
Fragen aus dem Chatverlauf des Bürgerbeirats Corona vom 12.05.2021

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

ÖPNV, zwischen 17.00-18.00 Uhr , Linie 1 nach Göggingen, rappelvoll. Unverständlich.

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. Obwohl auf den DFI 
[Dynamische Fahrgastinformation] angezeigt wird, dass das 
nächste Fahrzeug in wenigen 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. 6

ÖPNV....oft rappelvoll und immer wieder kreative Arten die Masken irgendwie vor dem 
Gesicht mit sich zu führen.

Eine Kontrolle der Einhaltung der Maskenpflicht ist nicht 
erforderlich. Kontrollen der Maskenpflicht durch Kontrolleure in 
Zivil haben ergeben, dass sich über 99 % der Fahrgäste an die 
Pflicht zum Tragen einer FFP2 Maske hält. 6

Ordnung

Leider gibt es für die Supermärkte keine Zeitfenster mit wenig Frequenz. Inzwischen ist 
Einkaufen unmöglich, da es endlos lange Schlangen gibt.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Augsburg hat ein 
Anschreiben an die Einzelhändler und Supermärkte verschickt 
und empfohlen, dass es Aushänge in den jeweiligen Läden 
geben soll, dass sich Kundinnen und Kunden darauf einstellen 
können, wie hoch üblicherweise die Kundenfrequenz zu den 
verschiedenen Tageszeiten ist. 1

Heute auf dem Stadtmarkt: viele Leute Maske untern Kinn - auch manche Standbetreiber 
!?!

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Augsburg hat die 
Supermärkte und Gewerbetreibenden nochmals darauf 
hingewiesen, dass die Maskenpflicht einzuhalten ist und auch 
Hinweise auszusprechen sind. 1



Tests, Impfen
In Nürnberg wird in den Corona-Teststellen auch die Möglichkeit angeboten sich für eine 
Stammzellenspende priorisieren zu lassen. Wäre das in Augsburg auch denkbar? Wenn 
man schon da ist, lässt man vielleicht zwei Abstriche machen?!?! 7
Viele sehen die Schnelltests als Freibrief für die Missachtung der Coronaregeln. Hier ist 
dringend Aufklärung erforderlich, dass der Test nur eine Momentaufnahme ist. Die 
Gültigkeit des Tests von 24 Stunden trägt zu einer falschen Sicherheit bei.

Auch der Umgang mit oder nach Tests ist Bestandteil der 
mehrsprachigen Aufklärungskampagnen der Stadt. Das 
Informations- und Aufklärungsangebot weiten wir aus. 1

Kann ich mit einem Schnelltest (Was muss dieser an Daten enthalten?) wieder nach 
Deutschland einreisen? - Besteht eine 5 oder 10tägige Quarantänepflicht, wenn ich aus 
einem Risikogebiet//Hochinzidenzgebiet komme? Kein Urlaub - Verwandtschaftsbesuch

Es ist eine Quarantäne von mindestens fünf Tagen einzuhalten. 
Anschließend benötigt man keinen PCR-Test, der Schnelltest 
genügt. Weitere Informationen zur Reiserückkehr sind auf 
augsburg.de/Coronavirus einsehbar. 3

Man könnte das kostenlose Testangebot reduzieren und das ersparte Geld den Schulen 
und Kitas zur Verfügung stellen 3
Kinder werden getestet- sind scheinbar negativ- Eltern werden trotzdem angesteckt 3

Wird im Augsburger Impfzentrum die gerade diskutierte 7. Dosis gezogen oder wird aus 
Bayern noch eine Erlaubnis benötigt? Falls nein, wird dies angegangen?

Im Impfzentrum besteht die Erlaubnis zur 7. Dosis, wenn es die 
Füllmenge des Vials erlaubt. 1

Ab wann gibt es angepasste Impfstoffe gegen die verschiedenen Varianten (Afrika, Indien, 
Brasilien,…) 3

Wann wird die Impfpriorisierung bei den Hausärzten aufgehoben?

