
Fragen aus dem Chatverlauf des Bürgerbeirats Corona vom 21.01.2021

Fragen der Teilnehmenden Anmerkung der verantwortlichen Dienststellen Status

1. Ist bereits umgesetzt                              
2. Ist derzeit in Bearbeitung                      
3. Befindet sich außerhalb der 
Regelungsbefugnis der Stadt 
Augsburg                                                    
4. Aus Infektionsgründen nicht möglich                                                        
5. Wird an die Verwaltung 
weitergeleitet                                             
6. Differenzierte Stellungnahme (falls 
möglich und erforderlich)                       
7. Wird gerade geprüft

Masken

Es müssen jetzt endlich die Maßnahmen konsequent kontrolliert und Verstöße geandet 
werden. Personal im Supermarkt ohne Maske ist ein absolutes NoGo. 1
Wieso dürfen eigentlich Personen ungestraft in der Masken-/Fußgängerzone mit Zigaretten, 
Bechern oder Flaschen ohne Maske herumlaufen, wenn nach der bayerischen 
Infektionsschutzverordnung das Abnehmen der Maske nur für Identifikationszwecke oder 
zur Kommunikation mit Hörbehinderten zulässig ist. 1
Das Rauchen ist nicht unbedingt notwendig. Und beim Rauchen bläst man aktiv die Luft 
raus. Und die Aerosole in dem Rauch gebunden halten sich länger in der Luft. Warum 
diese zulässige Gefährdung der anderen. 1
Stelle immer wieder fest, dass Menschen ihre Masken nicht richtig tragen. Wobei ich 
glaube, dass es manchmal an Unwissenheit liegt. Ist es möglich, Spots zu senden? In 
vielen Beiträgen hab ich schon gesehen, dass die FFP2-Masken an der Nase spitz 
hochstehen, statt anzuliegen. Eine Maske schützt nur, wenn sie richtig getragen wird. Auch 
in Supermärkten sehe ich die Nase der Mitarbeiter viel zu oft über die Maske lugen - wie 
wärs mit verordneten Atempausen? 7

Herr Doktor Widmer: Warum sind FFP2-Masken nun doch besser? Es hieß doch immer, 
OP-Maske reicht völlig. Und die Politiker haben bis letzte Woche alle Stofflappen getragen. 7

Warum noch immer die FFP2-Masken, wenn in ganz Deutschland OP-Masken reichen? 3
Warum FFP2-Masken im Stadtmarkt draußen? 7
Sinnvolle Regelungen zur Maskenpflicht auf dem Stadtmarkt.

Warum können die FFP2-Masken für pflegende Angehörige nicht einfach in der Apotheke 
des Vertrauens abgeholt werden. Alternativ Versand wie bei sozial Schwachen 7
FFP2-Masken für pflegende Angehörige: Warum ist hier keine unbürokratische Abholung 
möglich? Zum Teil sind die Anträge auf Pflege noch nicht abgeschlossen. Damit wird ein 
Teil der Berechtigen ausgeschlossen. 7

Bei welcher 7 Tage Inzidenz wird die erweiterte Maskenpflicht wieder aufgehoben?
Bei einer Inzidenz von unter 50 - Lockerungen müssen aber 
von der Regierung genehmigt werden. 3

Ordnung



Warum gibt es noch die Ausgangssperre ab 21 Uhr? Wann wird diese aufgehoben? 3

Ist es als Fitnessstudio-Inhaber verboten, in seinem eigenen Studio alleine zu trainieren 
oder seine Mitarbeiter trainieren zu lassen? 7

Bei welcher 7 Tage Inzidenz wird die Ausgangssperre aufgehoben?
Bei einer Inzidenz von unter 50 -Lockerungen müssen aber von 
der Regierung genehmigt werden. 3

Impfen

Wann werden denn die ersten Moderna Impfdosen geliefert und wie viele werden das sein? 7
Wer macht die ärztliche Impfanamnese und eine Statistik über die resultierenden 
Impfnebenwirkungen und Impfschäden?

