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Zusammenfassung

Die dritte Sitzung des BürgerForums
In der dritten Sitzung des Thüringer BürgerForums Covid-19 kamen 31 Bürgerinnen und Bürger aus
Thüringen erneut im digitalen Raum zusammen. In der vorherigen Sitzung wurden für alle sechs
Themenbereiche bereits die zentralen Herausforderungen und erste Lösungsideen herausgearbeitet.
Zu Beginn wurde mit Fachexpertinnen und –experten diskutiert, die als Gäste in allen Themenräumen
geladen waren. Nach kurzen Impulsen der Gäste konnten die Mitglieder des BürgerForums weitere
Fragen an sie stellen. Die Mitglieder konnten an bis zu zwei Gast-Impulsen teilnehmen.
Anschließend folgten zwei Runden in den Themenräumen, wo die Mitglieder in Kleingruppen die
bisherigen Lösungsvorschläge ergänzten und weiter ausarbeiteten. Hierbei benannten die Mitglieder
bereits mögliche Zuständigkeiten für die Umsetzung und bewerteten die Lösungsideen nach Aufwand
und Wirkung.
Die Sitzung endete mit einem Ausblick auf die vierte Sitzung und den davor liegenden zusätzlichen
Arbeitsgruppen-Termin.
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Hintergrund

Einordnung der 3. Sitzung in den Gesamtablauf
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Feedback zum bisherigen Verlauf des BürgerForums

Was gefällt und was kann besser werden?
• Die Moderation und Dokumentation sind zufriedenstellend
• Mehr Gäste
• Mehr Diskussionen
• Weniger Plenum
• Mehr Pausen
• Beachten der Stummschaltung

Feedback
aus dem
Text-Kanal
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Gast-Impulse in Themenräumen

Übersicht der Gäste
• Pflege & Gesundheit:
Jörg Mertz, Leiter des Pandemiestabs der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen
• Digitalisierung:
Niclas Wehrling, Referent für digitale Infrastruktur am TMWWDG
Norman Müller, Referent für E-Governance am TMF
• Jugend & Bildung:
Prof. Dr. Barbara Lochner, Sozialpädagogin
• Arbeit & Kultur:
Prof. Dr. Klaus Dörre, Arbeits- und Wirtschaftssoziologe
• Politik & Zusammenhalt:
Prof. Dr. Norbert Kersting, Politikwissenschaftler
• Breitensport:
Kerstin König, Geschäftsführerin Landessportbund Thüringen
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Impuls: Jörg Mertz, Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (kvt)

1. Erfahrungen zum Thema Gesundheit & Pflege
• Welche Herausforderungen haben sich aus der Pandemie für Sie ergeben?
• Am Anfang der Pandemie war die Herausforderung, Schutzausrüstung für die Mitglieder zu organisieren.
Hier ist die kassenärztliche Vereinigung nach einer Woche selbst aktiv geworden, obwohl dies eigentlich
nicht ihre Aufgabe ist. Die geschaffenen Strukturen wurden dann für Impfstellen genutzt.
• Aktuell gibt es mehr Impfangebote als Impfwillige. Dabei besteht die Herausforderung, Impfungen zu
bewerben trotz niedriger Inzidenzwerte.
• Warum richtet man für Pandemien/ andere Katastrophen keine Intensiv-/ Corona-Zentren in den einzelnen
Bundesländern ein?
• Die kassenärztliche Vereinigung hat Impfstellen eingerichtet. Das sind 9 Stellen an
7 Tagen mit 12 Stunden, was sehr viel Geld kostet. Es braucht eher Strukturen, die schnell hochzufahren
sind. Überlegungen für die Zukunft könnten sein, dass z.B. in ärztlichen Bereitschaftsdienstpraxen
zusätzlich Räume angemietet werden können, wo die Logistik vorhanden ist. Aus Kostengründen kann die
gesamte Infrastruktur nicht dauerhaft aufrechterhalten werden, denn die Gesellschaft muss langfristig für
diese Kosten aufkommen.
• Gibt es Überlegungen zu dem russischen Impfstoff??
• Die klinischen Daten für die Einleitung eines Zulassungsverfahrens sind nicht vorhanden.
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Impuls: Jörg Mertz, Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (kvt)

1. Erfahrungen zum Thema Gesundheit & Pflege
• Die Kontaktaufnahme zum Impfzentrum ist bei Schwierigkeiten mit Impfungen problematisch.
• Der Versuch war immer, mit allen Menschen zu kommunizieren, was nicht immer gelungen ist. Es gab nicht
genug Personal, um in kürzester Zeit alle Anfragen zu beantworten.
• Eine Herausforderung waren auch die Ansagen der STIKO z.B. zu Änderungen in den Empfehlungen von
Impfstoffen und -zeiten, was zu einer hohen Zahl an notwendigen Terminumbuchungen führte.
• Die kassenärztliche Vereinigung hat alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Es sind nur zwei
Handvoll Leute, die dort voll im Einsatz sind und das aus tiefster Überzeugung machen. Sie freuen sich
über nette Hinweise und Feedback auf www.impfen-thüringen.de.
• Hinweis: Über www.impfrettung.de kann man sich auf Wartelisten setzen lassen.
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Impuls: Herr Niclas Werlich, Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale
Gesellschaft und Herr Norman Müller, Thüringer Finanzministerium