In Bayern soll die Priorisierung ab kommender Woche für 
Hausärztinnen und Hausärzte fallen. Außerdem dürfen ab Juni 
auch die Betriebsärzte impfen. Astra Zeneca ist nun für alle 
freigegeben. Damit kann sich nun jede impfwillige Person 
impfen lassen, sofern der Impfstoff verfügbar ist. 6

Wer wird aktuell auf der Warteliste im Impfzentrum bei Restdosen geführt? Noch 
Feuerwehr, Polizei o.ä. oder sind diese bereits durchgeimpft? Ist eine Impfbörse, wie z. B. 
in Potsdam von der Firma samedi oder ähnliches geplant? Impfzentren und 
Hausartztpraxen sollten einbezogen werden. In den USA ist ähnliches bereits längerem im 
Einsatz. 7

Warum wurden in z.B. Ingolstadt soviel mehr (ca. 30%) Impfungen als in Augsburg 
durchgeführt?

Die Impfdosen werden vom Freistaat zugeteilt. Daher können 
wir zu einem Vergleich mit anderen Städten oder Kommunen 
leider nichts sagen. 3

Bin Kategorie 4, wann kann ich mich impfen lassen? Bereits registriert. Und warum impfen 
nicht alle Hausärzte?

Wichtig ist, dass Sie sich für die Impfung registriert haben. 
Sobald mehr Impfstoff da ist, wird es mit den Impfungen noch 
schneller voran gehen. Haus-/Fachärztinnen und -ärzte impfen 
freiwillig. 3

Welche Freiheit haben denn Geimpfte? Keine außer der Befreiung von der Testpflicht. Die 
ganze Diskussion ist ein Witz. 7
Geimpfte/r: vollständig woran sehe ich, dass es sich dabei nicht um einen Impfversager 
handelt ? Gibts bei jeglichen Impfungen..... 7
Impfpflicht wäre der richtige Weg, da die Gesellschaft unsolidarisch ist. Dazu ist das Virus 
zu gefährlich um das der Eigenverantwortung zu überlassen. 3
Ein Arzt soll nichts *verkaufen* sondern die Leute ordentlich auf den eigenen Weg 
bringen.... Ich hatte eine super Beratung ... Frage: In einem halben Jahr wird dann die 
nächste/2. Runde Impfung dran sein - hoffentlich dann mit den angepassten 
Impfstoffen...?

Das Impfzentrum der Stadt erhält die Vakzine vom Freistaat 
und hat leider keinen Einfluß darauf, von welchem Hersteller sie 
sein werden. 3



Gerade bei den Impfreaktionen bei Astra z.B. ist doch noch sehr viel unklar. Mit den 
üblichen Thrombosen scheint es ja eher weniger zu tun zu haben sondern mit 
überschießender Immunreaktion, wobei vor allem Frauen betroffen seien, auch Ältere. Bei 
letzteren überwiege nur der Vorteil der Impfung das Risiko von Schäden. Und die Risiken 
sind ja wohl selten. Also wer Astra will sollte es unkompliziert bekommen können. 3

Die Altersgruppe Ü80 kann immer noch nur durch das Engagement der Angehörigen 
geimpft werden.

Auf unserer Internetseite sind bei den FAQs - Was kann ich 
machen, wenn ich Unterstützung brauche - alle Angebote 
aufgelistet. Natürlich sind wir darauf angewiesen, dass der 
Impfwillige, betreuende Angehörige oder eine 
Betreuungsperson sich meldet und die Angebote anfordert. Die 
Hilfsangebote wurden bisher auch rege in Anspruch 
genommen. https://www.augsburg.de/umwelt-
soziales/gesundheit/coronavirus/impfzentrum, 1

Es werden im Sprachgebrauch primär die Hausärzte erwähnt. Es impfen aber auch 
Frauen-/Kinder-/Hautärzte usw. Das ist weniger bekannt. Wie kann hier für Impfwillige eine 
einfache/schnelle/bessere Infoweitergabe ermöglicht werden?

