
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Anregung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Fahrdienste zum Impfzentrum für über 80-jährige ermäßigen 
 
 
Sehr geehrter Herr Zimmermann, 
 
wir bitten Sie, folgende Anregung kurzfristig und unbürokratisch interfraktionell abzustimmen und 
umzusetzen: 
 
Der Anteil an den Kosten für die Nutzung des Fahrservice der Stadt Monheim am Rhein zum 
Impfzentrum nach Erkrath für über 80-jährige, die nicht mit dem eigenen Fahrzeug oder mit der 
Unterstützung von Freunden oder Familie dies erreichen können und die auch nicht 
anspruchsberechtigt auf Übernahme der Transportkosten durch die Krankenversicherung sind, wird 
von 30 EURO auf einen deutlich geringeren Betrag reduziert. Wir schlagen hier eine an die ÖPNV-
Kosten orientierte Höhe vor. 
 
Ziel der aktuell anlaufenden ersten Impfungen von über 80-jährigen ist es, möglichst alle Menschen, 
die im besonderen Maße dem Risiko einer Infektion mit einem besonders schweren Krankheitsverlauf 
ausgesetzt sind, zeitnah und möglichst vollständig zu impfen. Die Erreichung einer möglichst hohen 
Impfquote ist auf allen politischen Ebenen zu unterstützen und wird von der Stadt Monheim durch das 
Angebot von Fahrdiensten bereits vorbildlich umgesetzt. Dennoch stellt der angekündigte Betrag von 
30 EURO pro Fahrt eine Hürde für finanziell schwache Menschen dar. Die preisgünstigere Nutzung 
des ÖPNV ist für diese Altersgruppe äußert schwierig zu bewerkstelligen und wird im Übrigen auch 
von der Ministerpräsidentenkonferenz für genau diese Hochrisikogruppen ausdrücklich nicht 
empfohlen.  
Wir gehen davon aus, dass die zusätzlichen Kosten durch die geringe Anzahl der Menschen über 80 
Jahre, die im eigenen Haushalt leben und bei denen die o.g. genannten Kriterien zutreffen, vertretbar 
sind. 
Von einem Antrag hierzu für den Haupt- und Finanzausschusses am 11. März haben wir aufgrund der 
Dringlichkeit abgesehen. 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie unserer Anregung folgen. 
  
Vielen Dank 
 
Mit freundlichen Grüßen 

gez.        
Manfred Poell      Dr. Alexandra von der Heiden 
(Fraktionsvorsitzender)     (Fraktionsgeschäftsführerin) 
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    27. Januar 2021 

Herr Bürgermeister 
Daniel Zimmermann 
 

Im Hause 
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