2. Erfahrungen zum Thema Digitalisierung
• Wie haben Sie persönlich die digitale Verwaltung erlebt?
• Es gibt großen Nachholbedarf auf allen Ebenen, aber bereits einzelne gute Ansätze, beispielsweise
Terminvergabe-Systeme. Zudem profitiert man stark von Homeoffice, das geht in Erfurt jedoch besser als
auf dem Land.
• Warum gibt es so wenig Videokonferenzen in Schulen? Teilweise kann das Internet in der Schule nicht genutzt
werden oder es fehlt an Ausstattung.
• Rund 90% der Schulen in Thüringen sind in die Förderprogramme des Bundes und Landes integriert, um in
Zukunft mit hochleistungsfähigen Glasfaserkabeln erschlossen zu werden, aktuell sind etwa 23 Thüringer
Schulen bereits an das Glasfasernetz angeschlossen. Es gibt zudem einen Digitalpakt für Schulen
(Smartboards,…). Momentan ist Hardware nicht genug verfügbar. Digitalisierung ist ein Querschnittsthema,
daher müssen mehrere Ministerien zuständig sein.
• Warum kann man Software nicht zentralisieren, z.B. eine Cloud? Warum muss jeder Bereich seine eigene
Lösung finden?
• Zustimmung. Kommunen können aktuell unterschiedliche Software anschaffen. Durch Fördermittel kann
eine Vereinheitlichung erreicht werden. Die Kommunen müssen zusammen Software anschaffen.
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Impuls: Herr Niclas Werlich, Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale
Gesellschaft und Herr Norman Müller, Thüringer Finanzministerium

2. Erfahrungen zum Thema Digitalisierung
• Die logistischte Anforderungen für Anschaffungen sind sehr hoch, eine Standardisierung ist wichtig. Wie kann
man bundesweit eine Vereinheitlichung erreichen?
• Standardisierung und Interoperabilität* sind wichtig. Fördermittel können bzw. werden an Standardisierung
geknüpft. Es gibt Gremien für Standardisierung von Schnittstellen (IT-Planungsrates des Bundes). Es soll
eine standardisierte Cloudlösung bundesweit aufgebaut werden, wobei jedes Bundesland eine eigene
Cloud hat, die miteinander kommunizieren können. Auf absehbare Zeit brauchen wir aber Multi-KanalAngebote, damit Ältere auch Anträge stellen können und niemand abgehängt wird.
* Fähigkeit unterschiedlicher Systeme, möglichst nahtlos zusammenzuarbeiten
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Impuls: Prof. Dr. Barbara Lochner, FH Erfurt

3. Erfahrungen zum Thema Jugend & Bildung
• Wie sehen sie die Situation der Kinder und Jugendlichen in ihrem persönlichen Umfeld?
• Forschungen ergeben, dass die psychische Belastung für Jugendliche höher ist als für Kinder. Wie Kinder
und Jugendliche die aktuelle Situation bewältigen, hängt damit zusammen, wie belastet die Lebenslagen
der Eltern / Familien ist. Man kann insgesamt davon ausgehen, dass Kinder und Jugendliche die Krise gut
bewältigen werden. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass es einen Teil von Kindern und Jugendlichen
geben wird, um die man sich kümmern muss, weil sie in der Pandemie besonderen Belastungen ausgesetzt
waren und/oder auf weniger Unterstützung und Ressourcen zurückgreifen konnten.
• Die Teilnehmenden sprechen von Bildungsrückständen. Was können Sie dazu berichten?
• Hier muss man die Frage stellen, ob Bildung nur den Bereich Schule abdeckt. Finden Kinder und
Jugendliche noch einen guten Anschluss an Schule und andere Formate, die für ihre zukünftige
Entwicklung wichtig sind? Generell bedeutet der Übergang zu neuen Lebensabschnitten für Kinder und
Jugendliche Stress. Aktuell weiß man noch nicht, wie sich der Bildungsstand der Kinder und Jugendlichen
auswirkt. Ein Drittel der Kinder und Jugendlichen haben das Gefühl nicht mehr gut Anschluss an das
Format Schule und schulisches Lernen zu finden, und etwa zehn Prozent haben sich vom System der
Schule komplett entfernt. Das müssen wir ernst nehmen. Zugleich sollten wir aber auch die
Bildungspotentiale, die sich mit der Pandemie ergeben haben nutzen. Die mediale Darstellung der Situation
für die Kinder und Jugendlichen setzt sie zusätzlich unter Druck. Sie bekommen den Eindruck, sie wären
die Verlierer.
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Impuls: Prof. Dr. Barbara Lochner, FH Erfurt

3. Erfahrungen zum Thema Jugend & Bildung
• Welche Schritte müssen nach den Ferien erfolgen?
• Wir müssen den Weg zurückfinden. Die Antwort ist hier aus pädagogischer Sicht z.B. kleinere Klassen,
individuelle Lernangebote, eine Verbesserung der personellen und räumlichen Ausstattung. Das fördert
Lernen und gewährleistet auch den Gesundheitsschutz.
• Das aktuelle Schulsystem ist nicht für die Digitalisierung ausgelegt, die Rahmenpläne sind in den Landkreisen zu
unterschiedlich für ein einheitliches System (Vorbild: Skandinavien).
• Die Rahmenpläne und Schulkonzepte der Länder sollten viel eigenständiger sein und auf die
Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Die Konzepte müssen auf das Lehrpersonal angepasst sein.
Skandinavische Länder sind sehr weit vorne und haben früh angefangen digitale Arbeitsweisen in ihren
Schulalltag zu integrieren und so individuelles und auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen
angepasstes Lernen zu ermöglichen. Dies erhöht die Lernmotivation.
• Das Lehrpersonal stellte heraus, dass das digitale Lernen nicht nur die Kinder und Jugendlichen sondern
auch das Lehrpersonal vor eine enorme Herausforderung stellt. Hier gibt es Fortbildungsbedarf.
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Impuls: Prof. Dr. Barbara Lochner, FH Erfurt

