
Fragen aus dem Chatverlauf des Bürgerbeirats Corona vom 17.03.2021

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

ÖPNV

Ab wann ist aus Sicht der Stadt Augsburg eine Straßenbahn nicht 
mehr coronagemäss unterwegs, also zu voll.                                                                                                            
1. Jeder zweite oder dritte Platz nur besetzt?                                                                                   
2. Immer 1.50 Meter Abstand einzuhalten ist möglich. Wie sind da die 
Definitionen? Wer sorgt dafür dass sich der Betreiber auch daran hält? 
Gibt es Kontrollen, dass die vermehrte Desinfektion bei Busse und 
Bahnen auch kontrolliert werden? Oder läuft dies auf 
Vertrauensbasis?                                                                                                                 
Als Inhaber einer Monatskarte merke ich keine große Veränderung.

Seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 überprüfen die swa ständig 
die Fahrgastzahlen und passen das Fahrplanangebot entsprechend an. Das 
muss nicht immer nur ein fester Takt sein. Mitunter werden zusätzliche Busse 
oder Trams eingesetzt, wo es erforderlich ist.
Je nach Lockdown-Maßnahmen sind auch auf der Linie 3 Richtung FOS/BOS, 
Universität und Berufsschulen Verstärkerfahrzeuge im Einsatz. Der 
Königsplatz ist der zentrale Umsteigepunkt des ÖPNV in Augsburg. Die 
Fahrpläne aller Bus- und Straßenbahnlinien sind auf den Königsplatz 
ausgerichtet. Um die Frequenz an Fahrgästen zu verringern müssten andere 
Haltestellen zum Umsteigen genutzt werden. Bei vielen Linien bildet jedoch 
der Königsplatz die einzige Möglichkeit zum Umstieg. 
Der Königsplatz ist morgens zur Schülerspitze für ca. 30 Minuten deutlich 
stärker frequentiert. Mittags verteilen sich die Schüler besser als am Morgen. 
Was im Hinblick auf eine Senkung der Frequenz deutlich mehr helfen würde, 
wäre die empfohlene Entzerrung der Schulanfangs- und          -endzeiten. Die 
Nachfrage kann durch uns nicht beeinflusst werden. Außerdem gilt hier 
ebenfalls eine Maskenpflicht für alle Fahrgäste. 
Aerosol-Forscher gehen davon aus, dass eine Infektionsgefahr im Freien eher 
gering und nicht Treiber der Pandemie ist. Gleiches gilt für Fahrten im ÖPNV 
mit kurzer Fahrtdauer und guter Durchlüftung (siehe Studie der Charité und 
der TU Berlin: https://www.tu.berlin/ueber-die-tu-
berlin/profil/pressemitteilungen-nachrichten/2021/maerz/aerosol-test-gute-luft-
in-bus-und-bahn/) Auf die Fahrgastströme haben die swa keinen Einfluss. 
Sehr häufig ist zu beobachten, dass auf ein gut gefülltes Fahrzeug ein eher 
spärlich besetztes Fahrzeug folgt. 7, 3, 1



Obwohl auf den DFI angezeigt wird, dass das nächste Fahrzeug z.B. in 2 
Minuten kommt, steigen die Fahrgäste in das erste Fahrzeug ein. In der Regel 
sind auch nur wenige Haltestellen betroffen. Auch die Verteilung in den 
Fahrzeugen ist sehr unterschiedlich. Gerade im hinteren Fahrzeugbereich 
sind oft weniger Fahrgäste als in dem vorderen Bereich. Diese Situation lässt 
sich auch nicht mit Einsatz weiterer Fahrzeugkapazitäten oder Personal an 
Haltestellen lösen.
Gestaffelte Unterrichts- oder Arbeitszeiten sind hier hilfreich, um die Situation 
zu entzerren. 
Da die Fahrgastzahlen sehr oft schwanken und von der Witterung und 
sonstigen Umständen abhängig sind, kann man nur von Zeiträumen und 
Linienabschnitten sprechen, in denen Fahrzeuge voller sind, z.B. Schulzeiten 
und Berufsverkehr.