Die Ärztinnen und Ärzte der Kassenärztlichen Vereinigung 
Bayern (KVB) übernehmen dies. 3

Sind alle drei Impfstoffe gleich sicher? 7
Die Impfstoffe sind in ihrer Wirksamkeit sehr unterschiedlich, u. a. abhängig vom Alter. 
Auch kann bei Astra Zeneca sicher keine sterile Impfung gewährleisten. Darum macht es 
Sinn, den Impfstoff gezielt wählen zu können. 7

Warum werden die Menschen über 80, die zuhause leben nicht gleichzeitig mit den 
Menschen im Altenheim geimpft? Das ist aus meiner Sicht eine Ungleichbehandlung. Die 
Gleichbehandlung steht im Grundgesetz § 3 (3). Bitte um konkrete Antwort.

Die Ansteckungsgefahr im Altenheim ist gegenüber Menschen, 
die zuhause leben, ungleich größer, da erstere in der Regel 
höhere Pflegestufen haben und damit intensiveren Kontakt mit 
Pflegenden haben und sich über diesen Weg häufiger 
anstecken (Quelle RKI). 1

Die zuhause gepflegten Menschen sollen nicht im Altenheim geimpft werden sondern 
gleichzeitig wie die Menschen im Altenheim - dafür haben wir doch Impfzentren. 3
Welchen validen Nutzen bringt eine Impfung und für welche Altersgruppe? 7
Warum können sich Impfbereite ohne E-Mail nicht schriftlich anmelden? 3

Wie wird das Impfen für Rentner möglich, die das Haus nicht verlassen können? 90% aller 
Rentner wohnen zu Hause. Wann dürfen Hausärzte impfen oder wann wird es mobile 
Impfteams geben, die impfberechtigte Menschen zu Hause impfen.

Mittlerweile gibt es mobile Impfteams, die auch zuhause 
impfen. Anmeldungen erfolgen über den Pflegedienst oder über 
die städtische Hotline 0821/78986894 (Mo-Fr 8:00 - 16:00 Uhr). 
Die Sonerimpfteams erweitern die Kapazitäten des 
Impfzentrums. 7

Es muss gewährleistet werden, dass 20-30 % des Impfstoffes (auch das gute Zeug) frei 
verfügbar sind, unabhängig von Prio-Gruppe. Es gilt die körperliche 
Unversehrtheit/Gesundheitsschutz und das nicht nur für Ü80. Das Leben der Jüngeren ist 
genauso viel wert. 7, 3
Könnte die Stadt, wenn der Impfstoff dann endlich da ist, nicht mit den Taxiunternehmen 
verhandeln, wäre doch eine Möglichkeit die alten Menschen in die Zentren zu bringen, 
verbilligte Fahrscheine? 7

Diese 88% "Impfwillige" dieser Umfrage sind aber leider nicht repräsentativ. Es könnte z. B. 
sein, dass mehr "Impfwillige "hier in dieser Veranstaltung sind als der Rest der Augsburger. 7

Gesundheit

Werden die Augsburger Neuinfektionen auf die Variante aus England oder Südafrika 
getestet und gibt es schon Fälle in Augsburg? Ja 1
Bisher schon über 250 Tote! Wie viele Tote gibt es schon in Alten-/Pflegeheimen? 
Könnte/sollte speziell dort nicht die Einhaltung der Hygienekonzepte und Maßnahmen 
stärker überwacht werden? 1
Haben die Gesundheitsämter jetzt endlich eine einheitliche Software, z. B. Sormas? 7



