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Zusammenfassung

Die vierte Sitzung des BürgerForums
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Die Einladung zur vierten und letzten Sitzung des Thüringer BürgerForums
COVID-19 am 16.07.2021 wurde von 28 Mitgliedern angenommen.
Zunächst trafen sich die Mitglieder erneut in den Themenräumen. Dort 
betrachteten sie gemeinsam die in der Arbeitsgruppensitzung vom 14.07.2021 
ausformulierten Lösungsvorschläge und ergänzten diese.
Darauf folgte eine Diskussion im Plenum (Fishbowl) mit Ministerpräsident 
Ramelow und Ministerin Heike Werner, in der die Lösungsvorschläge des 
BürgerForums vorgestellt und diskutiert wurden.
Schließlich kehrten die Mitglieder des BürgerForums in die Themenräume 
zurück, wo sie die Lösungsvorschläge abschließend ausarbeiteten als 
Grundlage für das Bürgergutachten.



Diskussion mit der Landesregierung

Bodo 
Ramelow
Ministerpäsident
des Freistaats 
Thüringen

Heike Werner
Thüringer 
Ministerin für 
Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, 
Frauen und 
Familie

und Grußwort von

Dirk Adams
Thüringer Minister für Migration, 
Justiz und Verbraucherschutz

http://www.thueringer-buergerforum.de/informationen


Lösungsvorschläge 
vorstellen

in den Austausch 
treten und Fragen 
stellen

Fishbowl-Format
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Die Mitglieder haben im Rahmen einer 
mehr als einstündigen Fishbowl-
Diskussion (ein Podium mit wechselnden 
Teilnehmenden) ihren Gästen, Herrn 
Bodo Ramelow und Frau Heike Werner, 
die zuvor erarbeiteten 
Lösungsvorschläge präsentiert. Dabei 
"traten" ein bis zwei Mitglieder in den 
Kreis des Podiums und erläuterten 
ausgewählte Vorschläge. Anschließend 
gingen Herr Ramelow und Frau 
Werner ausführlich auf die Vorschläge 
ein.

Diskussion mit der Landesregierung
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Die Mitglieder des 
BürgerForums
diskutierten die 
Lösungsvorschläge in 
sechs parallelen 
Themenräumen. In 
jedem Themenraum 
stellte die Moderation 
zunächst das Thema 
im Überblick vor. 

Diskussion in den Themenräumen I + II
Lösungskarten

Dafür wurden die Lösungskarten verwendet, die bereits in der 3. Sitzung erarbeitet 
wurden. Diese enthielten sowohl die identifizierten Herausforderungen als auch die 
bereits gefundenen Lösungsideen. Letztere wurden in der Übersicht als bearbeitet / nicht 
bearbeitet markiert, je nachdem ob diese in dem zusätzlichen Arbeitsgruppentermin zwei 
Tage zuvor bereits bearbeitet wurden.
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Zur Diskussion und Anpassung der 
Lösungsvorschläge wurden 
sogenannte „Lösungssteckbriefe“ 
verwendet. Durch diese vorgegebene 
Struktur wurden die Mitglieder des 
BürgerForums dazu angehalten, die 
Lösungsvorschläge zu qualifizieren mit 
• Titel und Beschreibung,
• wer aus ihrer Sicht für die 

Umsetzung zuständig ist und
• wie Aufwand und Wirkung 

einzuschätzen sind bzw. ob der 
Vorschlag sich als Sofortmaßnahme 
eignet.

Lösungssteckbriefe
Lösungssteckbriefe
Diskussion in den Themenräumen I + II
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1. Pflege und Gesundheit
Diskussion in den Themenräumen I + II



c

Es wäre im Vorfeld einer Pandemie sinnvoll bereits 
festzulegen, wie die Organisation und Durchführung / 
Vergabe von Impfterminen in Wohnortnähe organisiert 
werden kann (zentrale Pandemiepläne). Das gleiche würde 
auf die An- und Abmeldung der Impftermine zutreffen.

Es ist notwendig, dass die Informationen und zentralen 
Hinweise eindeutig kommuniziert werden. Das Gleiche sollte 
auch für das Problem Impfungen gelten.

Zuständigkeiten
• Gesundheitsministerium 

mit den Landkreisen

Aufwand und Wirkung

Keine Angabe zum Aufwand

Keine Angabe zur Wirkung

Zentrale 
Anlaufstelle

2. Koordination von Kreuzimpfungen / 
Auffrischungsimpfungen



Dadurch könnten sich bestehende Pflegemitarbeiter*innen 
besser gemeinsam organisieren und sich austauschen.