Ordnung

Nach einem Jahr sind wir Corona leid. Im Rahmen der Vorgaben rege 
ich an, sich ganz genau zu überlegen wie hart man die Vorschriften 
verfolgt und besser noch welche man wirklich umsetzt. Es macht 
keinen Sinn die Einhaltung von strengere Regeln von den Bürgern zu 
verlangen, wenn man nicht bereit ist diese auch konsequent 
durchzusetzen. Also im Zweifel lieber lassen und sich kreativere 
Lösungen auszudenken. Vom Gefühl kippt es gerade und auch die 
Gutwilligen kommen an ihre Grenzen.

Die Stadt Augsburg setzt alles daran, den schwierigen Grad zwischen einer 
notwendigen Konsequenz und einer einzelfallorientierten Verhältnismäßigkeit 
gut zu gehen. Dies muss immer im Einzelfall entschieden werden. Z.B. war 
bei der Kontrolle der Quarantänen bei Mutationen eine strenge Konrolle 
notwendig (und erfolgreich). 2

Ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche spätestens wieder eine 
Inzidenz über 100 haben werden, dann bleibt eh nur ein Ausweg und 
es bleibt zu hoffen, dass die Stadt Augsburg es schafft, die dann 
wieder sehr strengen Regeln auch konsequent umzusetzen und zu 
überwachen.

Die Stadt Augsburg setzt alle verfügbaren Mitarbeitenden des 
Ordnungsdienstes ein und stimmt sich mit der Polizei ab, um die Maßnahmen 
zu kontrollieren. Ordnungswidrigkeiten im Bereich des Infektionsschutzes 
werden zeitnah umgesetzt und das Verfahren abgeschlossen. 2

Wie und wie häufig werden Verstöße gegen Maßnahmen wie 
Quarantäne, Maskenpflicht, private Treffen etc. geahndet?

Seit Beginn der Pandemie vor rund einem Jahr wurden durch Polizei und 
Ordnungsdienst rund 10.000 Ordnungswidrigkeiten aufgenommen 2

Müssten jetzt bei steigenden Zahlen die Maßnahmen jetzt nicht eher 
verschärft als gelockert werden?

Ja, die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sieht bei steigenden Zahlen 
eine Verschärfung vor, die auch umgesetzt wird. Planungen für Öffnungen 
sind für den Zeitpunkt vorausgedacht, wo die Zahlen eine Öffnung zulassen. 2

Tests

Wird es kostenlose Schnelltests auch für Unternehmen und deren 
Mitarbeiter*innen geben?

Die Testmobile werden zukünftig auch in Stadtteilen installiert werden, sodass 
auch hier und insbesondere in Verbindung mit Gewerbegebieten ein 
dezentrales Testangebot gewährleistet ist. Eine gute Sichtbarkeit und 
Erreichbarkeit ist hierbei grundlegend. Sobald die Standorte feststehen, finden 
Sie sie unter nachfolgendem Link: https://www.augsburg.de/umwelt-
soziales/gesundheit/coronavirus/diagnosestelle 1



Unternehmen sollen sich mit Tests beteiligen. Die Information, wie z.B. 
am letzten Montag, dass das Testmobil in Lechhausen am Forum H4 
steht - kam sehr spät. Ist hier ein fester Plan angedacht, wann das 
Mobil wo steht? Wird es wöchentlich immer am gleichen Platz stehen? 
Damit man es einplanen kann?

Zukünftig werden die Testmobile an festen Standorten platziert, die sich durch 
eine gute Sichtbarkeit und Erreichbarkeit auszeichnen. Sobald die Standorte 
feststehen, finden Sie sie unter nachfolgendem Link: 
https://www.augsburg.de/umwelt-
soziales/gesundheit/coronavirus/diagnosestelle                                        1

Es wäre gut, wenn man schon den Plan für nächste Woche hätte für 
die Testzentren. Freitag ist ja schon fast. Und nicht erst wieder am 
Freitag Nachmittag der neue Plan.