3. Erfahrungen zum Thema Jugend & Bildung
• Welche Erfahrungen haben Sie in Bezug auf die Chancengleichheit im digitalen Unterricht?
• Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Lebenslagen waren durch den Distanzunterricht vor größere
Herausforderungen gestellt als andere Schülerinnen und Schüler. Im schulischen Zusammenhang ist
anzunehmen, dass Kinder und Jugendliche aus behüteten Kontexten mitunter sogar von der Situation
profitieren konnten. Sie kommen häufiger mit offenen, selbstständigen Lernformaten besser zurecht,
bekamen zu Hause aber auch mehr Unterstützung. Schülerinnen und Schüler ohne Geräte oder eigenes
Zimmer kamen nicht hinterher.
• Warum bildet sich Lehrpersonal nicht wie in anderen Bereichen fort? Wie können Kinder und Jugendliche
nachholen, was sie verpasst haben?
• Es gibt sehr viele Erwartungen an Schule und das Lehrpersonal. Möglicherweise sind die
Rahmenbedingungen nicht vorhanden, dann fehlt auch die Motivation.
• Es darf keine Kinder und Jugendlichen geben, die nicht weiterkommen. Ein Sozialindex sollte als Kriterium
an den Schulen eingeführt werden, der beispielsweise den sozialen Rahmen zu Hause in den Fokus nimmt.
Hier sind Ferienkurse nicht das richtige Instrument. Die Klassengrößen müssen verkleinert und der
Individualunterricht gestärkt werden. Es darf keine Stigmatisierung von Kindern und Jugendlichen
stattfinden, die etwas nicht schaffen.
• Ein gutes Instrument wäre das Peerteaching, in denen zwei oder mehr Pädagoginnen oder Pädagogen
gleichzeitig mit einer Kindergruppe arbeiten und für sie da ist.
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Impuls: Prof. Dr. Klaus Dörre, Universität Jena

4. Erfahrungen zum Thema Arbeit & Kultur
• Wie erleben Sie persönlich Ihren neuen Arbeitsalltag?
• Keine große Veränderung im persönlichen Alltag, da Homeoffice schon immer möglich war. Aber natürlich
ist es jetzt ein großer Unterschied, dass Studierende sich nur noch digital sehen und gesehen werden.
• Welche positiven Effekte hat die HomeArbeit/FernArbeit für die Umwelt und Produktivität der Arbeit?
• Es kann eine Trennung zwischen Verkehr und Mobilität festgestellt werden, d.h. man kann online mobil
sein, ohne unterwegs zu sein. Derzeit besteht die Chance, dass neue Arbeitsmodelle aus Homeoffice,
einem Arbeitsplatz im Büro und „open Workspaces“ entstehen können. Die Auswirkung der neuen
Arbeitswelt auf die Umwelt sind nicht eindeutig, z.B. Erhöhung des Individualverkehrs durch Corona. Eine
weitere Chance besteht derzeit darin, dass durch eine intelligentere Gestaltung der Arbeitswelt mehr
Zeitsouveränität für jeden Einzelnen entstehen könnte.
• Gibt es Nachweise, dass die Work-Life-Balance durch Homeoffice verbessert wird?
• Hinweise deuten eher darauf hin, dass die Work-Life-Balance nicht unbedingt vom Homeoffice profitiert, da
die Grenzen von Arbeit und Privatleben mehr und mehr verschwimmen.
• Sind die derzeit steigende Preise z.B. im Bausektor bereits Anzeichen für eine Inflation?
• In den letzten Jahren wurden die Güter zu Niedrigpreisen verkauft. Wenn die Wertschöpfung entlang der
Produktionskette auch für die Arbeiter*innen zu einer angemessenen Entlohnung führen soll, werden
Produkte teurer. Die Herausforderung besteht darin, dass die teureren Produkte auch für die „kleineren
Geldbeutel“ leistbar bleiben müssen. Als Konsequenz daraus müssen die Löhne in den unteren Bereichen
steigen und der Reichtum umverteilt werden.
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Impuls: Prof. Dr. Klaus Dörre, Universität Jena

