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Christian Pettinger 
Stadtrat der ÖDP Augsburg 
Bürgermeister-Bohl-Straße 70m 
86157 Augsburg 
Tel.: 0821/2291591 
 

An die  
Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg 
Frau Eva Weber 
Rathausplatz 1 
86150 Augsburg 

Augsburg, den 5. September 2021 

 

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Weber, 

seit dem 2. September gilt die neue Infektionsschutzmaßnahmenverordnung im 
Freistaat Bayern. Der zufolge werden die bestehenden Corona-
Vorbeugungsmaßnahmen im Wesentlichen durch die sogenannte 3G-Regel ersetzt. 
Diese besagt, dass zu vielen Veranstaltungen bzw. Angeboten nur Geimpfte, 
Genesene oder Getestete zugelassen werden. Gleichzeitig wird bekannt gegeben, 
dass Tests zukünftig kostenpflichtig werden. Damit soll erklärter Weise auch der 
Druck vergrößert werden, sich impfen zu lassen. Die ÖDP ist der Meinung, dass die 
Entscheidung der/des Einzelnen, sich aus medizinischen, religiösen oder sonstigen 
Gründen nicht gegen Covid impfen zu lassen, jedoch respektiert werden muss. Von 
daher darf es keinerlei Impfzwang, auch keinen versteckten, geben. Es muss das 
einmal gegebene politische Versprechen, dass es in Deutschland keine Impfpflicht 
geben wird, unverbrüchlich gelten.  

Der Druck, der momentan seitens der Politik auf Impfunwillige, ausgeübt wird, ist 
kontraproduktiv. Zum einen befördert er eine Spaltung der Gesellschaft, nämlich in 
Impfbefürworter und Impfgegner, zum anderen wird er in der Konsequenz lediglich 
herbeiführen, dass weniger Menschen sich testen lassen und Ungeimpfte sich ohne 
Tests vermehrt in private Räume zurückziehen. Außerdem ist zu befürchten, dass 
durch den Druck auf Ungeimpfte, sich Teile dieser Gruppe radikalisieren, indem sie 
sich etwa Verschwörungstheoretikern und (rechten) Demagogen zuwenden, die 
diese Situation und die damit verbundenen Ängste geschickt für sich zu nutzen 
wissen.  

Augsburg als Friedensstadt muss auch in dieser sehr viele BürgerInnen bewegenden 
Frage solidarisch bleiben. Die Achtung unterschiedlicher Auffassungen muss auch 
darin zum Ausdruck kommen, dass man die Rechte von Minderheiten schützt und 
den auf sie ausgeübten Druck mit geeigneten Maßnahmen minimiert.  

Ich stelle daher folgenden Antrag: 

Für den Fall, dass die 3G-Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie 
kostenpflichtige Tests für Ungeimpfte zur Teilnahme in vielen Lebensbereichen 
vorsehen, trägt die Stadt Augsburg dafür Sorge, dass diese Tests weiterhin kostenlos 
oder wenigstens sehr kostengünstig möglich sind. Auch Ungeimpfte sollen in 
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Augsburg ohne unbillige Härten auch weiterhin am öffentlichen Leben teilhaben 
können.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Christian Pettinger,  
Stadtrat (ÖDP) 

 

Ergänzende persönliche Bemerkung: 
Ich selbst bin vollständig gegen Corona geimpft. 