4. Stärkere Vernetzung
des Pflegepersonals

Zuständigkeiten
Keine Angabe zur Zuständigkeit

Aufwand und Wirkung

Keine Angabe zum Aufwand

Keine Angabe zur Wirkung

Verbesserte 
Arbeits-

bedingungen



Zuständigkeiten
Keine Angabe zur Zuständigkeit

Aufwand und Wirkung

Aufwand ist hoch, 
evtl. Studie beauftragen, ob Kosten bei 
Verstaatlichung der KH wirklich höher

Wirkung ist hoch

Dem Personalmangel, der schon weit vor der Pandemie 
bestand, muss entgegengewirkt werden, indem die 
Arbeitsbedingungen so gestaltet werden, dass der 
Pflegeberuf mit z.B. Familie besser vereinbart werden kann 
(Bezahlung, Früh-/Spätdienste, Nacht- und 
Wochenenddienste).
Wenn ein Teil der Pflegenden standardmäßig in Teilzeit 
arbeiten kann, kann in Pandemiezeiten der Personalbestand 
erhöht werden, in dem diese in Vollzeit gehen bzw. mit ihren 
Stunden hochgehen können.
Die Ausbildung sollte erleichtert werden bzw. attraktiver 
gestaltet werden. 

Weiteres
Privatisierung der Krankenhäuser im gesamten Land 
rückgängig machen.

Verbesserte 
Arbeits-

bedingungen

5. Faire Bezahlung 
des Pflegepersonals



Zuständigkeiten
Keine Angabe zur Zuständigkeit

Aufwand und Wirkung

Aufwand ist hoch, 
evtl. Studie beauftragen, ob Kosten bei 
Verstaatlichung der KH wirklich höher

Wirkung ist hoch

Betreuung von Auszubildenden ist wichtig. Gute Bezahlung 
ist ebenfalls relevant, damit Unkosten gedeckt werden. Es 
braucht Anreize. 
Lange Dauer der Ausbildung, Finanzierung muss gesichert 
sein und die Art der Ausbildung muss sich ändern.

Verbesserte 
Arbeits-

bedingungen

7. Rahmenbedingungen für die 
Ausbildung schaffen



Kleines 1x1 der 1. Hilfe Erfahrungsheilmittel aus der Natur /
Kräuterheilkunde…
Maßnahmen zur Gesundhaltung u. Stärkung des Immunsystems
(gesunde vitale Ernährung, regelmäßige Bewegung / Freizeit-
gestaltung im Freien / regelmäßiges Körpertraining, Sauna, Kneipp, 
Körperhygiene)
Ein großer Schatz bereits in der Natur vorhanden –
alternative, präventive Maßnahmen müssen im öffentlichen 
Bewusstsein eine Rolle spielen und in die Kindererziehung 
einbezogen werden bspw. Waldkindergärten, Biologieunterricht etc.
Kostengünstige und wirkungsvolle Maßnahmen, um unser 
Immunsystem zu stärken, das muss mehr Eingang in der allgemeinen 
Ausbildung und im Schulunterricht – gerade in der Anfangsphase 
einer Krankheitsphase – mehr Anerkennung finden.

Weiteres
• stärkere Eigenverantwortung für Gesundheit
• Entlastung des med. Systems
• Resultierende Befähigung, selbst eigene Lösungsansätze zur 

Übernahme der Selbstverantwortung
• Sportliche Aktivitäten

Zuständigkeiten
• Landesregierung / 

Gesundheitserziehung in 
Kindergarten und Schule

Aufwand und Wirkung

Keine Angabe zum Aufwand

Keine Angabe zur Wirkung

Präventive 
Gesundheits-

vorsorge

9. Bewusstsein für präventive Maßnahmen 
schon bei jungen Generationen stärken



Entlastung und Freihaltung der Krankenhäuser von an 
Covid-19 erkrankten Menschen (verringertes 
Ansteckungsrisiko) 
• Die Zentren sollten über Intensivstationen verfügen, die 

in Zeiten von Pandemien entlasten können
• Die Zentren können unter anderem auch zur Sammlung 

von Material zur Bekämpfung von Pandemien und 
Katastrophen (Standortsuche) dienen

• Dabei ist eine bessere Nutzung bereits vorhandener 
Strukturen und Ressourcen sinnvoll sowie eine 
verbesserte Kommunikation zwischen Landkreisen, Land 
und Bund

• Zugleich sollten vorhandene Einrichtungen genutzt 
werden, um eine mögliche Isolation bei Bedarf 
gewährleisten zu können

Zuständigkeiten
• Gesundheitsministerium

Aufwand und Wirkung

Aufwand ist hoch

Wirkung ist hoch

Aufrecht-
erhaltung 

des 
Krankenhaus

betriebs

11. Bau und Errichtung von 
Katastrophenzentren



Ausgearbeitet von Experten, umgesetzt durch die Politik.
Wichtig ist, das Leute aus der Praxis die Pläne erarbeiten.

