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Stellungnahme des AStA/Sprecher:innen-Rates zur Impfsituation in Passau 

 

Der AStA der Universität Passauer kritisiert erneut die Impfpolitik des Passauer Bürgermeisters Jürgen 

Dupper scharf. Nachdem die Stadt in einem offenen Brief vom 07.05.2021 aufgefordert wurde, ihre 

Diskriminierung von Studierenden bei der Vergabe von Terminen im städtischen Impfzentrum 

einzustellen, ist keine Besserung erkennbar. Obwohl das Bayerische Gesundheitsministerium bestätigt 

hat, dass Personen an ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort geimpft werden können, auch wenn sie dort 

keinen Erstwohnsitz gemeldet haben, wird den Passauer Studierenden weiter eine Impfung vorenthalten. 

Zunächst ließ die Stadt verlauten, Studierende mit Zweitwohnsitz könnten nur dann im Impfzentrum 

geimpft werden, wenn sie der Priorisierung 1 bis 3 angehören. Doch nachdem studentische Beschäftigte, 

die als Angestellte des Freistaats in die Kategorie 3 fallen, versucht hatten, einen Termin zu erhalten, 

erhielt das Impfzentrum die Weisung, keine studentischen Beschäftigten mit Zweitwohnsitz zu impfen, 

wenn diese keine Vollzeitanstellung haben. Mehr noch, seit gestern lautet die Information auf der 

Website der Stadt darauf, dass nur noch bei einer Priorisierung aus medizinischen Gründen eine Impfung 

erfolgen kann. „Diese Regelung ist maßgeschneidert, um Universitätsangehörige von der Impfung 

auszuschließen. Wir halten die Weisung aus dem Rathaus für rechtswidrig und fordern Herrn Dupper 

erneut auf, die Aufhebung der Priorisierung für alle Bürger:innen gleichermaßen durchzusetzen. Wir 

sind keine Bürger:innen zweiter Klasse“, so die studentische Senatorin Lorena Puqja.  

Der AStA verurteilt die jüngst erfolgten Änderungen in der Impfpolitik aufs schärfste. Es entsteht mehr 

und mehr der Eindruck, dass die Stadt ihre Regelungen im Stundentakt anpasst, um gezielt 

Personengruppen von der Impfung auszuschließen. Nun können nicht einmal mehr systemrelevante 

Personengruppen mit Zweitwohnsitz eine Impfung erhalten, wenn nicht gleichzeitig eine medizinische 

Priorisierung vorliegt. Personen mit Zweitwohnsitz und erhöhtem Risiko für eine Covid-19-Ansteckung 

rutschen so in der Warteliste hinter Personen mit Erstwohnsitz, bei denen kein erhöhtes Risiko besteht. 

„Eine Unterscheidung nach Meldestatus sowie die Differenzierung in medizinische und anderweitige 

Priorisierungen ist willkürlich und fällt zu Lasten der Studierenden aus. Wir fordern die Stadt Passau 

daher energisch auf, endlich diese rechtswidrige Diskriminierung einzustellen“, so Valentin Senner, 

Vorsitzender des Sprecher:innen-Rates. 

 


