zu 
treffenden oder aufrechtzuerhaltenden Maßnahmen zu beurteilen.

Dem werden die zuvor genannten Zahlen aus den erwähnten Gründen nicht ge-
recht.

Die Ausbreitung von SARS-CoV-2 muss verlässlich beurteilt, das Infektionsgesche-
hen zuverlässig überwacht und kontrolliert werden. 

Hierzu sind valide Zahlen, Daten, Fakten erforderlich, die im Rahmen einer pro-
spektiven, randomisierten Studie gewonnen werden. Eine solche Studie gibt Aus-
kunft über die Verbreitung von SARS-CoV-2, lässt Rückschlüsse auf seine Gefähr-
lichkeit, seine Übertragungswege zu und gibt Aufschluss über die sog. Dunkelziffer 
an infizierten sowie über bereits immunisierte Personen. Mit dieser Erkenntnis sind 
geeignete, erforderliche und verhältnismäßige Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Ausbreitungsgeschehens valide zu begründen. 

Damit schaffen entsprechend repräsentative Tests Transparenz über das Infektions-
geschehen und erhöhen damit auch die Akzeptanz der getroffenen oder zu treffen-
den Maßnahmen zur Bekämpfung von SARS-CoV-2. Sie schaffen somit auch für 
Unternehmen eine gewisse Planungssicherheit, an der es aufgrund des derzeit un-
zureichenden und vor allem unübersichtlichen Zahlenmaterials fehlt.

In einigen Bundesländern werden bereits repräsentative Studien durchgeführt, die als 
Entscheidungshilfe für die jeweiligen Landesregierungen dienen sollen.

Beispielhaft sei hier etwa das Projekt „Prospektive COVID-19 Kohorte München“ 
(KoCo 19) genannt. Es wird unterstützt und finanziert durch das Bayrische Staats-
ministerium für Wissenschaft und Kunst, das LMU Klinikum und das Helmholtz-
Zentrum München. Ein Projektteam hat, unter der Leitung des Tropeninstituts des 
LMU Klinikums München, im Raum München ca. 3 000 Haushalte nach dem Zu-
fallsprinzip ausgewählt, untersucht und wird diese in regelmäßigen Abständen über 
einen Zeitraum von zwölf Monaten nachuntersuchen. So kann der Infektionsstatus 
kontinuierlich festgestellt werden. Ziel ist, durch eine valide Zahlen-, Daten- und 
Faktenbasis eine Entscheidungshilfe für die politischen Entscheidungsträger zu bie-
ten, um die Eignung, Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit bestimmter Maß-
nahmen zu überprüfen. 

Das  genannte Projekt KoCo 19 beschränkt sich allerdings auf einen Ballungsraum, 
sodass die Ergebnisse sich nicht ohne Weiteres auf ein Flächenland mit weitgehend 
ländlich geprägten Regionen übertragen lassen werden. Zudem ist im Hinblick auf 
die Bevölkerungszahl in Rheinland-Pfalz fraglich, ob eine Größenordnung von 3 000 
Haushalten ausreichend ist. An den grundsätzlichen Vorteilen repräsentativer Stu-
dien vermag dies gleichwohl nichts zu ändern. 

Nur eine Studie, mit der das Infektionsgeschehen realistisch abgebildet werden kann, 
generiert einen Mehrwert insofern als sich die Ausbreitung von SARS-CoV-2 valide 
beurteilen und das Infektionsgeschehen langfristig überwachen lässt. 

Maßnahmen, wie Eingriffe in grundgesetzlich garantierte Grundrechte der Bürger 
dürfen, wenn überhaupt, nur auf Basis gesicherter valider Daten begründet und müs-
sen kontinuierlich auf ihre Eignung, Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit hin 
überprüft werden.

Für die Fraktion: 
Dr. Jan Bollinger