4. Erfahrungen zum Thema Arbeit & Kultur

• Wie wirken sich flexible Arbeitsmodelle (z.B. mit Homeoffice) auf die mentale und physische Gesundheit der
Menschen aus? Gibt es dazu schon erste Erkenntnisse?
• Es gibt bereits viel Literatur und Forschung. Eine eigene Befragung unter 700 Thüringer Unternehmen
zeigt, dass die Trends sehr branchenabhängig sind. Aus den Ergebnissen der Befragungen kristallisieren
sich drei Gruppen von Arbeitnehmern heraus. Diejenigen, die nicht ins Homeoffice können, weil die Arbeit
an einem anderen Ort erbracht werden muss, z.B. im Supermarkt. Diejenigen, die mehr oder weniger
unvorbereitet ins Homeoffice geschickt wurden und dort mit der verfügbaren (schlechten) technischen
Infrastruktur zurechtkommen müssen. Sowie diejenigen, die technisch gut ausgestattet sind und ihre Arbeit
im Prinzip von überall aus gleichermaßen gut verrichten können.
• Ein interessantes Ergebnis ist auch, dass die meisten Arbeitnehmer die Option auf Homeoffice nutzen
möchten, jedoch auf den Arbeitsplatz im Büro und den direkten Kontakt mit den Kolleg*innen nicht
verzichten wollen. Für Arbeitgeber heißt das, intelligente „Mischsysteme“ für ihre Arbeitnehmer einzurichten
• Ein weiteres Ergebnis zeigt, dass mehr als 76% der Unternehmen ein Recht der Beschäftigten auf
Homeoffice ablehnen. Ihre Befürchtungen sind, dass Arbeitnehmer „nicht ordentlich“ im Homeoffice arbeiten
Es gibt allerdings Erkenntnisse, dass die Effizienz im Homeoffice sogar höher ist. Sozialbeziehungen, die
ein wichtiger Motivator für die Arbeitnehmer sind, verschlechtern sich.
• Gibt es Erkenntnisse, dass mehr Homeoffice zu mehr Egoismus führt?
• Anfangs bestand die Befürchtung, dass es den Trend zu „Eremitentum“ geben würde. Aber es hat sich
gezeigt, dass z.B. gewerkschaftliche Streikaktivität nicht nachgelassen haben. Es ist jedoch eine Tendenz
zu Vereinzelung und Isolation z.B. bei älteren Menschen zu beobachten und es ist noch ungeklärt, wie der
Vereinsamung entgegengewirkt werden kann.
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Impuls: Prof. Dr. Norbert Kersting, Politikwissenschaftler

5. Erfahrungen zum Thema Politik & Zusammenhalt
• Sie haben viel Kontakt mit Politiker*innen: Wie zufrieden sind Politiker*innen selbst mit ihrer Arbeit? Sind sie
fähig, ihre Fehler zu reflektieren?
• Interessant ist, dass demokratische Institutionen “am wackeln” sind und dass es oft auf die Exekutive
hinausläuft. Seit den 90er Jahren gibt es eine Vielzahl an neuen Formaten, in deren Rahmen Bürger*innen
beteiligt werden. Trotzdem gibt es bestimmte Gruppen, die sich weiterhin nicht beteiligen oder sogar
weniger als vorher. Politiker*innen sehen das überwiegend positiv, so zeigen es vorliegende Befragungen.
Es gibt positive Beispiele von Instrumenten, wie Kinder- und Jugendparlamente, Panaschieren und
Kumulieren und weitere Dinge, die auch bei vielen Politiker*innen selbst gut ankommen und unterstützt
werden.
• Mit dem Blick auf den Herbst: Es stehen Wahlen vor der Tür. Die Erfahrung ist, dass sich im Wahlkampf viel
profiliert wird. Wie schaffen wir es, dass man Gremien schafft, die unabhängig sind von Parteien und auch in
Wahlkampfzeiten gute und verlässliche Entscheidungen treffen?
• In der Pandemie ist ersichtlich geworden, dass die Daseinsvorsorge nicht wirklich funktioniert hat, z.B. bei
der Maskenversorge, Schutzmittelversorgung, Verfügbarkeit von Intensivstationen. Hier muss es besser
werden. Ein anderer Bereich ist auch Internet und Digitalisierung, wo viel Infrastrukturbedarf besteht.
• Wie geht man mit den verschiedenen Instrumenten um? Föderalismus bietet Vorteile, weil entsprechend
der Bedürfnisse der Standorte, gezielte Maßnahmen getroffen werden können. Zwar kann ein
Flickenteppich entstehen, aber letztlich ist die lokale Ebene, die die Probleme löst. Bei der Versorgung von
Älteren, bei der Energieversorgung, auch unmittelbar in der Pandemie, wenn man Nachbarschaftsinitiativen
und Ähnliches betrachtet.
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Impuls: Prof. Dr. Norbert Kersting, Politikwissenschaftler

5. Erfahrungen zum Thema Politik & Zusammenhalt
• Oft hat sich erwiesen, dass der Föderalismus der Pandemie im Wege stand. Wie sehen Sie den Wunsch nach
bundeseinheitlichen Regelungen?
• Lokale Regelungen sind durchaus angemessen bei Hotspot-Situationen. Ganz einheitlich kann man das
nicht machen. Es hat aber auch ein Lernprozess eingesetzt, so dass von verschiedenen Maßnahmen an
verschiedenen Standorten gelernt werden konnte. Ab einem bestimmten Punkt der Eskalation braucht es
aber letztlich bundeseinheitliche Regelungen, um überparteilich und überregional Lösungen zu finden. Die
Konferenz der Ministerpräsidenten (MPK), die es vorher nie in dieser Form gab, war jedoch nicht vorteilhaft
für eine zufriedenstellende Kommunikation Richtung Bürgerschaft.
• Warum gibt es keine Offenlegung oder Transparenz, wer die Landesregierung bei Entscheidungen im Rahmen
der Pandemie beraten wurde und auch für die Zukunft (Herbst) beraten wird?
• Bei der Daseinsvorsorge braucht es mehr staatliche Regelung. Es besteht in der Theorie das Recht eines
jeden Bürgers und jeder Bürgerin Kenntnis darüber zu haben, wer genau Einfluss auf die Entscheidungen
von Politiker*innen haben. In diesem Zusammenhang ist auch die Rede vom Lobbyregister. Beispielhaft ist
an dieser Stelle auch die Mangelversorgung bei den Masken, wo sich die Frage stellt, wer die
Bundesregierung in diesem Kontext beraten hat. Politiker*innen sind theoretisch in der Pflicht offenzulegen,
ob ihre Entscheidungen sich eher an der Wissenschaft orientieren oder durch andere Faktoren/Interessen
bedingt sind.
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Impuls: Prof. Dr. Norbert Kersting, Politikwissenschaftler

