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Pressemitteilung 
 

 

 Stadt Kiel nicht überrascht von hohen Infektionsraten in Gaarden und Mettenhof  
 
Die Stadt Kiel wird zukünftig einer Forderung der AfD-Ratsfraktion Kiel nachkommen und regelmäßig zum 
Monatsende die Corona-Infektionszahlen in Kiel aufgeschlüsselt nach Ortsteilen veröffentlichen. Die AfD-
Ratsfraktion begrüßt, dass nun auch bei Gesundheitsdezernent Stöcken die Einsicht über die Ideologie ge-
siegt hat. 

Im Februar brachte die AfD-Ratsfraktion einen Antrag in die Kieler Ratsversammlung ein, in dem die Veröf-
fentlichung der Corona-Statistik – dem Lübecker Beispiel folgend – getrennt nach den einzelnen Kieler Stadt-
eilen gefordert wurde. Dieser Antrag wurde in der mündlichen Debatte von Gesundheitsdezernent Gerwin 
Stöcken noch als „Voyeurismus“ abgetan und zurückgewiesen. Offensichtlich gab es nun auch bei ihm einen 
Erkenntnisgewinn, der dazu führt, dass die Stadt Kiel dem Informationsbedürfnis der Bürger zukünftig um-
fassend gerecht wird. 

Die regelmäßige Bereitstellung möglichst detaillierter Informationen hilft den Bürgern, sich selbst ein Bild 
vom Infektionsgeschehen in der Stadt und in ihrem Stadtteil zu machen. Beim Umgang mit der Corona-Pan-
demie kommt es auf maximale Transparenz an. Falsche Tabus sind nicht nur fehl am Platze, sondern auch 
höchst gefährlich. 

Die nun erstmals veröffentlichten Zahlen aus den Kieler Ortsteilen zeigen, dass im März 2021 mehr als jede 
dritte Corona-Infektion in den Stadtteilen Gaarden oder Mettenhof zu verzeichnen war. Das ist überpropor-
tional hoch im Vergleich zu den anderen Ortsteilen. Gemäß Berichterstattung der Kieler Nachrichten sei dies 
auf die hohe Bevölkerungsdichte in Kiels größten Ortsteilen zurückzuführen. Diese Kieler Ortsteile wiesen 
zugleich auch den höchsten Migrationsanteil auf. 

Seitens der Stadt wird eingeräumt, dass die Infektions-Zahlen „nicht überraschen“ würden und dass es noch 
„Informationsbedarf über Hygienemaßnahmen“ bei Migranten gäbe. Der heutige KN-Artikel „Gaarden hat 
ein Maskenproblem“ beschreibt das Offensichtliche: Das Ignorieren der Corona-Regeln. Anstatt Nachsicht 
bei Verstößen zu üben und es bei bloßen Ermahnungen zu belassen, wäre hier konsequentes Durchsetzen 
der Regeln angebracht. 

Wenn die Infektionszahlen den Gesundheitsdezernenten „nicht überraschen“, könnte man daraus schließen, 
dass sich die Situation in Gaarden und Mettenhof schon länger so darstellt wie im März 2021. Falls ja - seit 
wann? Seit Beginn der Pandemie? Seit Beginn der stärkeren Verbreitung der britischen Mutante B.1.1.7 in 
Kiel? 

Wenn immer wieder dieselben Stadtteile besonders stark betroffen sind, ist das eine akute Aufforderung zum 
Handeln. Der Kieler Gesundheitsdezernent ist nun in der Pflicht, umgehend eine ausführliche Lagebeschrei-
bung über die Situation in Gaarden und Mettenhof zu veröffentlichen und sofortige Maßnahmen zu ergreifen, 
die dazu dienen, das Infektionsgeschehen einzudämmen, so die Vorsitzende der AfD-Ratsfraktion Julia Brüg-
gen. 