 Testzentren Coronavirus/Covid-19, oder es empfiehlt sich das Abonement des 
News Letters für Bürgerinnen und Bürger, dann kommen die Termine jeden 
Freitag per E-Mail (https://www.augsburg.de/buergerservice-
rathaus/newsletter/) 1

Impfen

Welchen Rückgang an täglichen Impfungen hat der momentane 
Ausfall von AstraZeneka zur Folge? Reduktion um 40 % 3

Hinweis auf 5.780 Registrierte in Prio 1 und 2. In welchem zeitlichen 
Rahmen kann für diese mit einer Einladung gerechnet werden? Bei 
einem Rückgang um 40% müsste aus der einen angesprochenen 
Woche doch höchstens zwei werden. Wird noch nach dieser Priorität 
eingeladen?

Dies hängt davon ab, wie viel Impfstoff geliefert wird und ob und wenn ja, ab 
wann AstraZeneca verwendet werden darf. Wir rechnen hier mit neuen 
Informationen zum Ende der Woche.

Gibt es eine transparente Übersicht, nach welchem System registrierte 
Impfwillige nach Registrierung ausgewählt werden? Wird schon jetzt 
aus Priorität 1, 2 und 3 eingeladen?

In der 1 und 2 Priorität befinden sich - einschließlich Lehr-und 
Erziehungspersonal - noch 5.780 registrierte Personen, die zur Vereinbarung 
eines Impftermins eingeladen werden. Davon sind lediglich noch 51 Personen 
in der höchsten Priorität 1. Vorausgesetzt, es ist ausreichend Impfstoff 
verfügbar, könnten diese Personen innerhalb einer Woche geimpft werden. 
Vor diesem Hintergrund ruft die Stadt alle Augsburgerinnen und Augsburger 
dringend dazu auf, sich auf dem Impfportal BayIMCO (Bayerisches 
Impfmanagement gegen Corona) des Freistaats Bayern unbedingt auf 
www.impfzentren.bayern zu registrieren. Auch eine telefonische Registrierung 
über die Hotline 0821 789 86894 ist möglich (Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr).

Welche Berufsgruppen werden bevorzugt geimpft? Wer priorisiert 
diese innerhalb einer Prioritätengruppe? Steht die Antwort auf die 
Frage, wer innerhalb einer Prioritätengruppe wie priorisiert, unter 
augsburg.de? 3

Wenn diese registrierten Personen innerhalb einer Woche verimpft 
werden können, wann werden die Einladungen versandt? 3

Warum gab es nicht Absprachen zwischen Stadt und Landkreis? Im 
Landkreis Augsburg werden/wurden die Lehrer und Erzieher, welche 
im Landkreis arbeiten geimpft. Die Lehrer/Erzieher, die im Landkreis 
wohnen und in der Stadt Augsburg arbeiten, kommen/kamen leider 
nicht zum Zug... :( 1



Zusätzliche Möglichkeiten/Öffnungen schaffen für alle die vollständig 
geimpft sind oder einen aktuellen Test (nicht älter als 12 Stunden) 
vorlegen können.

Die derzeitige 12. BayIfSMV sieht schon vor: Bei einer 7-Tage-Inzidenz in 
einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt zwischen 100 und 200 ist die 
Öffnung von Ladengeschäften für einzelne Kunden nach vorheriger 
Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum zulässig. Voraussetzung 
ist, dass die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht 
höher ist als ein Kunde je 40 m² der Verkaufsfläche. Zusätzlich sind dabei die 
Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher zu erheben.
Ergänzend gilt, dass Kunden nur eingelassen werden dürfen, wenn sie ein 
negatives Ergebnis eines vor höchstens 24 Stunden vorgenommenen POC-
Antigentests oder Selbsttests oder eines vor höchstens 48 Stunden 
vorgenommenen PCR-Tests in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 nachweisen. Die Ergebnisse von Selbsttests werden gemäß der 
Begründung zur Änderung der 12. BayIfSMV nur dann als nachgewiesen 
anerkannt, wenn dieser vor Ort unter Aufsicht vorgenommen wurden. 1