5. Erfahrungen zum Thema Politik & Zusammenhalt
• Was kann getan werden, um in Notsituationen Bürokratie abzubauen? Welche Erfahrungen und Modelle kennen
Sie und was ist denkbar?
• Der Abbau von Bürokratie ist bereits in der Vergangenheit ein Thema gewesen. Hier gibt es weiterhin
Handlungsbedarf. Beispielhaft ist die komplizierte Versorgung von Schulen mit Luftfiltern. Reine
Verwaltungsentscheidungen bieten die Möglichkeit, dass durch den Abbau von Hierarchien schnellere
Entscheidungen getroffen werden können. Davon ausgenommen sind Entscheidungsprozesse, in denen
Bürger*innen einzubeziehen sind. Hier gilt es weiterhin darauf zu achten, dass Bürger*innen ausreichend
beteiligt werden.
• Wie problematisch sehen Sie den unbedingten Willen der Parteien, auch in der Pandemie möglichst keine
Gemeinsamkeiten mit der AfD oder den Linken zu entwickeln im Kontext der Pandemiebewältigung?
• Grundsätzlich muss zwischen Politiker*innen und Bürger*innen unterschieden werden. Die Pandemie ist
eine Extremsituation, in der versucht werden sollte, Brücken zu bauen, um den Zusammenhalt in
Krisensituationen zu stärken, vor allem wenn bedacht wird, dass die Ängste zur Pandemie letztlich
Gemeinsamkeiten sind. Je lokaler man geht, desto weniger tief sind die Gräben. Hier kann vor allem
angesetzt werden, um entsprechende Brücken zu bauen. Die Politik ist gefragt, Räume bereitzustellen, in
denen das erfolgen kann (Stichwort z.B. Quartiersmanagement). So können Vorurteile und Ängste
abgebaut werden.
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Impuls: Kerstin König, Geschäftsführerin Landessportbund Thüringen e.V.

6. Erfahrungen zum Thema Breitensport
• Wie steht es um den Breitensport in Thüringen nach eineinhalb Jahren Corona?
• Ansteckungen bei Sporttreiben sind bisher nicht bekannt, jedoch gibt es Risiken durch Gruppenbildung und
Indoor-Aufenthalt, deshalb war lange nur Individualsport umsetzbar.
• Seit November 2020 bis Juni 2021 war kein Sport in Schulen und Vereinen möglich. Aktuell ist Sport
überwiegend wieder möglich und fast eine Rückkehr zur Normalität mit Berücksichtigung der
Hygienemaßnahmen. Die Hygienepläne wurden gemeinsam mit den Kreisverbänden aufgestellt.
• Eine Herausforderung während der Pandemie war die Abstimmungen mit den Ministerien.
• Wie schätzen Sie die aktuellen Regelungen und Corona-Verordnungen in Bezug auf den Vereinssport ein?
• Der Landessportbund versucht stets gute Rahmenbedingungen für Vereine zu schaffen. Bisher wurden
beispielsweise Zugänge zu Apps und Video-Konferenztools angeboten sowie Endgeräten wie Tablets oder
Schnelltests zur Verfügung gestellt. Auch Beratungsleistungen
für Fördermöglichkeiten wurden angeboten.
• Wie wurden die Maßnahmen- und Hygienepläne entwickelt?
• Es gab einen engen Austausch unter Kolleginnen und Kollegen, um Fachexpertise einzubinden.
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Impuls: Kerstin König, Geschäftsführerin Landessportbund Thüringen e.V.

6. Erfahrungen zum Thema Breitensport
• Welchen positiven Einfluss hat Sport auf Corona? Ist Sport ein wichtiger Faktor?
• Zur Stärkung des Immunsystems und der Gesundheitserhaltung kann Sport präventiv sein. Es gibt jedoch
auch Ausnahmen von Sportlern, die an Corona erkrankt sind.
(Hinweis: Die Antwort ist eine persönliche Einschätzung ohne wissenschaftliche Grundlage)
• Wie schaffen wir es, dass trotz Corona die sportliche Fitness erhalten bleibt?
• Während des Lockdowns war es für bestimmte Sportarten kaum möglich. Empfehlung für Individualsport
(besonders im Lockdown) und Besuch von aktuell geöffneten Sportvereinen.
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Kleingruppenarbeit

Lösungs-Karten
In der Auftaktsitzung wurden Themen gesammelt,
die zu einer Themenkarte mit sechs Themen
zusammengefasst wurden.
In der zweiten Sitzung wurde in den
thematischen Kleingruppen Herausforderungen,
Lösungen und Bedenken in den spezifischen
Themenfeldern beleuchtet und zu
„Herausforderungskarten“ zusammengefasst.
Im Rahmen der dritten Sitzung wurden die
Lösungsvorschläge weiter ausgearbeitet.
Die Lösungs-Karten sind die Grundlage für die
Ausformulierung der Empfehlungen an die
Landesregierung im folgenden zusätzlichen
Arbeitsgruppentermin.
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1. Gesundheit und Pflege

