
 

 

Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten  Kerstin Celina,  Patrick Friedl BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

vom 18.01.2021

- mit Drucklegung -

Terminanmeldung zur Corona-Impfung für ältere und gehörlose Menschen

Im Landkreis Würzburg war für priorisierte Gruppen bis vor kurzem eine telefonische Anmeldung
für einen Impftermin möglich. Dies haben viele Senior*innen genutzt und vereinbarten
Impftermine. Mangels Impfstoffes wurden viele dieser Impftermine zunächst um drei Wochen
verschoben (der zweite Impftermin wurde zum ersten Impftermin, ein zweiter wurde drei Wochen
danach vereinbart). Wenig später wurde die bayerische Online-Plattform www.impfzentren.bayern
zur elektronischen Anmeldung von Impfterminen in Betrieb genommen. Anders als dort
angegeben (vgl. https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#fragen-
zur-registrierung-im-impfportal ) wurden die telefonisch bereits vereinbarten Impftermine wieder
abgesagt; mit der Begründung, die Registrierung für einen Impftermin erfolge ab sofort nur
online, bereits bestehende Termine können nicht eingepflegt werden in das Online-Portal.
Telefonische Registrierungen seien erst einige Wochen später wieder möglich. Wir erachten
es als wichtig und richtig, dass Senior*innen ihre Angelegenheiten so lange wie möglich
selbständig und selbstbestimmt regeln und gehen davon aus, dass die Staatsregierung es
ebenso sieht. Die derzeitige Situation bedeutet für Senior*innen, die selbständig zuhause
leben, aber selbst nicht online-affin sind, dass sie mehrere Wochen lang nur mit Hilfe anderer
einen Impftermin vereinbaren können, obwohl sie ansonsten durchaus in der Lage sind, ihre
Angelegenheiten selbst zu regeln. Wer keine Menschen in seinem nahen Umfeld hat, die dies für
ihn umsetzen können, kann sich vorerst nicht registrieren. Auch für gehörlose Menschen, die in
Gebärdensprache kommunizieren, aber im Umgang mit der Schriftsprache nicht sicher sind, ist
die Registrierung für eine Impfung und die Klärung von Fragen kompliziert.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Staatsregierung:

1.1 Hat die Staatsregierung Verständnis dafür, dass über 80jährige Bürger*innen sich so schnell
wie möglich anmelden wollen, um möglichst frühzeitig einen Impftermin zu bekommen?

1.2 Welche Gründe waren ausschlaggebend für die Entscheidung, eine online Terminvergabe
nur mit individueller Email-Adresse und Mobilfunktelefonnummer zu ermöglichen, auch wenn
dies bedeutet, dass der Großteil der über 80-Jährigen, die mit Priorität 1 geimpft werden,
sich auf diesem Weg weder selbst anmelden kann noch in der Lage ist, den Eingang einer
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Benachrichtigung über einen Impftermin selbst zu kontrollieren (z.B. wäre dies bei telefonischer
oder postalischer Benachrichtigung an den Senior/ die Seniorin möglich)?

1.3 Warum hat die Staatsregierung entschieden, dass eine Familie nicht selbst entscheiden darf,
ob es eine gemeinsame Email-Adresse zur Anmeldung für Familienmitglieder nutzen möchte?

2.1 In welchen Landkreisen bzw. Kommunen ist die telefonische Terminvergabe nicht gleichzeitig
mit der Online-Terminvergabe gestartet worden?

2.2 Warum hat die Staatsregierung nicht dafür Sorge getragen, dass sich Menschen ohne ein
Email-Postfach zum gleichen Zeitpunkt telefonisch registrieren lassen können wie Menschen mit
Zugang zu einem Email-Postfach?

2.3 Ist der Staatsregierung bewusst, dass ältere Menschen, die kein eigenes Email-Postfach
haben und sich telefonisch (noch nicht oder gar nicht) nicht anmelden können, als selbständige,
erwachsene, geistig fitte und lebenstüchtige Bürger*innen keine andere Möglichkeit haben, sich
sofort anzumelden, als andere Menschen um Hilfe zu bitten, auch wenn sie dies nicht möchten? 

3.1 Wie erfolgt die Terminvergabe zum zweiten Impftermin?

3.2 Erachtet die Staatsregierung es als sinnvoll, den zweiten Termin direkt 21 Tage nach dem
ersten Termin bei der ersten Terminvergabe zu vergeben und somit den Impfwilligen eine erneute
Anfrage zu ersparen?