Hat sich die Nachverfolgung beim Gesundheitsamt verbessert oder hinkt man da immer 
noch hinterher? Steht ausreichend Personal zur Verfügung? Wurden andere Möglichkeiten 
ausgelotet? Mann könnte z. B. Mitarbeiter von Reisebüros oder Firmen, die im Moment 
nicht ausgelastet sind oder Kurzarbeit haben, hier mit einbinden. Wurde darüber 
nachgedacht? 1
Verwenden inzwischen alle Gesundheitsämter die vorgegebene Software und läuft 
inzwischen die Übertragung von den Laboren und ans RKI? 7, 3
Laut aktueller Info vom RKI stecken sich Menschen überwiegend zuhause an, wesentlich 
weniger in Altenheimen. Heißt die Menschen über 80 die zuhause gepflegt werden sind 
einem höheren Risiko ausgesetzt. Risiko sind Pflegedienst und auch Angehörige die 
pflegen und arbeiten müssen. Ist die Prio falsch? 7
Wurde für die Pflegeheimbewohner im Raum Augsburg schon eine präventive Vitamin-D-
Substitution zur Stärkung des Immunsystems verordnet? Siehe Studie der Uniklinik-
Heidelberg 7
Gibt es keine Möglichkeit, dass man sich auf eine Inzidenzzahl in Augsburg einigt (RKI-Zahl 
vs. Stadt Augsburg) bzw. in sozialen Medien nur eine genannt wird (lediglich mit 
Hinweis/Link auf die "andere" Zahl)? Führt nur zu weiterer Verunsicherung. Beide Werte 
liegen sowieso nicht weit auseinander 7
Angst ist immer ein schlechter Berater! Es sterben in Deutschland pro Monat rund 22x 
mehr Menschen an Herz-Kreislauferkrankungen und Krebs als an Covid---alleine in 
Deutschland sind bisher über 1, 8 Millionen normale OPs verschoben worden, davon rund 
52.000 Krebs OPs...soviel zum Thema ...wo liegt die Priorität beim Thema Gesundheit--- 
einfach mal ein bisschen Zeitung lesen, was mit der Psyche, überfüllten Jugendpsychiatrien 
in den Niederlanden los ist, häuslicher Gewalt etc. 7
Wir sollten jetzt genau so weitermachen, damit die Zahlen weiter runter gehen. Ich möchte 
im Sommer keinen Lockdown haben 3
Die Zahlen gehen doch nach unten…was ist nach unten für eine Pauschalaussage?

Kann man in einer der nächsten Sitzung speziell das Thema Gesundheit zu bereden?
Das Thema Gesundheit ist bei jeder Sitzung zentrales Thema, 
auch beim nächsten Beirat wieder. 7

Was macht die Stadt Augsburg eigentlich zusätzlich zu den Bayerischen Vorgaben zur 
Bekämpfung der Pandemie? 7

Information

In diesem Sinne wünsche ich mir von der Politik, nicht immer nur Lockdown-Zeiten 
vorzugeben, sondern Ziele nach Inzidenzen (wie von Lauterbach und anderen gefordert) 
Das würde viel Vertrauen zurückgewinnen. 3, 7

In meinem Briefkasten liegen immer öfter Flyer von zuerst Coronaleugnern und jetzt von 
Impfgegnern, halte das für gefährlich, bitte noch mehr Aufklärung, nur Ärmel hochkrempeln 
ist zu wenig.

Vielen Dank für den Hinweis und die Rückmeldung. Wir als 
Stadt Augsburg versuchen so umfassend wie möglich zu 
informieren. Einen Einfluss auf Flyer von dritten haben wir nicht

Meine Bitte an alle Politiker/Innen: Keine Zeitangaben mehr, wann wo gelockert werden 
kann, das macht nur falsche Hoffnungen (siehe Weihnachten) das Ziel sollte sein: R Wert 
unter 1. Inzidenz unter 50, erst dann kann man weiterdenken. 7, 3
Warum nicht für Personen, die kein Internet haben eine Sonderseite in der AZ 
Stadtausgabe veröffentlichen? 7

Schule



Als Vater von 2 Kindern wünsche ich mir, dass Distanzunterricht nach Stundenplan 
stattfindet. Siehe z. B. Grundschule Stendal 7
Frage für die Q12 (Abiturklasse):Können wir, da die Q12 in sogenannte Kurse eingeteilt ist, 
alle Abiturienten in die Schule kommen lassen, wenn die Abstandsregeln eingehalten 
werden? 7

Abiturienten dürfen ab dem 1.2 in den Wechselunterricht. Wie kann ich das vor 
Grundschülern, die nicht alleine lernen können, vor Mittel- und Realschülern vertrete, dass 
ausgerechnet die Gruppe, die selbständig lernen können sollte, zurück in die Schule darf. 1
Wann wird das Schulamt Augsburg endlich eine einheitliche Distanz-Unterricht-Regelung 
für alle Schulen auf den Weg bringen?