Zuständigkeiten
Keine Angabe zur Zuständigkeit

Aufwand und Wirkung

Keine Angabe zum Aufwand

Keine Angabe zur Wirkung

Aufrecht-
erhaltung 

des 
Krankenhaus

betriebs

12. Pandemie- und 
Katastrophenpläne  



Ist ein zentraler Punkt für die Pflege
• Profit darf nicht vorrangiges Ziel sein, sondern die 

Gesundheit der Bürger*innen, denn sonst leidet Qualität 
der Gesundheitsversorgung

• Studie sinnvoll zur Untersuchung, ob die Privatisierung 
am Ende wirklich kostengünstiger ist und ob es wirklich 
einen Effekt auf die Qualität der Gesundheitsversorgung 
hat und wenn ja, welchen

• Die Verfügbarkeit der Gesundheitsversorgung sollte eher 
durch viele kleinere Krankenhäuser als durch einzelne 
große mehr flächendeckend sichergestellt werden 
(persönliches Miteinander sollte nicht auf der Strecke 
bleiben, Distanz sollte nicht zu weit sein); hochkomplexe, 
neuere Technik ist davon ausgenommen

• Möglichkeit von Vorkaufsrechten sollten genutzt werden

Zuständigkeiten
Keine Angabe zur Zuständigkeit

Aufwand und Wirkung

Aufwand ist hoch

Wirkung ist hoch

Über-
arbeitung

Krankenhaus
- und 

Gesundheits-
system

14. Verstaatlichung der 
Krankenhäuser 
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Nicht 
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2. Digitalisierung
Diskussion in den Themenräumen I + II



Zuständigkeiten
Die Landesregierung Thüringen kann mittelfristig
eigenständig Fortschritte erzielen. Darüber hinaus
können bundeseinheitlich allerdings weit größere
Effekte erzielt werden. Deshalb soll Thüringen 
eine Bundesinitiative starten. Oftmals gibt es 
bereits Anbieter aus der freien Wirtschaft mit
adäquaten Lösungen zu gleichen Problemen. 
Hierbei muss natürlich auf Datenschutz und 
weitere Probleme geachtet werden.

Aufwand und Wirkung

Aufwand ist mittel

Wirkung ist hoch

Viele Menschen haben in gleichen oder unterschiedlichen Berufen
gleiche Probleme die mit gleichen Lösungen behoben werden können.
• Vernetzung der Personen mit den Problemen
• Vereinheitlichung von Software-Lösungen, Bündelung von 

Kompetenzen zur Administration und ggf. Schulung per video-on-
demand (auch Videoangebote auf Abruf) von späteren
Anwenderinnen und Anwendern

• Verschiedenste Hardware und Software-Ausstattungen müssen
berücksichtig werden

• „Silo-Denken“-stoppen und Synergie-Effekte nutzen

Weiteres
• Vorselektion der bestehenden Anwendungen. Entsprechende

Definition von Kriterien. Keine Parallellösungen akzeptieren
(autokratisch Lösungen vorgeben)

• Spannungsfeld mit: Viele kleine Fürsten und Unterfürsten
(Bürgermeister, Schulleiter,...) die auf Autokratie und diktatorisch
vorgegebene Anwendungen allergisch reagieren

Verein-
barkeit mit 

büro-
kratischen
Prozessen

4. Standardisierung im Bereich der öffentlichen Insitutionen
bei genutzten Anwendungen



5. "Digi-Tinder“ – Vermittlung zwischen Menschen mit
ähnlichen technologischen Herausforderungen

Vernetzung zu digitalen Problemen, um gemeinsam Lösungen zu
finden. Es wird eine digitale App entwickelt, zur Vernetzung von 
Menschen mit gleichen technischen Problemen und Lösungen. 
Hierbei werden vordefinierte technische Problemdarstellungen beschrieben und 
durch swipen ausgesagt, dass man dasselbe Problem hat oder bereits eine
funktionierende Lösung hierzu gefunden hat. Hintergrund ist, Menschen mit
gleichen Problemen zu vernetzen, um bei der Lösung Synergien zu heben und 
idealerweise direkt Menschen mit Lösungen zu ergänzen. Die Problemstellungen
sollten kontextbezogen (bspw. Schule, öffentliche Verwaltung...etc.) sein.
Viele Menschen mit gleichen Problemen vernetzen und gemeinsame Lösungen
finden, damit nicht jeder die eigene Suppe kochen muss.

