Herrn Landrat Allgaier
Landratsamt Ludwigsburg
Hindenburgstraße 40
71638 Ludwigsburg

Ludwigsburg, 12. Februar 2021

Appell des Landrats zur Unterstützung der Städte und Gemeinden
für ihre älteren Einwohner*innen bei der Terminvergabe zur
Corona-Impfung und der notwendigen Fahrten zum Impfzentrum
Sehr geehrter Herr Landrat Allgaier
Die Landesregierung Baden-Württemberg hat die Organisation der
Impfterminvergabe landesweit festgelegt. Aber bereits mit Bekanntgabe
des Prozedere war jedem klar denkenden Menschen offensichtlich, dass
es so wirklich nicht funktioniert. Dies bezieht sich insbesondere auf die
vorhersehbare und dauerhafte Überlastung der Telefonhotline, die
Unkenntnis oder nur einfachen PC-Kenntnisse älterer Menschen und vor
allem deren verständliche Ungeduld, nicht zur Behörde durchzukommen.
Ältere Menschen bleiben dadurch hilflos zurück, sind verunsichert oder
gar verzweifelt, ärgern sich und fühlen sich zunehmend schlecht
behandelt. Auch die jüngst von Minister Lucha angekündigten und seit
Montag umgesetzten technischen und organisatorischen Veränderungen
bringen weder den gewünschten Erfolg noch lösen sie die bestehenden
Schwierigkeiten älterer Menschen.
Erste Verbände wie DRK, Malteser und Nachbarschaftshilfen haben
bereits mancherorts reagiert und bieten Hilfestellung bei der
Organisation eines Impftermins und bei der Fahrt zu den verschiedenen
Impfzentren an. Dies erfolgt jedoch meist wenig koordiniert, transparent
und nicht flächendeckend.

Auch wenn der Landkreis primär nicht in der Pflicht ist, für Verbesserungen zu
sorgen, appelliert die SPD-Kreistagsfraktion an Sie, Herrn Landrat Allgaier, auf die
(Ober-) Bürgermeister*innen der Städte und Gemeinden des Landkreises
Ludwigsburg einzuwirken, damit diese freiwillig initiativ (zu) werden und ein
örtliches Netzwerk zur Unterstützung bei der Terminvergabe zur Corona-Impfung
und der notwendigen Fahrten zum Impfzentrum für ihre älteren Einwohner*innen
aufbauen, kommunizieren und begleiten.
Ganz konkret stellen wir uns vor, dass die Kommunen eigeninitiativ, freiwillig und
zeitnah eine Beratungshotline mit Rathaus-, Kultur- und Personal aus geschlossenen
Betreuungseinrichtungen (im Homeoffice oder Kurzarbeit) für ihre älteren
Bewohner*innen Bürger anbieten. Es geht uns dabei konkret um Beratung und
Information, Fragen zum Impfstoff, allgemeine Fragen zu Impfzentren,
organisatorischen Abläufen sowie Fragen zu Hilfsangeboten und wer diese anbietet.
Dazu sollen alle älteren Menschen persönlich vom jeweiligen (Ober-) Bürgermeister
angeschrieben werden und auf diese Hotline hingewiesen werden. Die Kommunen
aktivieren und koordinieren die Unterstützung und Hilfe für die Älteren durch die
einschlägigen Hilfsverbände (DRK, Malteser, Sozialstation, Nachbarschaftshilfe usw.)
in dem diese vor Ort mit ins Boot geholt werden. Die Kommunen werden nur beim
Netzwerkaufbau zur Hilfe und deren Kommunikation initiativ, ohne selbst weitere
aktive Aufgaben zu übernehmen Einige, insbesondere größere Städte, wie
Ludwigsburg, Kornwestheim und Gerlingen haben sich dieser freiwilligen Aufgabe
bereits vielversprechend angenommen.
Gleichzeitig appelliert die SPD-Kreistagsfraktion an alle noch nicht freiwillig aktiven
Städte und Gemeinden im Landkreis Ludwigsburg jetzt initiativ zu werden und ein
örtliches Netzwerk zur Unterstützung bei der Terminvergabe zur Corona-Impfung
und der notwendigen Fahrten zum Impfzentrum für ihre älteren Einwohner*innen
aufzubauen, zu kommunizieren und zu begleiten.
Die SPD-Kreistagsfraktion bedankt sich im Namen der älteren Mitmenschen
ausdrücklich bei Ihnen, Herrn Landrat Allgaier, für Ihren Appell und bei allen Sie
proaktiv unterstützenden Kommunen ganz herzlich.

Für die SPD-Kreistagsfraktion
Dorothea Bechtle-Rüster, Cristian Herbst, Stefanie Liepins, Ralf Maier-Geißer, Robert
Müller, Alexandra Metzger, Thomas Reusch-Frey, Ramona Schröder, Veronika
Wernstedt