22

1. Gesundheit und Pflege

Lösungsansätze
• Auf Grundlage von transparenten Pandemie- und Katastrophenplänen, die von Fachleuten ausgearbeitet werden,
sollen zukünftig Entscheidungen getroffen werden.
• Es sollten Katastrophenzentren eingerichtet werden, die sämtliches Material zur Bekämpfung von Pandemien und
Katastrophen aufbewahren. Diese Bestrebungen würde es bereits geben, jedoch ist die Absprache der Landkreise
untereinander und mit dem Bund verbesserungswürdig. Hier gibt es bereits Ressourcen die nicht ausreichend von den
Ländern genutzt werden.
• Über eine zentrale Anlaufstelle sollen sämtliche Kompetenzen zu Themen rund um Impfungen
gebündelt werden. Die zentrale Anlaufstelle ist eine Informations- und Wissensstelle. Hier soll die Koordination von
weiteren Auffrischungsimpfungen bzw. Kreuzimpfungen angesiedelt sein (Terminvergaben (Zu- und Absagen), das
Hochfahren von Impfeinrichtungen). Die zentrale Anlaufstelle soll die Kommunikation zwischen Bürgerinnen und
Bürgern, Impfstationen, Einwohnermeldeamt und Hausärzten herstellen. Darüber hinaus kann die zentrale Anlaufstelle
Auskunft über die Pandemienachsorge, z.B. für Langzeitfolgen oder Impfnebenwirkungen geben.
• Es soll eine Übersicht darüber geben, in welchen Einrichtungen medizinisches Personal für Pandemien und
Katastrophen zuständig ist und von welchen medizinischen Einrichtungen Personal zur Unterstützung einberufen
werden kann. Diese soll transparent von allen Ländern geführt werden.
• Um attraktivere Arbeitsbedingungen im Gesundheitssektor zu schaffen, muss zusätzlich Personal beworben
werden. Hier können geflüchtete Menschen als Zielgruppe für eine Ausbildung im Gesundheitssektor stärker in
den Fokus genommen werden. Die Teilnehmenden stellen heraus, dass ein integrativer Rahmen (z.B. Sprachkurse) für
die Ausbildung geflüchteter Menschen geschaffen werden muss, damit eine solche zu bewältigt ist.
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1. Gesundheit und Pflege

Lösungsansätze
• Die Teilnehmenden bringen zum Ausdruck, dass das Formulieren für Lösungsansätze sie vor eine große
Herausforderung stellt. Grundsätzlich sehen sie den Handlungsbedarf in der Überarbeitung des Krankenhaus- bzw.
Gesundheitssystems inkl. der Pflegeversicherungen.
“Es ist sehr frustrierend, wenn man Lösungsansätze finden möchte, aber ein ganzes System kaputt ist.”
Sie stellen heraus, dass aufgrund des Systems keine Handlungsfähigkeit in Fällen von Pandemien oder Katastrophen
gäbe. Grundsätzlich arbeiten die Teilnehmenden heraus, dass die Planung des Systems in der Verantwortung der
Länder liegen müsste.
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2. Digitalisierung

Lösungsansätze
• Eine Applikation wie das “Digi-Tinder” könnte eine Plattform darstellen, auf der Menschen mit ihren individuellen
Bedürfnissen zu digitalen Fragestellungen zusammenkommen und mit Menschen “gematcht” werden, die entweder
dieselben Bedürfnisse haben oder Lösungen zu den Bedürfnissen bieten können. So findet Vernetzung statt. Probleme
werden aufgeworfen. Gemeinsame Lösungen können gefunden werden.
• Bisher voneinander entkoppelte Anwendungen sollen vereinheitlicht werden. (z.B. Corona-Warn-App, Luca etc.)
• Mittels Erklärvideos für digital nicht geübte Menschen sollen an geeigneter Stelle, d.h. vor allem dort,
wo beispielsweise ältere Bürgerinnen und Bürger den digitalisierten Prozess schwerer nachvollziehen, bereitgestellt
werden.
• Projekte zur Weiterbildung von Ehrenamtlichen sollten in Zukunft vermehrt bezuschusst werden. Diese
sollen im Bereich der Erwachsenenbildung dazu befähigt werden sich selbst Kenntnisse digitaler Bildung anzueignen
und weiterzugeben. Dies sollte möglichst unbürokratisch gestaltet werden.
• Datenschutzbestimmungen lockern (z.B. in der Gastronomie und auch in der Schule)
• Stipendien und Forschungsgeldern, die animieren und befähigen, sich mit neuen Arten der Lehrstoffvermittlung
auseinandersetzen, sollten etabliert und ausgebaut werden. So kann sich die Lehre und die Wissenschaft stärker
damit beschäftigen, welche Formen der Lehre in Pandemiezeiten weiterhin effektiv nutzbar wären und wie die
Infrastruktur dafür aussehen muss.
• Durch Fördermittel könnte in der Zivilgesellschaft und darüber hinaus der Anreiz geschaffen werden, WeiterbildungsCafés zum Austausch zu digitalen Fragen zu etablieren.
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3. Jugend und Bildung

