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Kleine Anfrage

Dr. Dr. Rainer Rahn (AfD) vom 25.01.2021

Corona -Pandemie — Kontrolle der über den Flughafen Frankfurt einreisenden

Personen — Teil I
und

Antwort

Minister für Soziales und Integration

Vorbemerkung Fragesteller:
Die Presse berichtete, dass ab dem 24.01.2021 verschärfte Kontrollen bei Einreisen
aus insgesamt 32 SARS-CoV-2-Hochrisikoländern über den Flughafen Frankfurt mit
Überprüfung der Einreisevoraussetzungen und Testnachweis erfolgt. Am 22.01.2021
war bekanntgeworden, dass die „Brasilien -Mutation" von einem Reisenden aus
Hessen auf dem Luftweg nach Deutschland gebracht wurde
(https://zeitung.faz.net/webreader-v3/index.html#/466303/29).
Bis zu diesem Zeitpunkt gab es praktisch keine Kontrollen am Flughafen Frankfurt.
Noch lange nach dem Bekanntwerden der Epidemie in China konnten Reisende aus
China ungehindert und unkontrolliert in die EU einreisen. Auf die Frage, ob die
Landesregierung — ggf. in Abstimmung mit der Bundesregierung — spezifische
Maßnahmen, um die Einreise infizierter bzw. erkrankter Personen nach Deutschland
zu unterbinden, antwortete die Landesregierung, dass dies „Sache der
Bundesregierung" sei (Drs. 20/2180). Nach Angaben der Landesregierung wurden im
Februar und März 2020 ankommende Passagiere aus China zu Aufenthalten in
Wuhan und anderen Risikogebieten, zu Kontakt mit Erkrankten und zu Symptomen
befragt (Drs. 20/2661). Nach Angaben der Landesregierung beschränkten sich in den
ersten Monaten der Pandemie die Maßnahmen am Flughafen Frankfurt auf
Information der Ankommenden bis hin zum Ausfüllen von Aussteigekarten. Mit der
„Reiserückkehrerverordnung" wurden Einreisende aus Risikogebieten verpflichtet,
sich zur Absonderung in eine 14 -tätige Quarantäne zu begeben und das zuständige
Gesundheitsamt zu kontaktieren. Die Gesundheitsämter waren mit der
Nachverfolgung von Kontaktpersonen jedoch personell überfordert. Daher wurde am
HMSI eine Stabsstelle zur Gewinnung von Personal zur Unterstützung der
Gesundheitsämter eingerichtet.

Diese Vorbemerkung des Fragestellers vorangestellt, beantworte ich die Kleine

Anfrage wie folgt:

Frage 1. Hat die Landesregierung die Bundesregierung ersucht, geeignete
Maßnahmen zu ergreifen, um die Einreise infizierter bzw. erkrankter
Personen über den Flughafen Frankfurt nach Deutschland zu unterbinden?
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Das Ergreifen einreiserechtlicher Maßnahmen ist Angelegenheit der Bundesregierung.

Die Frage, wie man die durch Einreisen aus Risikogebieten verbundenen

infektiologischen Gefahren möglichst weitgehend minimiert, wird zwischen Bund und

Ländern regelmäßig erörtert.

Frage 2. Gab es Überlegungen der Landesregierung, im Falle der Untätigkeit der
Bundesregierung selbst tätig zu werden, um die Einreise infizierter bzw.
erkrankter Personen über den Flughafen Frankfurt nach Deutschland zu
unterbinden — z.B. in Anwendung der Bestimmungen des IfSG und des
HGöGD?

Siehe Antwort zur Frage 1.

Frage 3. Hält die Landesregierung die im Zeitraum von Januar bis Dezember 2020
am Flughafen Frankfurt ergriffenen Maßnahmen zur Kontrolle einreisender
Passagiere retrospektiv für ausreichend und zielführend?

Die Landesregierung hält die Maßnahmen für ausreichend und zielführend.

Frage 4. Wurden in den ersten Monaten der Pandemie sämtliche aus China — oder
anderen Risikogebieten —einreisenden Passagiere bezüglich möglicher
Symptome und ihres Kontaktes zu infizierten bzw. erkrankten Personen
befragt?

Für die genannten Kontrollen am Frankfurter Flughafen ist das Gesundheitsamt

Frankfurt am Main zuständig. Es wurden im Februar und März 2020 Fluggäste aus

China zu Aufenthalten in Wuhan und anderen Risikogebieten zu Kontakt mit

Erkrankten und zu Symptomen befragt. Die konkreten Maßnahmen wurden durch die

Bundesregierung nach Maßgabe des Vertrags über die Internationalen

Gesundheitsvorschriften und des dazu ergangenen nationalen

Durchführungsgesetzes angeordnet. Visuelle Kontrollen und teilweise auch

Temperaturkontrollen wurden bei Reiserückkehrenden von Kreuzfahrtschiffen

durchgeführt und auch anlassbezogene Kontrollen bei Verdacht auf Erkrankte an

Bord.
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Frage 5. Welche Konsequenzen hatte die Angabe eines aus einem Risikogebiet
einreisenden Passagiers, wenn dieser angab, Kontakt zu infizierten bzw.
erkrankten Personen gehabt zu haben?

