
Fragen zu Tages- und Wochenmeldungen 
 

1. In der täglichen PK und der anschließenden Veröffentlichung auf der Homepage der Stadt 
Halle, wurden bzw. werden die Rechercheergebnisse zu den Infektionsquellen in folgende 
sechs, nach dem Wegfall der „Reisen“ fünf, Kategorien unterteilt: Reisen, Privates Umfeld, 
Berufliches Umfeld, Alten- und Pflegebereich, Medizinischer Bereich und 
Gemeinschaftseinrichtungen. 
 
In den sonntags vorgestellten, ebenfalls im Nachgang auf der Homepage der Stadt Halle zu 
findenden Diagrammen, sind es hingegen sieben Kategorien, mit folgenden Bezeichnungen: 
Reise, Beruf, Familie/Haushalt, Privat, Gemeinschaftseinrichtungen, Gesundheit (AH, KH, AP) 
sowie unklar. 
 
Warum werden hier unterschiedliche Kategorien verwendet? 

 
2. Addiert man die Tagesmeldungen, aus den einzigen beiden Kategorien mit identischen 

Bezeichnungen auf den Diagrammen, die somit vergleichbar sind bzw. sein sollten, Beruf und 
Gemeinschaftseinrichtungen, zusammen, kommt man auf unterschiedliche Werte für die 
Wochenzahlen. 

 
Beispielhaft ergeben sich für die KW51 aus den Tagesmeldungen im Bereich Beruf 72 
Neuinfektionen, in der gestrigen PK wurden auf dem Diagramm jedoch 82 Neuinfektionen 
dieser Kategorie zugeordnet. Die Tagesmeldungen für die Gemeinschaftseinrichtungen 
ergeben eine aufsummierte Zahl von 122 Neuinfektionen für die KW51, im Diagramm 
wurden gestern nur 62 gezeigt. 
 
Welche Erklärung gibt es hierfür? 
 

3. Rechnet man die in den täglichen PK veröffentlichen Zahlen zusammen, so kommt man für 
die KW49 auf 273, die KW50 auf 303 und die KW51 auf 589 Neuinfektionen, gruppiert in die 
maximal sechs Kategorien. 
 
Auf den Diagrammen der jeweiligen KW kommt man, bei Addition der einzelnen Kategorien, 
zwar auf die gleiche Gesamtzahl, jedoch beinhaltet diese Zahl in den Diagrammen auch 
immer jene siebte Kategorie, die in den Tagesmeldungen nie auftaucht: unklar. Hier werden 
in der KW49 10, in der KW50 20 und der KW51 14 aufgezählt. 
 
a. Warum werden die unklaren Rechercheergebnisse in den Tagesmeldungen nicht 

genannt? 
b. Wie kann es sein, dass in den Tagesmeldungen angeblich alle Neuinfektionen zugeordnet 

werden können, in der Wochenzusammenfassung dann jedoch plötzlich noch unklare 
Recherchen zu verzeichnen sind? 

 

Quelle zu den Daten der obenstehenden Fragen sind die jeweiligen Veröffentlichungen auf der 
Homepage der Stadt Halle (Saale) – www.halle.de 
 
KW51: https://www.halle.de/de/Verwaltung/Presseportal/Nachrichten/?NewsId=45334 
Abgerufen und gesichert am 20.12.2020 / 14:34 Uhr 
KW50: https://www.halle.de/de/Verwaltung/Presseportal/Nachrichten/?NewsID=46186 
Abgerufen und gesichert am 20.12.2020 / 13:46 Uhr 
KW49: https://www.halle.de/de/Verwaltung/Presseportal/Nachrichten/?NewsID=46173 
Abgerufen und gesichert am 20.12.2020 / 13:45 Uhr 

http://www.halle.de/
https://www.halle.de/de/Verwaltung/Presseportal/Nachrichten/?NewsId=45334
https://www.halle.de/de/Verwaltung/Presseportal/Nachrichten/?NewsID=46186
https://www.halle.de/de/Verwaltung/Presseportal/Nachrichten/?NewsID=46173