Lösungsansätze
• Schulen müssen besser ausstattet werden, um digitalen und Vor-Ort-Unterricht zu ermöglichen (z.B. auch
funktionierendes WLAN in allen Schulräumen). Wichtig ist aber auch, dass Familien mit entsprechenden Endgeräten
ausgestattet werden (z.B. durch Leasing von Geräten, Kosten sollten nicht von den Familien getragen werden)
• IT-Fachpersonal sollte für Schulen eingestellt werden und es sollten Ansprechpersonen für Digitalisierung bestimmt
werden (z.B. je Schulamtsbereich).
• Es braucht Fort- und Weiterbildungen für Lehrpersonal.
• Ein kontrovers diskutierter Vorschlag war, die langen Ferien in den Winter zu verlagern, da größte Infektionszahlen
voraussichtlich im Winter auftreten. Dabei sollte aber die Auswirkung auf Eltern, Betriebe und Verkehr bedacht werden.
Verschnaufpausen sind ebenfalls für Kinder sehr wichtig.
• Es sollten alternative Unterrichtskonzepte ausgebaut werden, z.B. in Kleingruppen, Peer-to-Peer Teaching. Dadurch
wird die Resilienz des Schulsystems erhöht.
• Es ist eine grundsätzliche Bildungsreform nötig – Schulsystem sollte so aufgebaut sein, dass es auch zukünftig für
Pandemien (od. andere Katastrophen) gewappnet ist.
• Schule betreffende Änderungen von Maßnahmen sollten frühzeitig und direkt an die Schulen kommuniziert
werden und nicht über Medien.
• Stufenplan und Hygieneschutzkonzepte müssen anpasst werden, denn dadurch gibt es klare Regelungen und mehr
Planungssicherheit.
• Es sollte eine Ausweitung der wissenschaftlichen Analyse zu Covid-Ausbrüchen an Schulen geben.
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3. Jugend und Bildung

Lösungsansätze
• Damit Bildungsrückstände aufgeholt und die Lernmotivation wieder hergestellt wird, sollte/n:
• Lehramtsstudierende stärker eingebunden werden.
• digitale Möglichkeiten zum Austausch genutzt und nicht nur die Aufgaben per Mail verschickt werden
• eine Differenzierung der digitalen Unterrichtsgestaltung zwischen jungen und älteren Kindern/Jugendlichen
stattfinden. Dazu braucht es verschiedene Systeme. Sehr junge Kinder sollten ausschließlich Präsenzunterricht
haben.
• angemessene Konzepte auch für die Altersgruppe 7.-10. Klasse entwickelt werden.
• eine Standardisierung in der Vorbereitung für digitalen Unterricht erfolgen, d.h. nicht jede Lehrkraft soll ein
eigenes Konzept entwickeln müssen.
• Chancen der Pandemie genutzt werden. Beispielsweise könnten neue Bereiche wie Handwerk/Werken in
Schulen im Sinne eines "Selbständigen praxisorientierten Lernens„ gestärkt werden.
• der Präsenzunterricht sicher gestaltet werden.
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4. Arbeit und Kultur

Lösungsansätze
• Die Doppelbelastung von Arbeit im HomeOffice und Betreuungsaufgaben sollen belohnt werden.
• Corona-Prämie ausdehnen und direkt anwenden: Die Steuerfreiheit wird als positiv betrachtet, jedoch wird der
Zeitraum der Abrechnung und Auszahlung bemängelt, dieser sollte vorgezogen werden und akut zur Unterstützung
dienen
• Kleinbetriebe überleben es nicht über 2 Wochen dauerhaft zu schließen, es sollten also keine flächendeckenden
Schließungen mehr vollzogen werden.
• Bei Schließungen sollte ein konsequenteres Umgehen mit Schließungen (z.B. radikal über Weihnachten), also
eine Gleichbehandlung der Wirtschaftsbranchen, durchgesetzt werden.
• Um Kulturschaffende zu fördern, sollten Gutscheine für Institutionen urbaner Kultur (Theater, Kino, etc.) eingeführt
werden.
• Künftig könnten Gutscheine für Arbeitgebende zur Einstellung von Arbeitnehmende, die bspw. durch Corona den Job
verloren haben, eingeführt werden.
• Eine Subventionierung und Marketing zur Förderung des Tourismus und der Gastronomie muss gestärkt
werden (im Gebiet Harz und Rhön bspw.). Klare Öffnungsphasen und Kampagnen sollen den Tourismus unterstützen
und wieder erlebbar machen.
• Um Erhalt von kleinen und mittelständischen Betrieben zu fördern, müssen die Gewerbesteuersätze gesenkt werden.