Es wird davon ausgegangen, dass sich die Frage auf die Vorgehensweise ab Februar

2020 bezieht. Insoweit war die Abgabe einer Selbstauskunft der Passagiere vor der

Landung vorgesehen. Grundlage ist das nach dem Vertrag über die Internationalen

Gesundheitsvorschriften (IGV) und dem dazu ergangenen nationalen

Durchführungsgesetz vorgesehene Verfahren an internationalen Verkehrsflughäfen.

Wurde die Frage, ob ein Reisender Krankheitssymptome für COVID-19 und Kontakt

zu einem bestätigten COVID-19-Fall hatte, bejaht, so musste die verantwortliche

Flugzeugführerin bzw. der verantwortliche Flugzeugführer die Meldung über den

Verdacht einer ansteckenden Krankheit an Bord abgeben. Das Flugzeug wurde

daraufhin auf eine Sonderposition geleitet. Passagierinnen und Passagiere sowie die

Crew wurden durch das zuständige Gesundheitsamt gesondert überprüft.

Frage 6. Geht die Landesregierung davon aus, dass einreisende Passagiere
bezüglich möglicher Kontakte zu infizierten bzw. erkrankten Personen
wahrheitsgemäße Angaben machen, wenn diese davon ausgehen müssen,
durch eine solche Angabe Nachteile zu erleiden — wie etwa ein
Einreiseverbot oder Absonderung in Quarantäne?

Neben der eigenen Verpflichtung der Passagiere besteht nach dem Vertrag über die

Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) und dem dazu ergangenen nationalen

Durchführungsgesetz eine Verpflichtung der Crew, Verdachtsfälle für eine Erkrankung

an COVID-19 zu melden. Rückblickend ist festzustellen, dass der Infektionseintrag

spätestens ab März 2020 primär über andere Wege als über direkt aus China

einreisende Passagiere erfolgte.

Frage 7. Wäre es nach Auffassung der Landesregierung nicht geboten gewesen, die
nunmehr — d.h. ab dem 24.01.2021 — ergriffenen Maßnahmen bereits zu
einem wesentlich früheren Zeitpunkt zu ergreifen, um das SARS-CoV-2-
Übertragungsrisiko zu minimieren?
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Spätestens ab Mitte März 2020 hat die Landesregierung sehr weitgehende

Maßnahmen getroffen, um den Eintrag von Infektionen mit SARS-CoV-2 aus

Risikogebieten weitgehend zu minimieren. Für die Zeit davor ist festzuhalten, dass die

Bundesregierung in Abstimmung mit den Ländern, die ebenfalls internationale

Verkehrs -(Flug -)Häfen nach Maßgabe des Vertrags über die Internationalen

Gesundheitsvorschriften (IGV) und dem dazu ergangenen nationalen

Durchführungsgesetz besitzen, ihrerseits Maßnahmen getroffen hat, um den Eintrag

von Infektionen insbesondere aus China zu unterbinden.

Frage 8. In welcher Weise konnte die am HMS! eingerichtete Stabsstelle die
Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung der Infektionsketten
unterstützen?

Die Nachverfolgung von Infektionsketten ist originale Aufgabe der Gesundheitsämter.

Frage 9. Auf welche Weise wurde festgestellt, dass die „Brasilien -Mutation" von
einem Reisenden aus Hessen auf dem Luftweg nach Deutschland gebracht
wurde?

Es handelt sich nicht um eine Brasilienmutante, sondern um eine Variante mit der

Bezeichnung P2, die der brasilianischen Variante P1 ähnelt. Laut Mitteilung des für

den Flughafen Frankfurt am Main zuständigen Gesundheitsamtes erfolgte die

Benachrichtigung über den Nachweis von SARS-CoV-2 bei einem Passagier durch

das Bordpersonal unmittelbar bei Landung, nachdem das Testergebnis aus Brasilien

mitgeteilt worden war. Dass es sich um eine Virusvariante handelte, war zu diesem

Zeitpunkt nicht klar.

Frage 10. Welche Maßnahmen wurden bei dem unter 9. aufgeführten Passagier
unternommen, um eine Weiterverbreitung des Virus zu verhindern?

Das für den Flughafen Frankfurt am Main zuständige Gesundheitsamt hat bei der

betroffenen Person unmittelbar nach Einreise eine Reiseanamnese und einen PCR-

Abstrich durchgeführt, deren Absonderung in einem Hotel auf Kosten der

befördernden Airline veranlasst und Maßnahmen zur Kontaktpersonennachverfolgung
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(z.B. Ausgabe von Aussteige -Karten an alle Passagiere in der gleichen Sitzreihe, zwei

Sitzreihen davor und dahinter, Information der Passagiere und der für sie zuständigen

Gesundheitsämter) eingeleitet. Nach Vorlage des Positivbefunds auf SARS-CoV-1 hat

das Institut für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt am Main einen

weiteren PCR-Abstrich bei der betroffenen Person zur Verifizierung eines möglichen

Nachweises einer Virusmutation durchgeführt und eine Genomsequenzierung

veranlasst.

Wiesbaden, den41- 2 . 1 -

Kai Klo-ge

Staatsminister