3.3 Ab wann ist eine telefonische Terminvereinbarung über die angegebenen
Terminvergabestellen sicher möglich? ( https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/
uploads/2021/01/20210112_terminvergabestellen_coronaimpfzentren.pdf )

4.1 Warum hat die Staatsregierung nicht dafür Sorge getragen, dass bereits zugesagte,
vereinbarte Impftermine bei Start des Online-Registrierungsportals eingepflegt werden konnten
bzw. wahrgenommen werden konnten?

4.2 Nachdem es anscheinend (zumindest im Landkreis Würzburg) nicht möglich ist, bereits
zugesagte Termine in das online-Tool der bayerischen Staatsregierung einzupflegen, bedeutet
das für diejenigen, die sich über die online-Registrierung oder später über die telefonische
Registrierung einen neuen Termin geben lassen müssen, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit
erst einen späteren Impftermin bekommen als ursprünglich zugesagt?

4.3 Hält es die Staatsregierung für angemessen, auf ihrer Webseite unter der Rubrik „Fragen zur
Registrierung im Impfportal“ Senior*innen über 80 Jahre als „die alten Leute“ zu bezeichnen?
(vgl. https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#fragen-zur-registrierung-
im-impfportal , Frage 3, Stand 18.1.2021)

5.1 Wie plant die Staatsregierung, die ärztliche Aufklärung bei der Impfung für Gehörlose in
Gebärdensprache durchzuführen?

5.2 Inwieweit hat die Staatsregierung konkret Maßnahmen bei der Aufklärung über Corona,
bei der Impfregistrierung und Impfdurchführung berücksichtigt, die gehörlosen Menschen
ermöglichen, Zugang zu den gleichen Informationen in Gebärdensprache zu bekommen, wie
hörende Menschen?

6.1 Wie sollen sich gehörlose Menschen, die in Gebärdensprache kommunizieren, selbständig
zur Impfung anmelden?

6.2 Warum hat die Staatsregierung darauf verzichtet, in einem einfachen Video in
Gebärdensprache die einzelnen Schritte zur Online-Registrierung zu erläutern, obwohl bekannt
ist, dass Schriftsprache für Menschen, die in Gebärdensprache kommunizieren, oft schwer
verständlich ist?
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6.3 Warum hat die Staatsregierung nicht dafür Sorge getragen, dass bei der telefonischen
Registrierung eine Kommunikation zwischen gebärdenden und sprechenden Menschen
ermöglicht wird, z.B. durch die Einschaltung von Diensten wie „Tess - Sign & Script - Relay-
Dienste für hörgeschädigte Menschen GmbH“?

7.1 Ist die Staatsregierung im Hinblick auf „Bayern Barrierefrei 2023“ mit der bisherigen
Implementierung von inklusiven Maßnahmen zufrieden, insbesondere im Hinblick auf die
Einbeziehung von Maßnahmen für gehörlose und/ oder sehbehinderte Menschen sowie
Menschen mit kognitiven Einschränkungen?

7.2 Welche Verbesserungen hierbei plant die Bayerische Staatsregierung?

7.3 Dürfen Menschen, die behinderungsbedingt eine*n persönliche*n Assistent*in oder eine
Betreuungskraft haben, gemeinsam mit einem anderen Menschen, nämlich dem, der die online-
Registrierung durchgeführt hat und dessen Handy zur Identifikation bei der Impfung benötigt wird,
nach der aktuellen Regelung gemeinsam zum Impfzentrum fahren, auch wenn dann Menschen
aus drei Haushalten zusammenkämen?

8.1 Inwieweit wurde der Behindertenbeauftragte der bayerischen Staatsregierung bzw.
Behindertenverbände einbezogen bei der Entwicklung der Anforderungen für eine telefonische
Registrierung bzw. online-Registrierung und im Hinblick auf die Verfügbarkeit barrierefreier
Information auf den online-Seiten und den Social-Media-Aktivitäten?

8.2 Welche Anregungen des Behindertenbeauftragten bzw. der Verbände wurden bereits
umgesetzt?

8.3 Welche Anregungen des Behindertenbeauftragten bzw. der Verbände werden zeitnah
umgesetzt?
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