31

5. Politik und Zusammenhalt

32

5. Politik und Zusammenhalt

Lösungsansätze
• Es soll einen klaren Plan für die 4. Welle mit eindeutigem Ziel geben. Dabei wird erkennbar aus den bisherigen
Erfahrungen gelernt. Ein gutes Beispiel ist der Öffnungsplan in der 3. Welle, der Klarheit gebracht hat.
• Parteiunabhängige Gremien mit Fachkompetenz sollen gestärkt werden. Politikerinnen und Politiker sollen deren
Empfehlungen nicht aus Profilierungssucht in Frage stellen. Erwartet wird Transparenz darüber, auf welche fachliche
oder interessengeleitete Empfehlung Entscheidungen der Politik zurückgehen.
• Alle Maßnahmen sollen an klaren Richtwerten orientiert werden. Dabei soll überprüft werden, welche Richtwerte
angemessen sind (z.B. Auslastung der Intensivstationen).
• Gebraucht werden Gremien mit „kleinen Leuten“ für den „gesunden Menschenverstand“, am besten BürgerForen in
jedem Ministerium. Auch Bürgerbefragungen oder Bürgerentscheide (außer bei dringlichen Fragen) sollen mehr
genutzt werden.
• Benötigt werden klare Rahmensetzungen und „Haltepunkte“, für die Übersichten in einfacher Sprache erstellt werden
(wie bei Öffnungsstrategie).
• Für Fragen der Bürgerinnen und Bürger soll ein Bürgertelefon und eine digitale Pinnwand eingerichtet werden. Auf
diese Weise sollen auf gut erreichbare Weise Fachinformationen zur Verfügung gestellt werden.
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5. Politik und Zusammenhalt

Lösungsansätze
• Journalisten und Gestalter der Öffentlichkeitsarbeit sollen eine bessere Qualität in der Berichterstattung erreichen.
Gebraucht werden kompakte und verständliche Informationsformate (kürzer als Pressekonferenzen). Die Darstellung
von Information und Fakten sollte von der Berichterstattung über politische Diskussionen entkoppelt werden. Es
müssen nicht immer dieselben Politikerinnen und Politiker mit häufig polarisierenden Ansichten interviewt werden.
• Aber: Auch Bürger haben eine Holschuld und sollten sich aus unterschiedlichen Quellen informieren.
• Insgesamt sollte darauf hingewirkt werden, dass die Gesprächsfähigkeit Menschen unterschiedlicher Ansichten erhalten
bleibt und eine „Blasenbildung“ verhindert wird.
• Bürokratische Regeln sollten für Notsituationen abgebaut werden.
• Wo es nötig ist, soll konsequent und mutig gehandelt werden. Vor durchgreifenden punktuellen Maßnahmen soll nicht
aus Angst zurückgeschreckt werden. Dauerhafte und flächendeckende Lockdowns sind zu vermeiden.
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6. Breitensport

Lösungsansätze
• Allgemein ist es wichtig, dass die Bedeutung des Sports als Beitrag zur Gesundheit stärker in den Mittelpunkt rückt.
• Ein zentraler Punkt ist die Transparenz von Regelungen und Entscheidungen, im Bereich Sport sind dies
beispielsweise klare, nachvollziehbare Richtlinien zu Teilnehmendenzahlen in Relation zur Fläche. Bei der Erarbeitung
von Richtlinien sollten die Verbände einbezogen werden.
• Die Maßnahmen sollten nicht nur an Inzidenzwerten festgemacht werden.
• In Bezug auf die Umsetzung von Konzepten z.B. Sportstätten, Radwege sollte die Kommunikation zwischen der
Landesregierung und den Kommunen verbessert werden.
• Testmöglichkeiten könnten bei Sportangeboten eingesetzt werden, um das Sporttreiben länger aufrecht erhalten zu
können.
• Rehasport hat eine hohe Priorität und sollte durchgehend ermöglicht werden.
• Für die gesunde Fortbewegung sollte Radfahren stärker gefördert werden. Entscheidend dafür ist der Ausbau der
Infrastruktur, wobei durchgehende Radwegekonzepte für Städte, sowie einfach umsetzbare Maßnahmen für
verbesserte Radwege(-führung) z.B. durch Ampelschaltung, Beschilderung ein erster Schritt sein können.
• Breitensport hat neben der Bewegung auch eine wichtige soziale Komponente, daher sollten schulpflichtige
Kinder aktiv zum Breitensport animiert werden. Dies könnte durch Lehrer*innen oder Sozialarbeiter*innen an
Schulen verstärkt gefördert werden.
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Ausblick

Kommende Veranstaltungen
Am Mittwoch, den 14. Juli 2021 wird es von 18:00
bis 19:30 Uhr einen zusätzlichen
Arbeitsgruppentermin zur Ausarbeitung der
Empfehlungen des BürgerForums für die
Präsentation der Empfehlungen bei der
abschließenden 4. Sitzung geben.
Die abschließende Sitzung des BürgerForums
wird am Freitag, den 16. Juli 2021, von 17:00 bis
20:30 Uhr gemeinsam mit Ministerpräsident Bodo
Ramelow und Ministerin Heike Werner stattfinden.
In diesem Termin stellen die Mitglieder ihre
Empfehlungen vor uns diskutieren sie. Aus den
Empfehlungen wird anschließend ein
Bürgergutachten erstellt.

37

Ausblick

Infos und Austausch
• Im internen Bereich gibt es den Menüpunkt
"Stöberkiste", eine lose erste Sammlung von
vielleicht für Ihre Themenschwerpunkte
hilfreichen Materialien. Diese wird laufend
ergänzt. Die Thüringer Staatskanzlei unterstützt
gerne dabei und geht auf Ihre weiteren
Wünsche ein.
• Zudem gibt es im internen Bereich - auf
vielfachen Wunsch - für jedes Themenfeld
einen eigenen Gruppenchat. Dort können Sie
sich auch vor und nach den Sitzungen per
Textnachricht austauschen.

38

Weitere Informationen zum
Thüringer BürgerForum Covid-19:
www.thueringer-buergerforum.de

Stand: 13.07.2021
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