Inzidenz und Gesundheit
Es ist doch ein Unterschied, ob eine "Großfamilie" infiziert ist oder die Infektionen diffus 
verteilt sind- mit genau diesen veröffentlichten Informationen könnte man viel 
differenziertere Maßnahmen einleiten, die notwendig sind, um die Pandemie in den Griff 
zu bekommen und auch eine höhere Akzeptanz dieser erreichen. Offensichtlich halten 
sich ja viele Menschen nicht mehr an die Vorgaben... 7
Ein außerfamiliärer Kontakt pro Haushalt pro Tag - sagen Sie mir, wie das bei einer 
5köpfigen Familie mit schulpflichtigen Kindern oder Jugendlichen in Ausbildung 
funktionieren soll. 7

In den nächsten Wochen muss es Öffnungen für vollständig Geimpfte unabhängig von der 
Inzidenz geben.

Das hat der Gesetzgeber vorgesehen. Auf 
www.augsburg.de/coronavirus finden Sie Informationen dazu. 3

Augsburg wird durch die hohe Inzidenzwerte gegenüber anderen Städten abgehängt. 
Welche Maßnahmen sind geplant um diesen Missstand zu beheben. 1

Information/Kommunikation

Wie sieht es mit der Aufklärungsarbeit aus? Was wird da unternommen? Z. B. vor den 
angesprochenen Firmen, die nicht im Homeoffice arbeiten können? Vor Supermärkten? 
Auch in verschiedenen Sprachen?

Die Stadt erstellt und verteilt seit mehreren Monaten 
Informationsmaterial in verschiedenen Sprachen. Wir werden 
nun auch Informationsmaterial in mehreren Sprachen an die 
Hausarztpraxen verteilen, mit der Bitte, die Infos in den 
Wartezimmern aufzulegen. 1

Bitte appellieren Sie, dass die Leute in den Pfingstferien zu Hause bleiben. Die Reise zur 
Oma in Polen sollte vielleicht besser auf die großen Ferien verschoben werden. Die Kinder 
sollen nach Pfingsten wieder in die Schule gehen!? Danke für den Input, wir greifen das für die Kommunikation auf. 7

Startseite der Stadt unter augsburg.de - auf den ersten Blick keine Infos in anderen 
Sprachen. Erst wenn man auf "Aktuell gilt in Augsburg die Notbremse" kommen auf der 
nächsten Seite Angebote. Das ist zumindest unglücklich. Was fehlt an Sprachen? 
Einwohner: kroatisch (5.227), italienisch (4.294), polnisch (2.592), griechisch (2.138). 
Angesichts der bulgarischen Arbeitsmigration würde auch bulgarisch nicht schaden. Danke für den Input, wir greifen das für die Kommunikation auf. 7



Bitte wieder verstärkt an die Bürger appellieren Zuhause zu bleiben. Die Schnelltests 
werden von vielen als Freibrief für mehr Kontakte und mehr Mobilität gesehen. 7
Wie wäre es, wenn man Bürger aus den Regionen/Brennpunkten sucht, in denen es viele 
Infizierte gibt, die Bürger informieren, auch über Impfungen: Bürger für Bürger 7

Es gibt viele Leute, die lesen nicht die Internetseite der Stadt um sich zu informieren oder 
melden sich bei ihnen. Genau diese müssen aufgeklärt werden- nicht auf Facebook etc.

Die Stadt Augsburg kommuniziert auf den verschiedensten 
Kanälen und in unterschiedlichen Sprachen, wird das 
Informations- und Aufklärungsangebot jedoch ausweiten. 7

Schule, Kita

Wie viele positive Tests hat es in den Schulen nach Einführung der Testpflicht gegeben?

Mit Stand vom 27.4. gab es 36 positive Selbstschnelltests, 32 
davon wurden durch positive PCR-Tests bestätigt. Wir werten 
aktuell die weiteren Testzahlen aus. 1

Was ist mit Lollytest im Kindergarten?
Das Bildungsreferat steht hierzu mit den genehmigenden 
Stellen des Freistaats in Kontakt. 3

Wenn Unterricht vom baulichen schwierig ist, dann unterrichtet in Bierzelten...Plärrer findet 
nicht statt! 7

Ab wann ist es geplant, den Präsenzunterricht in der Erwachsenenfortbildung z. B. HWK, 
wieder aufzunehmen? - Zählen auch hier Lehrgänge, bei denen in 2021 eine Prüfung 
stattfindet zu den Abschlussklassen?