Zeitliche Perspektive für Impftermine (z.B. Sie sind dran in ca. 7 
Wochen oder Ihr geplanter Termin ist im Juni vorgesehen, etc.) - lieber 
ein späterer Termin zum "Hinarbeiten und Durchhalten" als keine 
Termine und ständige Unsicherheit, auch wenn es dann verschoben 
werden muss. 3

Impfdosen übrig - ne Steuerkanzlei ist durchgeimpft worden, seltsam 
????? Stimmt das und warum ?????

Informationen dazu finden Sie hier: https://www.augsburg.de/presse-
kommunikation/pressemitteilungen/detail?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail
&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=10644&
cHash=253e1742d67c908d7fa3eb0e22772a96

Warum impft man nicht durchweg mit Biontech?! Man weiß, dass hier 
die Ansteckung für andere danach auch geringer ist und die 
Wirksamkeit höher. 3

Gesundheit

Die bisherigen Maßnahmen werden ja immer mit den allgemeinen 
Landesvorgaben für Bayern begründet. Aber welche Maßnahmen 
macht die Stadt Augsburg selbst, um die Infektionszahlen möglichst 
gering zu halten? 1

Wo finden hauptsächlich die Infektionen statt? Gerade bei den 
Kontaktpersonen (also mit bekanntem Kontakt), müsste man doch 
feststellen können, wo sie sich infiziert haben. 1

Wie wäre es mit einer Antikörperstudie in Augsburg? 3
Kontaktnachverfolgung noch mehr intensivieren. Da müssen die 
besten Leute ran um die Erkrankten zu ehrlichen Antworten zu 
bewegen. Nachhaken. Gibt es dafür mobile Teams ? 1

Abwasser auf Corona testen. Corona wird nicht weggehen. Wäre 
wichtig für schnelle und korrekte Reaktion. Machen andere Länder mit 
Erfolg. Prof. Lackner ist die Leiterin der Fachgebiets 
Abwasserwirtschaft an der TU-Darmstadt und wäre da 
Ansprechpartnerin. 3



Information/Kommunikation

Oft hakt es einfach am Umsetzen der mittlerweile doch banalen 
Hygienemaßnahmen, Abstände, Aufruf an Bushaltestellen, usw....- 
PLAKATIV.... Wie bringt man das in die DNA der Menschen, auch aus 
Rücksicht für die anderen? 7
Plakate dann plakativ mit viiieeeel Farbe für jeden zum 
*Drüberstolpern*... 7
Herr Hofmann hat Recht: der "offizielle" Wert vom RKI reicht doch aus - 
unabhängig von der Historie oder der Presse. Was genau sagt der 
andere Wert aus? 1

Bitte weiterhin beide Werte veröffentlichen. Das ist die genauere 
Information wohin die Reise geht. 1

Ich schlage vor, den offiziellen Inzidenzwert nach RKI auf der Website 
GRÖSSER als den stadtgenerierten Wert darzustellen. Dann ist auch 
für den "schnellen Blick" klar, welcher Wert für evtl. Reaktionen 
maßgebend ist. Und man hat dennoch beide Zahlen präsent... 2

Bitte Informationen wo Ansteckung stattfinden mit veröffentlichen. 
Treiben z.B. Ausbrüche in Schulen/Kitas, Altenpflege, Firmen die 
Inzidenzwerte hoch. Welche Altersgruppen sind betroffen? Für 
diejenigen die sich an die Regeln halten ist es einfach nur noch 
frustrierend, dass es keine Verbesserung gibt. 7

Kommunikation in mehr Sprachen 1

Können Inzidenzwerte pro Stadtteil veröffentlicht werden? Wäre auch 
eine Möglichkeit für eine Challenge. 7

Inzidenzwerte pro Stadtteil anzuschauen, würde helfen, 
herauszufinden wo es Hotspots gibt. Gibt aber vielleicht keine schönen 
Ergebnisse und wer ohne Garten, beengt mit vielen Personen lebt, ist 
gefährdeter, wie Untersuchungen in anderen Ländern zeigen. 7

Zur Kommunikation: was sagt man einer Familie mit KiTa und 
Schulkind in einer 3 Zimmerwohnung?

