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Von Britta Schultejans
Garmisch-Partenkir-
chen  (dpa) - Nach einem 
heftigen Corona-Ausbruch 
in Garmisch-Partenkirchen 
fordert Bayerns Innenmi-
nister Joachim Herrmann 
(CSU) Konsequenzen für 
die mutmaßliche Verursa-
cherin. «Sollte sich bestäti-
gen, dass die Frau bewusst 
trotz eindeutiger Corona-
Symptome die Quarantäne 
ignoriert hat, muss sie 
mit einem empfindlichen 
Bußgeld rechnen», sagte 
Herrmann dem «Münchner 
Merkur» (Montag). «Gegen 
so eine Rücksichtslosigkeit 
sollte ein klares Signal und 
ein mahnendes Beispiel ge-
setzt werden, dass jeder mit 
empfindlichen Sanktionen 
rechnen muss, der in dieser 
besonderen Situation der 
Pandemie gegen die Regeln 
verstößt und andere vor-
sätzlich in Gefahr bringt.»

Das zuständige Land-
ratsamt geht davon aus, 
dass der Ausbruch auf eine 
sogenannte Supersprea-
derin zurückzuführen ist. 
Die 26-Jährige soll durch 
verschiedene Kneipen in der 
Marktgemeinde am Fuße 

der Zugspitze gezogen sein 
und dabei mehrere Men-
schen angesteckt haben. 
Nach Angaben der Behörde 
hat sie auf der Kneipentour 
schon Symptome gehabt 
und auf die Ergebnisse ihres 
Corona-Tests gewartet. In 
Bayern kann bei Verstößen 
gegen Quarantäne-Aufla-
gen ein Bußgeld von 2000 
Euro verhängt werden.

«Die Dame hat Sympto-
me gehabt, war bei uns bei 
der Teststation und wurde 
aufgrund der Symptome 
aufgefordert, in Quaran-
täne zu bleiben. Das hat 
sie aber nicht getan», sagte 
der Sprecher des Landrat-
samts, Stephan Scharf. Die 
26-Jährige sei kurz zuvor 
aus einem Urlaub in Grie-
chenland zurückgekehrt. 
Ob sie sich auf der Reise an-
gesteckt hat oder danach in 
Garmisch-Partenkirchen, 
das sei aber unklar. «Wo sie 
sich angesteckt hat, wissen 
wir nicht».

«Fälle, in denen die Leu-
te das Testergebnis nicht 
abwarten, gibt es ja öfter», 
sagte Scharf. «Und die Na-
tionalität ist ja im Grunde 
auch wurscht. Aber wir 
wollten, dass möglichst 
viele Menschen sich melden, 
die sich daran erinnern, in 
den letzten Tagen in einer 
Kneipe Kontakt zu der Frau 
gehabt zu haben.» Um die 
Identifikation für mögliche 
Kontaktpersonen einfacher 
zu machen, veröffentlichte 

die Behörde darum, dass es 
sich bei der Frau um eine 
US-Amerikanerin handelt, 
die in Garmisch-Partenkir-
chen lebt und arbeitet.

Weil sich bislang nicht 
alle Kontaktpersonen nach-
verfolgen ließen, fordert 
die Gesundheitsbehörde 
diejenigen, die an oder vor 
diesem Abend in örtlichen 
Bars unterwegs waren, 
auf, sich bei der Hotline des 
Gesundheitsamtes (08821/ 
751-500) zu melden und 
sich testen zu lassen. Der 
Aufruf richtet sich vor allem 
an junge Leute zwischen 
18 und 35 Jahren, die sich 
angesteckt haben könnten, 
sind aufgerufen, sich testen 
zu lassen.

In einem Hotel, in dem 
die Frau arbeitet, wurden 
nach Angaben Scharfs bis-
lang 24 Menschen positiv 
getestet. Insgesamt belief 
sich die Zahl der Neuinfek-
tionen bis Samstag auf 37. 
Die Sieben-Tage-Inzidenz 
lag bei 54 und damit über 
der kritischen Marke von 50 
Neuinfektionen je 100 000 
Einwohner in sieben Tagen. 
«Die müssen sich natürlich 
nicht alle bei ihr angesteckt 
haben», betonte Scharf. 
453 Positiv-Fälle seien seit 
Beginn der Corona-Krise 
im Landkreis nachgewiesen 
worden.

«Aus medizinischer Sicht 
ist mit einem weiteren 
deutlichen Anstieg der In-
fektionen im Landkreis zu 

rechnen», teilte das Land-
ratsamt mit und verhängt in 
der rund 26 000 Einwohner 
zählenden Marktgemeinde 
am Freitag Beschränkun-
gen für das öffentliche 
Leben. «Wir wollen das 
Nachtleben, das der Auslö-
ser war, runterfahren.»

Alle Gaststätten müssen 
dort um 22 Uhr schließen. 
Nur noch maximal fünf Per-
sonen dürfen sich im öffent-
lichen Raum gemeinsam 
treffen - das gilt auch für 
alle Gastronomiebetriebe. 
Für Privatveranstaltungen 
wird die Teilnehmerzahl auf 
höchstens 50 Personen in 
geschlossenen Räumen oder 
bis zu 100 Personen unter 
freiem Himmel beschränkt.