Weiteres
Es sollte auf möglichst viele persönliche Daten verzichtet warden, um 
datenschutzrechtliche Regularien zu umgehen (Chatfunktion zum Austausch von 
Kontaktdaten ohne Speicherung, etc.)
KnowHow muss breitflächig vorhanden sein bei Frageersteller
• die App muss an den Mann kommen
• nicht zu kleinteilige Bezugsgruppen
• wahrscheinlich nicht für die freie Wirtschaft geeignet

Zuständigkeiten
Auf Landesebene gehört dies in eine
Digitalisierungsabteilung mit tiefgehendem
technischem KnowHow. Die 
Problemdarstellungen müssen authentisch
sein und idealerweise durch Praxisbezug vom
Frageformulierer verstanden werden können.

Aufwand und Wirkung

Aufwand hoch: 
relativ einfache Infrastruktur, aber durch
Entwicklung einer App hoher technischer Aufw
and

Keine Angabe zur Wirkung

Verein-
barkeit mit 

büro-
kratischen
Prozessen



Ausstattung einzelner zentraler Cafés oder Bürgerzentren
für Bürger ohne eigenen Zugang zur Technik. Besonderer
Wert sollte auf die Altersstruktur gelegt werden und 
Kindern aus sozial schwachen Familien.
• Digitales Ökosystem verständlicher machen; 

Vereinbarkeit mit bürokratischen Prozessen
• Bürger höheren Alters die Digitalisierung verständlicher

machen

Zuständigkeiten
Zuständigkeit sollte auf jeden Fall die Stadt 
haben, da hier die Altersstruktur und soz. 
Situation am besten bekannt sein dürften.

Aufwand und Wirkung

Aufwand ist gering / mittel / hoch, 

Keine Angabe zur Wirkung

6. Weiterbildungs-Cafés zum Austausch zu digitalen
Fragen einführen bzw. Fördermittel dafür schaffen 

Verein-
barkeit mit 

büro-
kratischen
Prozessen



Im Rahmen niederschwelliger Angebote durch Vereine, 
Kirchgemeinden, Begegnungsstätten, Träger der freien
Wohlfahrtspflege u.a. gemeinnütziger Einrichtungen sollen im
Rahmen von Weiterbildungsveranstaltungen, geleitet durch
Ehrenamtliche, digitales Wissen vermittelt werden.
So kann auf unkomplizierte Weise Grundwissen zum Umgang mit digitalen Medien an 
Menschen weitergegeben werden, die bisher noch keine bzw. wenig Erfahrungen in 
diesem Bereich sammeln konnten. Hierzu bedarf es Möglichkeiten von Schulungen der 
ehrenamtlichen Projektbegleiter, v.a. im didaktischen Bereich. Zum lebenslangen Lernen
befähigen; digitale Ausstattung und Qualifikation für alle; Ausgrenzung von z. B. älteren
Menschen im digitalen Bereich soll beseitigt werden; Teilhabe am 
gesamtgesellschaftlichen Leben soll damit ermöglicht werden.

Weiteres
Aufwand ist mittel, weil zu Beginn gewisse finanzielle Ausgaben zur Weiterbildung
investiert werden müssten. Jedoch sind räumliche und personell Voraussetzungen
durch gemeinnützige Träger oft schon vorhanden, daher müssen hier keine
größeren Investitionen erfolgen. Die Wirkung ist hoch, da viele Menschen an der 
Wissensvermittlung teilhaben können. Bürokratische Hürden sollten nicht zu hoch
bei der Beantragung sein, da viele gemeinnützige Träger oft keine personellen
Möglichkeiten für den erhöhten Verwaltungsaufwand haben.

Zuständigkeiten
• Landesregierung (fachlich und finanziell)

Ausführung durch gemeinnützige Träger.

Aufwand und Wirkung

Aufwand ist mittel

Wirkung ist hoch

10. Unbürokratische Bezuschussungen für
Projekte für Weiterbildung von Ehrenamtlichen 

Digitale 
Ausstattung 

und 
Qualifikation 

für alle



bearbeitet

Nicht 
bearbeitet

9

8

7

4

3

1

10

11

13

14

15

16

17

12

2

5

6

3. Jugend und Bildung
Diskussion in den Themenräumen I + II



2. IT-Fachpersonal einstellen/ 
Ansprechpersonen für Digitalisierung

Digitaler Unterricht wird weiterhin eine große Rolle spielen, 
auch wenn Präsenzunterricht den Vorrang haben sollte. 
Eine zentrale Forderung ist die Fortbildung der Lehrerinnen
und Lehrer. 
Auch die Einbeziehung der Lehramtsstudenten ist
notwendig. Ebenso brauchen Schülerinnen und Schüler
Hilfen bei digitalem Unterricht.