Schule, Kita

Es muss zwingend an Schulen und Kitas schnellgetestet werden, nicht 
freiwillig, wer ist dafür zuständig, bzw. wie wird das organisiert? 7

Mindestens 2 x morgendliche Schnell-Tests an Schulen und Kitas. Wie 
wird das gemanagt werden? 7

Bitte Testmobile an alle Schulen, Sammeltests sind super, wenn die 
Schulen offen bleiben sollen. 7
Warum die Kinder nicht verpflichtend regelmäßig testen, das wäre 
dringend nötig 3



Hygieneschulung an Schulen wäre eine tolle Sache. 1

Herr Wibmer oder Frau Wild, glauben Sie aufgrund der steigenden 
Zahlen, dass die Schulen nächste Woche noch geöffnet sind? Wie 
viele Schulklassen sind derzeit in Quarantäne? 7

Also - Kinder testen und vor allem eine Regelung, dass kranke Kinder 
nicht in die Kita dürfen und ggf. erst mit Test wieder kommen @ Stadt 
Augsburg: warum führt man sowas nicht mal ein aufgrund der hohen 
Inzidenz - für das Personal gilt diese Regelung auch. 3

Luftfilter/Luftreiniger
Seit letzten August setze ich mich an allen zuständigen Stellen für 
Luftreiniger ein, leider völlig umsonst über all die gleiche Antwort, stoß- 
und querlüften genügt. 7
Wenn es nicht genug Lüftungsanlagen gibt...basteln! 
https://www.mdr.de/wissen/corona-lueftung-baumarkt-schulen-
100.html

Welche Konzepte allgemein für welche Bereiche (nicht nur Schulen) 
gibt es schon und welche sind noch in Bearbeitung? 7

Bitte dringend das Thema Lüftungsgeräte klären - nicht erst in vier 
Wochen. Einfach abwarten ist die falsche Strategie!!!! 7

Wirtschaft

Ist es möglich Geschäften eine Verkaufsfläche vor den Geschäften zu 
erlauben?

Während der regulären Öffnung, die bei Inzidenzwerten unter 50 möglich ist, 
können bereits ansässige Gewerbetreibende eine Genehmigung zur Nutzung 
von öffentlichen Flächen vor dem jeweiligen Geschäft beantragen. 2

Wurden bisher positive Beispiele z.B. aus Rostock oder Tübingen als 
Vorbild aufgenommen und umgesetzt?

Positive Beispiele aus Tübingen und Rostock wurden geprüft, jedoch ist eine 
Umsetzung für Augsburg seitens der bayerischen Staatsregierung nicht 
angezeigt. 7

Tübingen wird jetzt Corona-Modellstadt. Es gibt beispielsweise 
Tagestickets zum Einkaufen. Gibt es nicht die Möglichkeit, sich von 
solchen Modellen etwas abzuschauen und Konzepte zu übernehmen?

Positive Beispiele aus Tübingen und Rostock wurden geprüft, jedoch ist eine 
Umsetzung für Augsburg seitens der bayerischen Staatsregierung nicht 
angezeigt. 7

Öffnungsperspektive mit Tagesticket oder Nachweis Erkrankung oder 
Impfung 3

Kultur, Theater, Büchereien

Kann auf der Seite der Stadt Augsburg eine Landkarte veröffentlicht 
werden, auf der sich Künstler eintragen können, die ihre Werke in 
ihren Fenstern zeigen....eine Kunstkarte.

Die Kulturverwaltung wird dieser Anregung gerne nachgehen und die Bedarfe 
ermitteln. 



