
Verbreitung von Tuberkulose und Krätze durch Flüchtlinge (English summary below, media output 

attached) 

 

Auf den ersten Blick zeigen die Statistiken unter Punkt 1 steigende Tendenzen der Krankheiten seit 

Beginn der Flüchtlingskrise. Nach zunehmender Erwähnung von verschiedenen Nachrichtenseiten 

und Zeitungen, polarisiert das Thema immer stärker, wie die Statistik der „Google-Trends“ unter 2. 

zeigt. Oft werden von Privatpersonen in sozialen Netzwerken bewusste Falschinformationen und 

übertriebene Aussagen bezüglichen des Themas verbreitet als Angriff gegen Asylsuchende. Als die 

Situation zu eskalieren drohte, sieht sich das Regierungspräsidium Gießen dazu gezwungen, den 

Falschaussagen öffentlich zu widersprechen um die Lage zu beruhigen(Punkt 2).  

Den Höhepunkt des Konflikts bildete jedoch der Afd-Landtagskandidat Andreas Winhart, welcher 

wenige Tage vor der Wahl in Bayern in einer Rede mehrere fragwürdige Aussagen tätigt. Das Video 

wird auf Twitter gepostet, kurze Zeit später berichten verschiedene Nachrichtenseiten über den 

Vorfall und dessen Folgen.  

In dem Video vetritt Winhart die Meinung, Krankheiten wie Tuberkulose und Krätze, die seit Jahren 

nicht mehr diagnostiziert wurden, werden nun durch Flüchtlinge erneut in Umlauf gebracht. Des 

Weiteren behauptet er, diese Aussage beruhe auf Statistiken des Gesundheitsamtes Rosenheim.  

Jeoch fällt auf: in seiner Rede verwendet Winhart stark rassistische Begriffe und ersetzt eigentliche 

Zahlen durch Phrasen wie „...unglaublich viele Vorfälle der Krankheit...“ oder stützt Argumente auf 

„...man weiß ja, dass...“, wodurch seine Seriosität erheblich sinkt. Zudem ergibt die 

Quellenuntersuchung ein widersprechendes Statement des Gesundheitsamtes. Statistiken des RKI 

zeigen zwar steigende Tendenzen, jedoch bleiben die Zahlen insgesamt bezüglich der Tuberkulose 

sehr niedrig. Die Zahlen der Krätze werden wie folgt erklärt: Ein verändertes Krankheitsbild sorgt 

dafür, dass Symptome spät erkannt werden und die Krankheit so mehr Zeit hat, sich auszubreiten. 

Außerdem zeigen weitere Statistiken des RKI, dass sich Krätzediagnosen beispielsweise in 

Krankenhäusern in den letzten zwei Jahren verdoppelt haben. Ausbrüche der Krankheit seien eher in 

Pflegeheimen und Kindergärten zu beobachten als in Flüchtlingsheimen. Zuletzt erklärt das RKI, dass 

die Verhältnisse der Flucht Infektionen der Füchtlinge leicht erhöhen, jedoch wird stark betont, dass 

keine relevante Gefahr davon ausgehend feststellen lässt.  

Abschließend lässt sich sagen, dass Winhart mutwillig Falschinformationen verbreitet um kurz vor 

den Wahlen die Meinung der Öffentlichkeit auf der Gegenseite der Flüchtlinge zu positionieren und 

der AfD somit Wählerstimmen zu sichern. 