Prüfungen dürfen inzidenzunabhängig stattfinden. 
Präsenzunterricht in der Erwachsenenfortbildung ist ab einer 
stabilen Inzidenz unter 100 möglich: Hierfür muss der 
Inzidenzwert fünf Tage in Folge unter 100 liegen, damit ab dem 
übernächsten Tag Lockerungen greifen. 3

Wie funktioniert das genannte Nachhilfesystem in Augsburg? *Wo und wann kann man 
sich als Nachhilfelehrer melden? *Werden hierzu Unis/FHs/Studenten aktiv 
angesprochen? 7
Gibt es schon Informationen zu den Hilfen bzgl. der Nachhilfe für Schüler? — Welche, 
wann und mit wie viel Hilfen kann man rechnen? — Bürokratieumfang? 7
Verstehe ich das richtig, ohne Spenden, egal woher wird das alles nix mit den Schulen? 
Keine Lüftungsmaßnahmen, kein WLAN, keine Router, keine Möglichkeit f. 
Hybridunterricht? Organisieren sie eine Spendenaktion ein… 7

Ich habe aber momentan noch nicht verstanden.... ab 165 darf mein Kind in die 
Hundeschule (Ironie) aber noch nicht in das JuZe oder den Abenteuerspielplatz? Auch, 
wenn nur außen oder mit Test? Hmmm.. 3

Die Schulen müssen wieder geöffnet werden, nicht nur der Spaßfaktor hat Vorrang. Und 
was machen wir, wenn es noch 5 Jahre dauert…? 3
Kinder first? Wann wird da was getan, wird schon an der Herbst gedacht, wo viele 
Erwachsenen geimpft sind, und die Kleinen leider noch lange nicht, viele viele Eltern 
machen sich große Sorgen, wie lange werden die Schulen noch zubleiben müssen, wenn 
keine besseren Hygienekonzepte vorgelegt werden. 7

Wurde jetzt eigentlich schon ein Konzept für mehr Sicherheit an den Kitas vorgelegt, habe 
nichts mitbekommen? 7

Rosenaustadion für Jugendliche öffnen, wenn möglich, tageweise zumindest 7
Kooperationen vereinbaren: Crashkurse für Lehrer mit Unterstützung von z. B. 
Onlinetrainern aus der Erwachsenenbildung (HWK, IHK, VHS-öffentlicher 
Bildungsauftrag?) verpflichtend anbieten, um die fehlenden Kenntnisse rund ums. Thema 
Homeschooling zu minimieren. 7



Luftfilter/Luftreiniger
Über Raumlüftung wird hier schon seit knapp einem Jahr leider nur diskutiert und es 
passiert rein gar nichts
Raumluftfilter sind in dieser Stadt anscheinend Tabu, siehe den Artikel in der AZ vom 26. 
4., wo sich Frau Still-Hackel, ehemalige CSU Stadträtin für diese Technik leider vergeblich 
eingesetzt hat, in der Stadt bezieht man sich auf Bundesumweltamt und zieht CO2-
Ampeln vor. Leider
Im Sommer ist der Temperaturunterschied zwischen innen und außen zu gering. Die Luft 
tauscht sich folglich schlechter aus

Wirtschaft
Es muss in den nächsten Wochen geöffnet werden. Dafür muss die Stadt mit ihren 
Maßnahmen die Voraussetzungen schaffen.

