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          Kiel, 18. Februar 2021 
 
 

Pressemitteilung 
 
 

Covid-19-Statistik nach Kieler Stadtteilen veröffentlichen! 
 
Zur heutigen Sitzung der Ratsversammlung wird die AfD-Ratsfraktion beantragen, die Statistik der 
Covid-19-Fallzahlen gemäß dem Vorbild Lübecks zukünftig nach den einzelnen Kieler Stadtteilen 
getrennt zu veröffentlichen um damit dem Informationsbedarf der Bürger gerecht zu werden 
 
Die von der Landeshauptstadt Kiel bisher veröffentlichten Zahlen und Statistiken gelten für das ge-
samte Kieler Stadtgebiet und geben keine Auskunft darüber, wie sich das Infektionsgeschehen be-
züglich des Virus SARS-CoV-2 in den einzelnen Stadtteilen darstellt. Dem erhöhten Informationsbe-
darf der Bürger wird das nach Meinung der AfD-Ratsfraktion nicht gerecht. Im Hinblick auf eine ma-
ximale Transparenz bedarf es daher einer ergänzenden Darstellung der Covid-19-Fallzahlen in Kiel, 
aufgeschlüsselt nach Stadtteilen. 

Die Hansestadt Lübeck hat eine Form der Veröffentlichung gefunden, die den Datenschutz berück-
sichtigt und die Covid-19-Statistik unterteilt nach den einzelnen Stadtteilen einfach und übersichtlich 
darstellt. Die AfD-Ratsfraktion setzt sich mit ihrem heutigen Antrag dafür ein, zukünftig dem Vorbild 
Lübecks zu folgen. Die regelmäßige Bereitstellung möglichst umfassender Informationen hilft den 
Bürgern, sich selbst ein Bild vom Infektionsgeschehen in der Stadt und in ihrem Stadtteil zu machen.  
Die Aufschlüsselung nach Stadtteilen bietet zudem die Möglichkeit, besser zu erkennen, ob und wo 
es vermehrten Aufklärungs- und Kontrollbedarf gibt. Wenn z.B. immer wieder derselbe Stadtteil be-
sonders stark betroffen ist, ist das nicht nur eine akute Aufforderung zum Handeln, sondern auch 
eine Information, die jedem Bürger der Stadt zugänglich gemacht werden sollte. 

Es kann in dieser Pandemie gar nicht zu viele Informationen geben. Die Bürger informieren sich über 
Fallzahlen, Inzidenzen und Statistiken aus Stadt, Land und Bund. Eine Auswertung auch auf Stadtteil-
ebene ist da nur logisch. Krisenkommunikation sollte direkt und transparent sein und das Ziel haben, 
möglichst vielen Menschen den gleichen Wissenstand zu vermitteln, erklärt die Fraktionsvorsitzende 
der AfD-Ratsfraktion, Ratsfrau Julia Brüggen. 
 
https://www.luebeck.de/files/Corona/covid19-statistik/Stadtteile_Karte_20210129.pdf 
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