Es kommt darauf an welche (Keine Vorschläge) /Testvorgaben es bei 
Öffnungen gibt. Kultur kann z.B. nicht dauerhaft geschlossen bleiben. 
Die Praxis zeigt, dass Ausstellungen/Museen geöffnet werden können 
ohne Risiko.

Hier kann nur auf die kommunalen/landesweiten Öffnungsmodelle verwiesen 
werden, die derzeit von den einzelnen Institutionen erarbeitet werden, sowie 
auf die geltenden Infektionsschutzmaßnahmen. 3

Sport

AUGSBURG TANZT! Wie wäre es, wenn Augsburg mal wieder 
tanzt?...jeden 1. Samstag im Monat eine Stunde Tanzmusik auf 
atv...Fernseher an den Balkon oder ans Fenster ziehen und 
gemeinsam Spaß haben.

Generell sieht die Sportverwaltung es als gute Idee an, allerdings liegt es 
außerhalb der Regelungsbefugnis des Sport- und Bäderamtes. 3

Fitnessstudios bieten die Möglichkeit gesundheitsorientiertes Sport zu 
treiben. Hier ist Öffnung dringend erforderlich. Hygienemaßnahmen 
sind im Fitnesscenter wesentlich besser als im Supermarkt und das 
Ansteckungsrisiko quasi Null.

Die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung lässt derzeit den 
Betrieb und die Nutzung von Fitnesstudios nur unter freiem Himmel und unter 
den allgemeinen Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu. 6

Politik/Urlaub

Die Politik macht im Moment die falschen Wahlgeschenke, bei 
steigenden Inzidenzen und einer noch ansteckenderen Mutante noch 
mehr Öffnungsangebote zu machen, ist der völlig falsche Weg 3

Wir dürfen  nicht weiter lockern, wir müssten gegensteuern und zwar 
sofort, es wird schon wieder viel zu lange geredet und geredet und 
geredet. Flüge nach Mallorca, keine zwingenden Tests für 
Reiserückkehrer, wann lernen wir endlich aus den Fehlern des 
vergangenen Jahres 3

Warum man im Hinblick auf Mutationen und die Gefahren sich noch 
mehr einzuschleppen aktuell die Grenzen überhaupt für Urlaube auf 
hat...?! Vernünftiger wäre aktuell einfach mal im Land zu bleiben 3

Verschiedenes
Danke für den barrierefreien Livestream mit 
Gebärdensprachdolmetscher! Sehr gerne und vielen Dank für das Lob 

Meiner Meinung nach ist dieser Beirat vollkommen überflüssig. Die 
Marschrichtung der Pandemiebewältigung kommt aus der 
Staatskanzlei und lokale Abweichungen werden eigentlich nicht 
toleriert. Also was soll diese Show?

Ich möchte mal als Anregung geben: In den 80iger Jahren waren wir 
als junge Menschen mit Aids konfrontiert - ich glaube schlimmer, 
damals tödlicher als Corona. Es musste auch gelernt werden damit 
umzugehen -HIV/(AIDS) geht/ging nicht mehr weg....Man muss sich 
schützen !!!! Vielleicht kann man hier Parallelen zu Heute ziehen ! 
Corona bleibt wie Grippe - wir müssen lernen, nicht nur das Virus.
Gemeinsam würden wir das hinbekommen, wenn wir uns alle, obwohl 
coronamüde, noch einmal anstrengen und nicht alles machen was 
erlaubt ist.



Vielleicht sollten wir als erstes Ziel mal lernen, richtig mit dem Virus 
umzugehen - machen wir mit Grippe, HIV, Masern u.a......auch... 
Corona bleibt
Wir sollten nicht so viel über verlorenes jammern, sondern überlegen 
was geht
No Covid, das ist die einzig richtige Strategie, aber davon sind wir weit 
entfernt, wenn schon in einigen Landkreisen selbst die 100er 
Notbremse nicht mehr greift