Zuständigkeiten
• Kultusministerium, ThiLLM

Aufwand und Wirkung

Keine Angabe zum Aufwand

Keine Angabe zur Wirkung

Schul-
unterricht 

ermöglichen



5. Präsenzunterricht sicher
gestalten

Den Präsenzunterricht zu ermöglichen ist ein wichtiges
Kernthema, da Kinder digital nicht das Gleiche und nicht in 
dem Umfang lernen, wie im Präsenzunterricht. 
Das betrifft vor allem auch die jüngeren Schüler, die hier auch soziales Verhalten und 
gerade erst lesen, schreiben und rechnen lernen. Auch ist es wichtig, die Schüler zu
unterstützen, die aufgrund ihres sozialen Hintergrundes besonders von der Pandemie
betroffen waren/sind. Die Frage klären, ob und in welchem Umfang Kinder überhaupt
pandemietreibend sind (Studie, Auswertungen nötig, auf die man sich stützen kann)

Abwägung nötig, ab wann man wirklich den Präsenzunterricht einstellen muss.
• aktuelles Infektionsgeschehen
• Einhaltung des Hygienekonzeptes
• Impfen Lehrer + Schüler (Bereitschaft)
• Masken im Unterricht
• Ausstattung der Schulen mit Belüftungsanlagen
• Testpflicht

Weiteres
Einhaltung Hygienekonzept - Wirkung groß -> Aufwand gering, da bereits vertraut
Impfen -> Möglichkeit besteht bereits für Lehrer und Schüler und Schüler ab 12 Jahren ->
Erprobung der Sicherheit des Impfstoffes, Aufklärung -> Wirkung groß, Aufwand mittel
Masken in der Schule -> Sicherheit -> Wirkung groß, Aufwand gering
Ausstattung mit Belüftungsanlage -> Wirkung ?, Aufwand groß
Testpflicht -> Wirkung groß, Aufwand mittel

Zuständigkeiten
• Ministerium, Schulamt, Schule

Aufwand und Wirkung

Aufwand ist mittel 

Wirkung ist hoch

Schul-
unterricht 

ermöglichen



6. Angemessene Konzepte für
alle Klassen entwickeln

In jeder Phase von Kindheit und Jugend stehen bestimmte
Schwerpunkte in der Entwicklung im Vordergrund. Daher 
müssen für verschiedene Altersklassen verschiedene
Konzepte her.
Einteilung der Konzepte nach Klassenstufen: z.B. 1.-4. Klasse, 7.-10. 
Klasse, Abschlussklassen oder wie auch immer es sinnvoll ist.
Lehrpläne anpassen im Hinblick auf Homeschooling + Aufholung der 
Bildungsrückstände + ohne Bildungsniveau absenken

Zuständigkeiten
Keine Angabe zur Zuständigkeit

Aufwand und Wirkung

Keine Angabe zum Aufwand

Keine Angabe zur Wirkung

Schul-
unterricht 

ermöglichen



9. Lernmotivation 
erhöhen

Durch die langen Arbeitsphasen am Computer oder alleine zu Hause 
ist die Lernmotivation bei vielen Kindern und Jugendlichen 
gesunken. Um die Lernmotivation zu erhöhen, sollte es 
Möglichkeiten für gemeinsame Aktivitäten mit der Klasse bzw. in 
Gruppen geben, in denen auch das Gemeinschaftsgefühl wieder 
gestärkt wird:
• themenbezogener Ausflug
• Lernspiele / spielerisches Lernen, Bewegung, weg vom Computer
• Abschlussstufen: Seminararbeit als Gruppenarbeit hat gut 

funktioniert und kann als Positivbeispiel genommen werden
• Um Lernmotivation zu erhöhen ist es besser, nicht zu früh am 

Morgen mit den Unterricht zu beginnen. Kinder und Jugendliche 
sind besser drauf, wenn sie etwas länger schlafen konnten. Wenn 
möglich lieber 8:30 Uhr mit der Schule starten als um 7:30 Uhr.

• Leistungsdruck rausnehmen: Nicht nur auf Noten schauen, 
sondern den Druck rausnehmen. Druck führt nicht zu 
Lernmotivation.

Zuständigkeiten
Keine Angabe zur Zuständigkeit

Aufwand und Wirkung

Keine Angabe zum Aufwand

Keine Angabe zur Wirkung

Bildungs-
rückständen

entgegen-
wirken



10. Lehramtsstudierende 
stärker einbinden
Durch die Einbindung der Lehramtsstudierenden können die Praxiserfahrungen der 
Studierenden ausgebaut werden. Dies kann ein Anreiz für die Studierenden sein. Diese 
Erfahrungen sollten aber unbedingt finanziell ausgeglichen werden (Anreiz und 
Wertschätzung sind wichtig!).
Wichtig erscheint es, dass die Studierenden schon ihr Praxissemester haben, um 
ausreichend Erfahrungen einbringen zu können. Lehramtsanwärter*innen im 
Referendariat sind ohnehin schon sehr gefordert – ihnen wird viel Verantwortung 
übertragen. Sie haben andere Anforderungen, höhere Erwartungen werden an sie 
gestellt (Anrechnen auch Referendariat erscheint eher nicht sinnvoll.)
Stattdessen sollten Studierende eingebunden werden, die zwischen Praxissemester und 
Referendariat stehen. Es ist nicht unbedingt erforderlich, dass diese den Unterricht 
machen, sie können auch in folgenden Bereichen eingesetzt werden:
• Nachmittagsbetreuung 
• Hausaufgabenhilfe 
• Unterstützung im Unterricht 
• Unterstützung der Lehrer*innen im digitalen Bereich über neue Techniken und 