Dafür ist das Kultusministerium zuständig, wir geben das aber 
gerne weiter. 7

Priorität für Schulen ist sehr wichtig, meine Enkelin ist in der 10. Klasse, Abschluss Mittlere 
Reife. Sie möchte auch ein gutes Zeugnis haben, ihre Klassenkameradinnen auch. 
Kürzung des Stoffes? Bevorzugung der Abschlussklassen durch externe Schulräume? Bitte 
mehr Hilfe für diese SchülerInnen und somit auch für die Eltern. 7

Studium

Wie kann das Gesundheitsamt in der aktuellen Situation Präsenzprüfungen mit teilweise 
mehreren hundert Student "absegnen", wenn dies der Universität den Freibrief gibt, sich 
alternativlos auf Präsenzprüfungen festzulegen und die prüfungswilligen Studenten 
benachteiligt, die sich schützen wollen? 3
Gibt es nicht die Möglichkeit für die anstehenden Prüfungen an der Uni und der FH 
Schulhallen zu nutzen, um die Abstände besser einhalten zu können und keine Zelte im 
Freien aufstellen zu müssen. 3
Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass für besorgte Studenten eine wirkliche Alternative zur 
Präsenzprüfungen (mit bis zu mehreren hundert Personen) angeboten wird. Viele 
Studenten habe Angst sich und andere gesundheitlich zu gefährden. Die Prüfung zu 
verschieben ist keine Option und auch keine Alternative. Es müssen dringend Alternativen 
zu Präsenzprüfungen angeboten werden, da durch eine Verschiebung der Prüfung(en) sehr 
wohl Nachteile entstehen. 3
Es sollte auch einmal auf die Situation der Studenten an der Universität Augsburg  
geschaut werden. Sie befinden sich bereits im 2. Onlinesemester und müssen nun ab 
Anfang Februar trotz der Gefahr einer Ansteckung auch evtl. mit Virus Mutationen 
alternativlos Präsenzprüfungen zum Semesterende ablegen. Die Universität hat es nun im 
2. Onlinesemester nicht geschafft, Prüfungsalternativen anzubieten für diejenigen, die sich 
und ihre Angehörigen vor einer Ansteckung schützen wollen. 3
Auch die psychische Situation von Studenten, die trotz Angst vor Ansteckung in 
Präsenzprüfungen nahezu "gezwungen" werden, findet zu wenig Beachtung bei Universität, 
Dozenten und in der politischen Debatte. 3

Warum dürfen an der Universität Augsburg trotz des Onlinesemesters Präsenzklausuren 
geschrieben werden? Die Studenten müssen sich der Infektionsgefahr aussetzen. 3
Wie sieht es mit den Bibliotheken der Bildungseinrichtungen aus - es muss doch möglich 
sein dort ein Sicherungskonzept einzuführen, damit die Studierenden Material ausleihen 
können? 3

Kultur, Theater, Büchereien

Wieso wird Theater und Philharmonie nicht Online gezeigt? 7, 3



Die Öffnung der Kultur (Museen, Theater, Oper, Ballett) muss sehr zeitnah erfolgen. 
Hygienekonzept ist selbstverständlich. Anderenfalls ist die Kultur, die ja systemrelevant ist, 
definitiv tot. 3

Studien haben inzwischen bewiesen, dass im Kulturbereich mit Hygienekonzept kein 
Ansteckungsrisiko besteht. Gerade auch in Museen ist Hygiene und Abstand sehr leicht 
umzusetzen. Die tollen Exponate und Sonderausstellung müssen gezeigt werden. 3
Gibt es Infos zu den städtischen Festivals wie beispielsweise dem Modular? Beispielsweise 
ein alternatives Konzept? 7
Für die Stadtbücherei muss der Etat für Medien der Onleihe massiv aufgestockt werden. 
Die Beschaffung aktueller Literatur/Neuerscheinungen muss forciert werden. 7
Fährt der Bücherbus wieder die Stadtteile an? Vor dem jetzigen Lockdown war es auch 
möglich, kontaktlos zu bestellen und am Bus abzuholen. Ja, es ist wieder möglich, bestellte Medien am Bus abzuholen. 1

