
A n t r a  g 

aus der ödp-Fraktion im Kreistag Ravensburg zu denkbaren Auswirkungen 

einer "streng durchgesetzten" "Impflicht" für im Gesundheitswesen Arbeitende 

auf die Gesundheitsversorgung im 

Landkreis Ravensburg  

 

 

S e h r     g e e h r t e r         H e r r          L a  n d  r a t    ! 
L i e b e r       H a r a l d           S i e v e r s !  

 

Derzeit in Deutschland ein `heißes' Diskussionsthema: die "Impflicht". Für Beschäftigte im 
Gesundheitswesen ist sie ab 15. März 2022 vorgeschrieben. 

 

Uns bereiten zwei Mitteilungen dazu Sorge:  

 

1 

Laut "Schwäbische Zeitung" Ravensburg vom 7. Februar 2022 will das Gesundheitsamt 
Ravensburg die "Impflicht" für im Gesundheitswesen Tätige "streng durchsetzen". 

 

2 

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat mehr oder minder gleichzeitig erklärt, sein 
Bundesland werde die "Impflicht" für im Gesundheitsbereich Arbeitende "aussetzen". Sein 
Gesundheitsminister sprach später von einer zeitlichen Verschiebung. 

 

Der Landkreis Ravensburg grenzt an den Freistaat Bayern. 

 

Daher erlauben wir uns, Ihnen Herr Landrat,    A n t r ä g e   mit der Bitte um Antwort auf  folgende 
Fragen zu stellen: 

 

1 

Wir beantragen Auskunft zu folgender Frage: 

Sind dem Landratsamt Ravensburg Äußerungen von oder zu Leuten, die im Kreis Ravensburg im 
Gesundheitswesen ihr Einkommen erwirtschaften, bekannt, die darauf hindeuten, dass sich diese  
Personen überlegen, ihre Arbeitsfelder aufgrund der aktuellen Entwicklung derzeit ins nahe Bayern 
zu verlegen, um die "Impfpflicht" im Gesundheitsbereich für sich selbst "auf zu schieben"? 



 

2 

Außerdem beantragen wir Auskunft zu folgender zweiten Frage: 

Sind dem Landratsamt Ravensburg Äußerungen von im Gesundheitswesen Tätigen im Kreis 
Ravensburg bekannt, ihre Arbeit in eben diesem Gesundheitswesen zu beenden, sollte ihnen dies 
durch die "Impflicht" nahe gelegt werden oder eher nahe kommen? 

 

3 

Weiter beantragen wir von Ihrer Behörde Informationen zu dieser dritten Frage: 

Hat sich das Landratsamt Ravensburg im Sinn der Sicherstellung der allgemeinen 
Gesundheitsversorgung im Zusammenhang mit 1  und  2  - etwa  mit Umfragen/Fragebögen - 
aktuell  ein entsprechendes Meinungsbild der im Gesundheitswesen Arbeitenden im Kreis 
Ravensburg verschafft? 

 

4 

Dann beantragen wir Auskunft zu dieser vierten Frage: 

Wie viele Personen arbeiten derzeit im Gesundheitsbereich insgesamt im Kreis Ravensburg? 

 

5 

Zusätzlich beantragen wir Angaben zu folgender fünften Frage: 

Wie viele der in 4 genannten Personen gelten im Sinn der "Impflicht" im Gesundheitswesen 
gegenwärtig (15. Februar 2022) als "geimpft"? 

 

6 

Dann beantragen wir Informationen zu dieser Frage: 

Sollten Tätige im Gesundheitsbereich im Kreis Ravensburg im Sinn von 1, 2 und 3 bei und in 
Einrichtungen zur Gesundheitsversorgung und Altenheime/Seniorenbetreuung  im Kreis 
Ravensburg ab und nach Inkrafttreten der einrichtungsbezogenen "Impfpflicht" am 15. März 2022 
solchen Einrichtungen und Dienstleistunsangeboten im Kreis Ravensburg als aktiv tätige Fachkräfte
nicht mehr zur Verfügung stehen - welche  Auswirkungen bringt dies für die Betreuten, zu 
Pflegenden und Patientinnen und Patienten dieser Einrichtungen und Angebote im Kreis 
Ravensburg mit sich? 

 

7 

Zuletzt beantragen wir Auskunft zu diesem Fragebereich: 



Hat das Landratsamt Ravensburg im Sinn von 6 die im Gesundheitswesen und der Altenpflege 
arbeitenden und anbietenden Einrichtungen aktuell zu Punkt 6 befragt? 

Ergebnisse dieser Befragungen? 

 

Angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen (siehe Ankündigung Bayern) (siehe Belastung des 
Gesundheitswesens) (siehe Altenbetreuung) bitten wir Sie, verehrter Herr Landrat, um Antwort auf 
diese Fragen noch diesen Februar 2022. 

Schließlich gilt es, die Gesundheitsversorgung und Betreuung/Pflege entsprechend bedürftiger 
Mitbürgerinnen und Mitbürger im Kreis Ravensburg sicher zu stellen. 

 

Wir beantragen Ihre Auskünfte zu unseren Fragen heute, etwa Monatsmitte Februar 2022, damit 
denkbare Schwierigkeiten, die sich im Zusammenhang mit den Sachverhalten, zu denen wir 
Informationen von Ihnen beantragen,       r e c h t z e i t i g        v o r        dem offiziellen 
Inkrafttreten der "Impffpflicht" für Leute im Kreis, die sich um unser aller Gesundheit bemühen, 
ergeben könnten, ab jetzt behoben werden können. Die Bedenken des bayerischen 
Ministerpräsidenten zum vermeintlichen `Sofortvollzug' besagter "Impfpflicht" für Gesundheits-
Fachleute ab Mitte März 2022 scheinen uns geeignet, die offenbar hektisch beschlossene, erkennbar
nicht vollständig  sachlich überlegte Bestimmung aus Berlin der machbaren Wirklichkeit näher zu 
bringen. 

Wir betrachten unsere Anträge auf Auskünfte hier als wichtigen Beitrag zu Sicherung der  
Gesundheitsversorgung in unserem Landkreis und bitten  auch deshalb um Verständnis für unseren 
Wissensdurst. 

 

D a n k e    für      Ihre Aufmerksamkeit! 

D a n k e    für Ihre  Bemühungen! 

 

Es grüßen Sie 

mit    D a n k    vorab 

und mit besten Wünschen 

 

Siegfried Scharpf 

Max Scharpf 

Julian Aicher 

 

 - Mitglieder ödp-Fraktion im Kreistag von Ravensburg 