Lehrmethoden (da diese Generation sich tendenziell gut mit Computern auskennt)
• Weiterbildung für Lehrer*innen gestalten im Bereich digitaler Unterricht

Wie kommt man an Studis heran?
• Bsp. Jena ZLB: diese teilen Aufrufe zu Jobangeboten o.ä. an Lehramtsstudierende
• Sekretariat der Uni kann Aufforderung an Studis weitergeben

Zuständigkeiten
• Kultusministerium

Aufwand und Wirkung

Aufwand ist mittel 

Wirkung ist hoch

Bildungs-
rückständen

entgegen-
wirken



12. Grundsätzliche Bildungsreform
notwendig

Einheitliche Bildungspläne, anspruchsvollere Lehrpläne und 
Lösungen.
Eine Eliteschule sollte eingerichtet und die Zwischenzeiten zur
Oberstufe gestalten werden. Bildungsrückständen entgegenwirken
und Leistungsstand ermöglichen, um in die Oberstufe zu wechseln.

Von Unis vereinheitlichte, wissenschaftlich hinterlegte Lehrpläne
erstellen (einheitliche Sprache für alle – für Eltern verständlich)
Inwieweit kann TV in das Bildungsprogramm mit eingebunden
werden (vergleichbar mit anderen Ländern)?

Unter Pandemiebedingungen sollte auch ein “Mindeststandard” 
eingeführt werden. Es gibt unterschiedliche Ansätze der 
Lehrvermittlung. Wenn dies digital geschieht, muss dies 
vereinheitlicht und in den Lehrplänen festgeschrieben
(wissenschaftlich fundiert) werden.

Weiteres
Pandemiepläne müssen miteingearbeitet werden.

Zuständigkeiten
• Bildungsministerium

Aufwand und Wirkung

Keine Angabe zum Aufwand

Keine Angabe zur Wirkung

Schul-
unterricht 

ermöglichen



13. Alternative 
Unterrichtskonzepte

Positive Erfahrungen wurden im Rahmen der Pandemie 
damit gemacht, dass in kleineren Gruppen (halbe Klasse) 
gearbeitet wurde. Durch die kleineren Gruppen konnte 
besser auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder und 
Jugendlichen eingegangen werden, sodass in kürzerer Zeit 
mehr Stoff vermittelt werden konnte.
Positive Erfahrungen, die durch die veränderten 
Lernsituationen während der Pandemie gemacht wurden, 
sollten weiter genutzt werden.

Zuständigkeiten
Keine Angabe zur Zuständigkeit

Aufwand und Wirkung

Keine Angabe zum Aufwand

Keine Angabe zur Wirkung

Bildungs-
rückständen

entgegen-
wirken



15. Kommunikation von
Maßnahmen

Schulen sollten direkt kontaktiert werden und neue 
Regelungen nicht erst durch die Medien erfahren.
Häufig wurden politische Entscheidungen zu neuen Corona-
Regelungen in der Schule erst am Freitag verkündet, die 
dann am Montag direkt umgesetzt werden sollten. Die 
Schulen, Eltern, Schüler*innen brauchen aber mehr 
Vorlaufzeit. Die Regelungen sollten nicht erst am Freitag 
weitergegeben werden.

Zuständigkeiten
Keine Angabe zur Zuständigkeit

Aufwand und Wirkung

Keine Angabe zum Aufwand

Keine Angabe zur Wirkung

Planungs-
sicherheit 
schaffen
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4. Arbeit und Kultur
Diskussion in den Themenräumen I + II



… insbesondere in Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf und Kinderbetreuung (Kiga + 
Schule - alle Altersklassen allgemeinbildender Schulen):
• Betreuung Kiga-Kinder und Kinder im Homeschooling aller allgemeinbildender 

Schulen
• Probleme bei der Bearbeitung der schulischen Aufgaben
• Frustration bei den Kindern, wo kein Elternteil zu Hause ist + keine Unterstützung 

möglich
• Vereinsamung und Aufbau sozialer Defizite

… flexible Arbeitszeiten:
• zur besseren Absicherung der Betreuung, Homeoffice, wenn gewünscht 

ermöglichen, ggf. kann auch die eigene Technik dafür eingesetzt werden 
• keine teuren Anschaffungskosten für Arbeitgeber

Zusammenhänge mit der Organisation von Schule
• Schulen sollten nicht dauerhaft geschlossen werden. Dies sollte in Zukunft kein 

Dauerzustand sein. Eltern sind keine Lehrer. Den Schulen WLAN zur Verfügung 
stellen, damit Online-Unterricht möglich wird. 