Wegen der hohen Infek-
tionszahlen wurden auch 
zwei für das Wochenende 
geplante Demonstrationen 
abgesagt: die Veranstaltung 
«Ausbremst is» und eine 
Kundgebung von Landwir-
ten aus Protest gegen die 
Ausbreitung von Wölfen in 
Bayern.

Auf Twitter regte sich 
Unmut über das vom 
Landratsamt beschriebene 
Verhalten der Frau. «Der 
Blick nach Garmisch zeigt 
aktuell ein Beispiel dafür, 
dass man den gesunden 
Menschenverstand und die 
Bereitschaft des Einzelnen 
nicht voraussetzen kann. 
So schade», schrieb dort 
jemand. Es ist einer der 
höflicheren Posts.

Scholz: EU für harten Bruch mit 
Großbritannien gewappnet
Berlin (dpa) - Die Europäische Union könnte aus Sicht 
von Bundesfinanzminister Olaf Scholz ein Scheitern 
der Brexit-Handelsgespräche mit Großbritannien gut 
verkraften. Darauf sei Europa «präzise und sorgfältig 
vorbereitet», sagte der SPD-Politiker in Berlin. «Meine 
Einschätzung ist: Eine ungeregelte Situation würde sehr 
erhebliche Konsequenzen für die britische Volkswirtschaft 
haben», fügte Scholz hinzu. «Europa wäre in der Lage, 
damit umzugehen. Und es wären auch keine besonders 
schweren Konsequenzen, nach den Vorbereitungen, die 
wir ja schon mal gemacht hatten.»

Freie Aufnahmeplätze für Migranten in 
vielen Städten und Kommunen
Berlin (dpa) - Die Städte und Kommunen in Deutschland 
haben laut Beamtenbund dbb zahlreiche freie Plätze in Auf-
nahmeeinrichtungen für Migranten. «In vielen Städten gibt es 
freie Aufnahmeplätze, da Flüchtlinge von 2015 mittlerweile 
in regulären Wohnungen leben oder nicht mehr in Deutsch-
land sind», sagte der dbb-Vorsitzende Ulrich Silberbach 
der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Die Erfahrungen 
aus 2015 haben insbesondere die Kommunen in die Lage 
versetzt, mit Flüchtlingsströmen besser umzugehen», sag-
te Silberbach. 2015 waren knapp 900 000 Asylbewerber 
weitgehend unkontrolliert nach Deutschland gekommen. 
Für das vergangene Jahr hatte das Innenministerium eine 
Zahl von rund 140 000 Asylerstanträgen genannt.

Datenschutzbeauftragter rügt zu laxen 
Umgang mit Corona-Kontaktdaten
Berlin (dpa) - Der Bundesdatenschutzbeauftragte rügt 
einen zu laxen Umgang mit Corona-Kontaktdaten in der 
Gastronomie. In einigen Restaurants und Cafés würden 
einfachste Datenschutz-Regeln missachtet, sagte Ulrich 
Kelber der Funke Mediengruppe. «Es gibt offene Listen an 
den Eingängen, alle Beschäftigten des Betriebes können 
Einblick nehmen, die Daten der Gäste werden viel zu lange 
aufbewahrt und es fehlen technische Sicherungsmaßnah-
men.» Stattdessen könnten zum Beispiel Umschläge auf 
den Tischen liegen, die sofort verschlossen werden.

Scheuer warnt vor «überzogenen» 
Klimazielen in der EU
Berlin (dpa) - In der Debatte um die Verschärfung der 
EU-Klimaziele hat Bundesverkehrsminister Andreas 
Scheuer vor «überzogenen Werten» gewarnt und ange-
mahnt, die Corona-Krise zu berücksichtigen. «Die EU-
Kommission muss im Blick haben, dass wir in einer der 
schwersten Krisen der letzten Jahrzehnte sind», sagte 
der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Es 
brauche ehrgeizige Ziele, weil sie Innovation auslösten. 
Entscheidend sei der Weg. 

Österreich verschärft Maskenpflicht
Wien (dpa) - Nach einem starken Anstieg der Corona-An-
steckungszahlen verschärft Österreich die landesweiten 
Maßnahmen wieder. Von Montag an muss ausnahmslos 
in allen Geschäften ein Mund-Nasen-Schutz getragen 
werden, wie die Regierung am Freitag in Wien mitteilte. 
Das gilt auch für Beschäftigte in Lokalen. Außerdem 
dürfen Speisen und Getränke in Innenbereichen nur 
noch an Sitzplätzen serviert werden.  Bei Veranstaltungen 
sind draußen nur noch 3000 Besucher statt derzeit bis 
zu 10 000 erlaubt. In Innenräumen sind nur noch 1500 
statt 5000, ohne zugewiesene Plätze nur 50 Gäste zu-
gelassen. Kinder müssen in der Schule außerhalb ihrer 
Klassenzimmer Maske tragen.

Corona-Ausbruch in Garmisch: Eine 
Superspreaderin auf Kneipentour

Eine junge Frau soll 
zahlreiche Menschen 
mit dem Coronavirus 
angesteckt haben. 
Dabei hätte sie wohl 
nur ein wenig Geduld 
zeigen müssen.

Schleswig-Holstein, Kiel: Traditionssegler liegen während der Windjammerparade in der Förde auf 
Kurs. Die traditionelle Windjammerparade am zweiten Samstag der Kieler Woche fand am 12.09.2020 
statt.      Foto: dpa

Kieler Woche - Windjammerparade
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