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8010 Graz  
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Betreff: Anfrage zu COVID-19 – Themen 

 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 

In Zusammenhang mit der Veröffentlichung der bestätigten Fallzahlen auf Bezirksebene (z.B. Kleine Zeitung) 
darf ich höflich anfragen, welchen Hintergrund die sogenannten Fälle „ohne Bezirkszuordnung“ haben? 

 
In einer Erläuterung stand im auf kleinezeitung.at zu lesen, dass für die Bezirkszuordnung der aktuelle 
Aufenthaltsort maßgeblich ist und nicht der Ort der letzten Meldung, egal ob Gast oder Einheimischer. Aus 
meiner Sicht ist dies höchst problematisch. Nur wenn der Ort der Meldung lt. Meldegesetz (bzw. der 
Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Testabnahme) herangezogen wird, kann das Infektionsrisiko von der regionalen 
Bevölkerung realistisch eingeschätzt werden. Außerdem wird durch diese Vorgangsweise zunehmend in der 
Region kursierenden Spekulationen, wonach bestätigte Fälle aus den „Tourismus-Hotspots“ so schnell wie 
möglich in Gesundheitseinrichtungen oder zu ihrem Wohnsitz, jedenfalls aber außerhalb des Bezirks, verbracht 
werden, Vorschub geleistet! Viele Bürgerinnen und Bürger äußern mir gegenüber ihren Unmut, dass sie das 
Gefühl haben, dass in unserer Nachbargemeinde COVID-19-Infektionen „verschleiert“ werden, um die 
Problematik im Vergleich zu Salzburger und Tiroler Skiorten „herunterzuspielen“. Nicht erst seit Vorliegen der 
Gemeindeinformation der BH Liezen vom Donnerstag (siehe Anlage) versuche ich, der Bevölkerung den Ernst 
der Lage vor Augen zu führen und gleichzeitig beruhigend und deeskalierend auf meine Bevölkerung 
einzuwirken. Dies wird aber zunehmend schwierig, wenn es keine transparenten Informationen gibt, wie viele 
positive Tests es bei in der Region aufhältigen Personen gegeben hat bzw. gibt. Unserer Nachbargemeinde 
Filzmoos wird vom Land Salzburg eine tägliche, transparente Bürgerinformation (siehe Anlage) ermöglicht, die 
sehr positive Resonanz findet! 
 

Außerdem sind viele Mitbürgerinnen und Mitbürger verunsichert, weil sie nicht wissen (können), ob sie zu 
bestätigten, positiven Fällen in der Gemeinde (Stand gestern: zwei Personen) Kontakt hatten. Da eine COVID-
19-Infektion (im Gegensatz zu z.B. Geschlechtskrankheiten) keine Stigmatisierung mit sich bringt, verstehe ich 
nicht, dass man den Datenschutz hier höher bewertet, als das Bedürfnis der Bevölkerung sich selbst zu schützen, 
indem das Infektionsrisiko durch die Nachvollziehbarkeit von Kontakten beurteilt werden könnte. Dass es 
tatsächlich keine Stigmatisierung, sondern breites Mitgefühl gibt, zeigt der erste positive Fall eines 
Nationalratsabgeordneten und die zahlreichen „Selbst-Meldungen“ von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 
(z.B. Brexit-Chefverhandler Barnier). Meiner Meinung nach läuft diese, bei entsprechender Abwägung, aus 
Datenschutzgründen nicht zu rechtfertigende, Geheimhaltung damit den klar kommunizierten Zielen der 
Bundesregierung bzw. den Zielen des COVID-19-Maßnahmengesetztes zuwider. Außerdem trägt die 
Geheimhaltung nicht zur Beruhigung der Bevölkerung bei, sondern stiftet durch die Ungewissheit eher 
Verunsicherung. 
 

Ich ersuche höflich um entsprechende Informationen (Fälle vorerst ohne Bezirkszuordnung) und außerdem 
erlaube ich mir anzuregen. die bisherige Kommunikations-Strategie (Geheimhaltung von bestätigten Fällen) 
ernsthaft zu überdenken.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Bgm. Ernst Fischbacher 


