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          Kiel, 20. Mai 2021 
 

 
Pressemitteilung 
 
Mobiles Impfen in Kiel ohne Bevorzugung von Stadtteilen, Vereinen oder Organisationen  

Die CDU-Ratsfraktion hat gemeinsam mit der Kieler Rathauskooperation den Antrag „Impfstoff zu 

den Menschen bringen“ in die heutige Sitzung der Kieler Ratsversammlung eingebracht mit dem 

Ziel, die Kieler Stadtverwaltung darin zu unterstützen, konkrete Gespräche mit der Landesregierung 

aufzunehmen, um mobile Impfmöglichkeiten in Kieler Stadtteilen, bei Organisationen und Vereinen 

zu eröffnen.  

Aufgrund seines Titels vermag der Antrag bestimmt große Erwartungen in Kiel zu wecken und viele 

Impfwillige würden sich mit Sicherheit über zusätzliche Impfangebote freuen. Aber auch heute wer-

den wieder viele Menschen erfolglos versuchen, in der Impflotterie auf impfen-sh.de einen der frei-

geschalteten Termine zu ergattern. Und noch immer suchen eine Reihe von Einwohnern aus den 

Priorisierungsgruppen 1 bis 3 händeringend nach einem Termin. 

Diejenigen, die sich impfen lassen möchten, nehmen weite Wege in Kauf. Sie fahren quer durchs 

Land, wie man an den Kfz auf den Parkplätzen vor den Impfzentren deutlich erkennen kann. Sie 

zeigen Kennzeichnen aus ganz Schleswig-Holstein. Dank der Bundeswehr, die einen großartigen 

Dienst an der Gesellschaft leistet, ist die Organisation in den Impfzentren generalstabsmäßig. 

Ab dem 07. Juni wird die Priorisierung für alle aufgehoben und der Andrang noch größer als bisher. 

Die Wartelisten werden lang und länger und die bereits stark belasteten Arztpraxen regelrecht über-

rannt. Vor diesem Hintergrund hält es die AfD-Ratsfraktion für falsch, mobiles Impfen an die Inzidenz 

der Stadtteile zu koppeln. Die Möglichkeit, sich unkompliziert und schnell impfen zu lassen, sollte 

überall in der Stadt geschaffen werden. An zentralen Standorten, verkehrsgünstig gelegen und mit 

allen Verkehrsmitteln erreichbar. 

Die höchsten Inzidenzen in der Stadt, und das nicht nur in Kiel, haben die Stadtteile mit den sozialen 

Brennpunkten. Als Begründung wird häufig angeführt, die beengten Wohnraumverhältnisse, pre-

käre Arbeitsverhältnisse, mangelnde Sprachkenntnisse und das Nutzen des ÖPNV seien verantwort-

lich. Gleichzeitig hat sich die Berichterstattung der vergangenen Wochen aber auch ausführlich mit 

dem notorischen Regelbruch rund um den Vineta-Platz in Gaarden befasst. Nur dort mobil zu imp-

fen, wäre weder gerecht noch sendete es das richtige Signal an all diejenigen aus, die sich regelkon-

form verhalten und bisher erfolglos um einen Termin bemüht haben. 
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Viele Menschen, die nicht in Stadtteilen mit hohen Inzidenzen leben, benutzen ebenfalls Bus und 

Bahn für den Weg zur Arbeit. Im Sinne der Gerechtigkeit und der bestmöglichen Erreichbarkeit für 

ALLE, wäre ein mobiles Impf-Team am Kieler Hauptbahnhof besser postiert als in Gaarden oder 

Mettenhof.  

Die Standorte für das mobile Impfen sind so zu wählen, dass möglichst viele Kieler Bürger davon 

Gebrauch machen können. Wir knüpfen an unsere Zustimmung die Erwartung, dass das mobile Imp-

fen in Kiel so organisiert wird, dass keine Stadtteile, Organisationen oder Vereine bevorzugt werden.  

 

 