• Verfügbares WLAN in Schulen -> Beschulung der Kinder im Homeschooling 
gewährleistet -> Entlastung der Eltern -> Wissen wird vermittelt, Kontakt bleibt 
bestehen zu Mitschülern, Freunden und Lehrern

Zuständigkeiten
• Arbeitgeber 
• Ministerium für Bildung

Aufwand und Wirkung

Aufwand ist gering:
• Verwendung eigener Technik im 

Homeoffice
• Aufwand flexibler Arbeitszeiten je nach 

Branche in Umsetzbarkeit zu prüfen

Wirkung ist hoch:
• Bei flexiblen Arbeitszeiten bleibt die 

Arbeitskraft des Arbeitnehmers erhalten

Balance 
zwischen 

Berufsalltag 
und 

Betreuung

1. Strukturen schaffen, die flexibles Arbeiten 
(zeitlich und örtlich) ermöglichen



Zuständigkeiten
• Arbeitgeber in Zusammenarbeit mit den 

Angestellten
• Benennung von Verantwortlichen im 

Unternehmen

Aufwand und Wirkung

Aufwand ist mittel, da es bereits Strukturen in 
den Unternehmen gibt.

Wirkung ist hoch, da die Arbeitsfähigkeit 
erhalten bleibt und Schließungen vermieden 
werden können.

Ein corona-konformes Arbeitsumfeld bedeutet für mich 
kleinere Büros statt Großraumbüros, Einbau von 
Filteranlagen, strikte Umsetzung von 
Hygieneschutzkonzepten, Nutzung von Online-Meetings 
statt Präsenztreffen sowie Wechsel von Homeoffice- und 
Präsenzzeiten. 
Beachtung finden sollten auch die Pausengestaltung sowie 
Publikumskontakte.

Weitere Herausforderungen im Themenfeld, die dadurch 
gelöst werden
• Erhalt der Arbeitsfähigkeit sowie Erreichbarkeit der 

Ansprechpartner
• Schnelle Verbreitung von Corona verhindern

Balance 
zwischen 

Berufsalltag 
und 

Betreuung

4. Corona-konformes Umfeld auf 
der Arbeit (im Büro) schaffen



Zuständigkeiten
1. Arbeitgeber am Arbeitsplatz
• Nebenamtler zur Kontrolle schaffen / 

einsetzen
• ggf. externe, objektive Kontrollinstanz

2. Öffentlichkeit / private Räume
• primäre Zuständigkeit Ordnungsamt 

jedoch zu wenige Mitarbeiter und Mittel
• ggf. Amtshilfe durch Polizei- für Einkauf, 

Ämter etc. ggf. über private Security-
Firmen mit Hausrecht

Aufwand und Wirkung

Der Aufwand ist hoch.

Keine Angabe zur Wirkung

Die Kontrolle der festgelegten Maßnahmen war kaum durchführbar, 
lediglich "Hau-Ruck-Aktionen", z.B. punktuelle Straßenbahnkontrollen mit 
starken Kräften. Hier wäre vor Beschluss solcher Vorgaben genauer zu 
prüfen, ob das Verhältnis zwischen Wirkung der Maßnahme und deren 
Kontrollmöglichkeit angemessen ist.
Eine zentrale Anlaufstelle
Hier soll auf kurzem Wege schnell Antworten auf Fragen gegeben werden. 
Diese ist Ansprechpartner*in und Infoquelle mit dem Zweck eine schnelle 
Verbreitung zu verhindern.
Frühzeitige Kommunikation
Geplante Maßnahmen und deren Umsetzung müssen an die 
Kontrollinstanzen frühzeitiger kommuniziert werden, sodass hier agiert 
werden kann statt immer nur reagiert.
Weiteres
Der Aufwand ist hoch, da zumeist das Personal zur Umsetzung und 
Überwachung fehlt. Die Akzeptanz der Maßnahmen sinkt, sodass die 
Umsetzung nicht mehr auf die Vernunft des Einzelnen gestützt 
werden kann. Offensive Kontrolle könnte hier unterstützen.

Gerechtigkeit 
und 

Transparenz 
in der 

Arbeitswelt

8. Kontrollmechanismen zur 
Umsetzung von Maßnahmen



9. Steuerabsatzmodelle zur Umsetzung 
von Hygienemaßnahmen
Steuerliche Vorzüge sind in Ordnung, wenn sie ehrlich 
umgesetzt und kontrolliert werden. Bei meinem Arbeitgeber 
gibt es keine Schnelltests, obwohl wir mit sehr vielen 
Menschen zusammen kommen. Die Masken-Anzahl ist sehr 
begrenzt. Eine Anerkennung für diese Arbeit wäre sehr gut.

