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Köln: Ausweisung der Inzidenzen für Geimpfte und Ungeimpfte

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
die SPD-Fraktion bittet Sie, folgende Anfrage auf die Tagesordnung des Rates am 16.09.2021
zu setzen.
Die aktuellen Inzidenzen weisen auch für Köln auf eine drohende vierte Welle im Herbst mit
einer möglichen Überlastung der Kölner Kliniken hin. Gleichzeitig stagniert auch hier die
Impfquote. Zudem weisen sie auf eine Verschiebung der Altersgruppe hin, in der vermehrt
schwere Verläufe auftreten. In den Kliniken werden vor allem Patient*innen zwischen 35
und 55 Jahren behandelt, von denen der überwiegende Teil nicht oder nur einmal geimpft
ist.
In den veröffentlichten Inzidenzzahlen wird in Köln bisher nicht zwischen Altersgruppen und
zwischen geimpften und ungeimpften Infizierten unterschieden, während z. B. Stuttgart dazu übergegangen ist, differenzierte Zahlen zu veröffentlichen.1 Probleme einer Aufschlüsselung der Inzidenzen werden zwar seitens des RKI diskutiert. Trotz vorhandener methodischer
Probleme wie der Frage nach der Ausweisung der nur teilweise geimpften Personengruppe
überwiegen doch die Möglichkeiten einer weitgehenden Differenzierung nach Impfstatus
und Alter.
Die Veröffentlichung dieser Zahlen könnte im Zusammenspiel mit einer Impfkampagne gegen die sogenannte „Impfmüdigkeit“ ankämpfen und die notwendige Überzeugungsarbeit
für eine Impfung bei dem Personenkreis sorgen, der einer Impfung skeptisch, aber nicht
prinzipiell ablehnend gegenübersteht.
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https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.coronainzidenz-in-stuttgart -stadt-weist-inzidenz-fuergeimpfte-und-ungeimpfte-aus.860ce1be-a34c-4eb3-80ef-9c81cb59f7b8.html
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Aus diesen Gründen fragen wir die Verwaltung:
1. Ist es möglich, die Inzidenzen für Köln nach den Kriterien Alter und Impfstatus getrennt
auszuweisen, und wenn ja: bis wann?
2. Besteht darüber hinaus die Möglichkeit, Daten über die Inzidenz bei nur einmal geimpften Personen zu ermitteln und zu veröffentlichen, und wenn ja: bis wann?
Mit freundlichen Grüßen
Gez. Mike Homann
Fraktionsgeschäftsführer