Sport

Es müsste mal klargestellt werden, was denn genau beachtetet werden muss, damit ein 
Sportkonzept während des Lockdowns auch akzeptiert wird. Aktuell ist ja grundsätzlich 
alles verboten. Es gibt aber auch Sportarten, die zu zweit möglich sind (z. B. Tennis) oder 
auch Sportarten, für die funktionierende Konzepte entwickelt wurden, siehe hierzu auch 
Beispiele aus dem Profisport. 7, 3
Wieso ist es nicht gestattet Sportparks zu nutzen, aber die Kinder dürfen an den Sportparks 
spielen. 3
Es gab doch mal die TRIMM DICH BEWEGUNG…warum bewegt sich 
Deutschland/Augsburg nicht gemeinsam vor dem Fernseher…kurze Spots statt ewiger 
Wiederholungen. 3
Bei Sport im Freien - natürlich mit Abstand - gibt es quasi kein Ansteckungsrisiko. Sport ist 
Gesundheitsprävention. Bitte Freibäder bereits ab März öffnen. 3
Der Profisport sollte untersagt werden. Das ist das falsche Signal für die Bevölkerung. Die 
kosten nur unnötige Testkapazität 3
Für Körper, Geist und Seele jeden Tag eine Stunde tanzen - Kopfhörer auf, Musik an - und 
los geht’s.

Laut der letzten Modellierung von Herrn Wibmer erreichen wir die 50iger Grenze erst im 
April. Ich glaube sogar der Zeitraum hat sich seit seiner ersten Modellierung im November 
nicht wirklich verändert, egal welche Maßnahmen zwischenzeitlich beschlossen wurden. 
Zahlreiche Studien legen großen Wert auf Sport zur Stärkung des Immunsystems. Daher 
meine Frage, wieso werden keine Konzepte entwickelt oder umgesetzt, dass trotz 
Lockdown Sport möglich gemacht werden kann. Nicht nur Joggen. 7, 3

Verschiedenes

Diese Runde wird aufgelöst, wie kommt denn der neue Beirat zusammen?
Der neue Beirat wird wieder aus allen eingegangenen 
Bewerbungen ausgelost. 1

Im Livestream des Bürgerbeirats Corona gibt es einen Chat-Bereich und eine Rubrik 
Fragen. In welchen Bereich gehören in Echtzeit gestellte Fragen, die evtl. Berücksichtigung 
in DIESER Sitzung finden, wie von Frau Weber angekündigt? 7
Könnte man nicht mehr auf die hier gestellten Fragen eingehen? 7
Liebe Eltern, bitte denkt daran, dass Ihr die Kinder wirklich nur notfalls in die Betreuung 
schickt, nicht nur Lehrerende und Erziehende werden es Euch danken, da Kinder auch zu 
Hause dann das Virus übertragen können.



Der Einzelhandel muss ab 15.2. wieder mit Hygienekonzept und Personenbegrenzung 
geöffnet werden. 3
Ich kaufe nicht gerne online, daher auch nicht click und collect für mich. Freue mich, wenn 
die Geschäfte wieder öffnen dürfen und ich unter Einhaltung der Hygienevorschriften dort 
direkt einkaufen kann.
Was bietet die Stadt Augsburg in 2 Jahren, wenn wir alle arbeitslos sind? 7

Kann man für ältere Menschen Telefonpaten vermitteln, die sich einmal die Woche die Zeit 
für ein Telefonat nehmen?

Das Freiwilligenzentrum Augsburg bietetet unter vielen anderen 
Hilfsangeboten auch einen telefonischen Besuchsservice an. 

Corona 2020 - Freiwilligen-Zentrum Augsburg 

(freiwilligen-zentrum-augsburg.de)

Der Buchhandel ist in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt systemrelevant und 
geöffnet. Dass muss auch in Bayern gelten. 3