Ein Öffnungskonzept wurde von der Stadtverwaltung 
ausgearbeitet und wird je nach Inzidenz sofort umgesetzt. 1

Einführung der Luca-App nach nicht abreißender Kritik von Experten abbrechen und 
zurückrollen

Bayern hat die Luca-App für den gesamten Freistaat geordert, 
die Stadt Augsburg ist an das Freistaatssystem angegliedert. 
Von daher gehen wir davon aus, dass der 
Landesdatenschutzbeauftragte das Projekt sehr aufmerksam 
begleitet. Zudem hat auch die Stadt Augsburg die Thematik 
immer im Blick und auch frühzeitig den städtischen Datenschutz 
beteiligt. Erst am 29.04. hat die DSK (Datenschutzkonferenz) 
eine Stellungnahme zur Luca App herausgegeben, welche vor 
Missbrauchszenarien warnt und Luca zu Nachbesserungen 
aufgefordert hat. Jedoch erkennt die DSK auch auch die 
tragfähige technische Arbeitsstruktur der Luca App an. 7

Die Luca-App muss auf jeden Fall weiter eingeführt werden. Papierlisten sind keine 
Alternative und nicht datenschutzkonform.

Die Stadt Augsburg unterstützt die Gewerbetreibenden bzgl. 
der Einführung der Luca App. Personen ohne Smartphone 
können sich in der Bürgerinformation am Rathausplatz 
kostenfrei einen entsprechende Anhänger abholen. 1

Arbeitsplatz
Wird in Augsburger Unternehmen bezüglich Arbeitsschutz und Einhaltung 
Hygienekonzepte Corona kontrolliert?

Die Stadt führt sowohl sporadisch, als auch bei konkreten 
Verdachtsfällen Kontrollen durch. 1

Kultur, Theater, Büchereien

Die Öffnung der Kultur muss forciert werden.
Die entsprechenden Konzepte können je nach Inzidenz sofort 
umgesetzt werden. 1

Sport
Wie wäre es mit dem Rosenaustadion, das wird doch nicht mehr bespielt? Da könnte im 
Freien sehr viel Sport auf großer Fläche gemacht werden 7

Im Zoo drängen sich über 5000 Menschen ohne Abstand unabhängig von der 
Inzidenzwerte und die Freibädern mit Top-Hygienekonzept müssen geschlossen bleiben. 
Das passt nicht zusammen. Öffnung von Freibädern ist u.a. eine Präventionsmaßnahme 
gegen Ertrinken. Außerdem ist Bewegung im Wasser Gesundheitsprävention. 7



Warum können die Freibäder nicht öffnen, mit Test und Termin, unabhängig von der 
Inzidenz? Ist an der frischen Luft und bringt was für Kinder und Jugendliche 3

Verschiedenes
Dann setzen Sie diese Anregungen zumindest mal um, sonst gehen uns die Anregungen 
bald aus oder wir haben keine Lust mehr dazu
..wer sich nicht impfen lässt-  ist seine Sache -----ABER, eine schützende Maske kann, 
muss der Mensch jeglicher Nationalität tragen zum Schutz anderer !

Es hat sich leider gezeigt, dass manche eben keine Verantwortung zeigen - der Appell 
allein reicht nicht - viele meinen nach wie vor, dass Corona eine Grippe ist. Was will man 
da erwarten?
In schwierigen Situationen suchen Menschen Halt. — Andere, vielleicht auch aus Frust, 
suchen jemanden der der „Schuldige“ sein kann. — Und der Staat/Stadt hat viel zum 
Pandemiestart Verantwortung weg-/abgenommen, daher nehmen viele diese ggf. (ungern) 
zurück.

Liebe Frau Weber...es gibt Menschen, die für sich Verantwortung übernehmen!...Betreue 
keine Kinder mehr, weil nach einem Jahr immer noch keine Belüftungen an den Schulen 
sind und zu wenig getan wird, dass für Schüler Schule besser möglich gemacht wird...und 
ich fahre nicht mehr ÖPNV weil es noch genug Menschen gibt, die Masken irgendwo im 
Gesicht hängen haben. und für Herrn Kasazza ist ja ALLES SUPER! Schuldige zu suchen 
macht keinen Sinn...wir brauchen Lösungen!
Gerade von jungen Menschen könnte man da auch etwas Vernunft und Rücksicht 
erwarten. Es gibt genug Möglichkeiten. Sport im Freien hat doch keiner verboten. Sport 
online - viele Vereine bieten genug....