Weiteres
Zentrale Anlaufstelle ist gut. Hier soll man auf kurzem Wege 
schnell Antworten bekommen.

Zuständigkeiten
Keine Angabe zur Zuständigkeit

Aufwand und Wirkung

Keine Angabe zum Aufwand

Keine Angabe zur Wirkung

Gerechtigkeit 
und 

Transparenz 
in der 

Arbeitswelt



Zuständigkeiten
• Ministerien (Stufenplan)
• Arbeitgeber

Aufwand und Wirkung

Aufwand ist hoch, weil Überarbeitung/ 
Anpassung Stufenplan

Wirkung ist hoch, weil Wirtschaft am Laufen 
bleibt/ Erhalt der Wirtschaftsleistung

Schließungen abhängig von den Erkrankungen in den einzelnen 
Regionen veranlassen, da durch Impfungen, Testungen und 
Hygienekonzepte von geringeren Fallzahlen auszugehen ist.
Ansteckungen liegen eher im Privatbereich: Vorschlag eher 
„Ansteckungsherde“ schließen oder Quarantäne von einzelnen 
Arbeitsnehmer*innen (Einzelfälle sind zu prüfen)

Weitere Herausforderungen im Themenfeld, die dadurch gelöst 
werden
• Erhalt der Arbeitsfähigkeit der Unternehmen/ Betriebe (auch 

derer, die nicht "systemrelevant" sind) und Ermöglichen der 
Umsetzung und Aufrechterhaltung der Arbeitsabläufe

• Verhinderung Betriebsschließungen / Kurzarbeit / Kündigung

Offene Fragen:
• Wie werden Grenzen gesetzt? Wie werden Nachweise geliefert, 

um wieder die Arbeit aufzunehmen? Wie kann die Ansteckungs-
und Inkubationszeit angewandt werden?

Hinweis: 
• Strenge Einhaltung der Inkubations- und Genesungszeiten

Gerechtigkeit 
und 

Transparenz 
in der 

Arbeitswelt

11. Keine flächendeckende 
Schließung



Zuständigkeiten
• Land
• Städte
• Gemeinden

Aufwand und Wirkung

Aufwand ist mittel, da die Erstellung von 
Gutscheinen ohne großen Aufwand möglich ist 
und einfach gesteuert werden kann.

Wirkung ist klein aber fein und vor allem durch 
die kulturellen Einrichtungen/Vereine selbst 
intensiv zu bewerben.

Um Kulturschaffende zu fördern, bzw. sie überhaupt wieder 
teilhaben zu lassen, sollen Gutscheine für 
Kultureinrichtungen verteilt werden.

Offene Fragen
Wer trägt die Kosten?

Übertragbarkeit des Ansatzes
Antworten passen grundsätzlich auch zu Lösung 
15. (Gastronomie und Tourismus)

Erhalt der 
Breiten-, 
Sozio-, 

Vereins-
kultur

13. Gutscheine für 
kulturschaffende Institutionen



Zuständigkeiten
• Land
• Städte
• Gemeinden

Aufwand und Wirkung

Aufwand ist mittel, da die Erstellung von 
Gutscheinen ohne großen Aufwand möglich ist 
und einfach gesteuert werden kann.

Wirkung ist klein aber fein und vor allem durch 
die kulturellen Einrichtungen/Vereine selbst 
intensiv zu bewerben.

Um Kulturschaffende zu fördern, bzw. sie überhaupt wieder 
teilhaben zu lassen, sollen Gutscheine für 
Kultureinrichtungen verteilt werden.

Offene Fragen
Wer trägt die Kosten?

Übertragbarkeit des Ansatzes
Antworten passen grundsätzlich auch zu Lösung 13 
(Gutscheine für kulturschaffende Institutionen)

Erhalt von 
kleinen und 

mittel-
ständischen 

Einzelhandel/D
ienstleistungen
/Gastronomie

15. Subventionierung und Marketing zur Förderung 
des Tourismus und der Gastronomie



Zuständigkeiten
Keine Angabe zur Zuständigkeit

Aufwand und Wirkung

Keine Angabe zum Aufwand

Keine Angabe zur Wirkung

Vorschlag für Sofortmaßnahme

17. Tests für Arbeitsnehmer*innen 
ermöglichen

Tests für alle Arbeitsnehmer*innen ermöglichen, um 
Ansteckungen zu verhindern. Z.B. Testzentren vor dem 
Arbeitsplatz oder Freistellung von der Arbeit für Tests, 24h-
Öffnung der Testzentren, um Schichtarbeit zu 
inkludieren. Lösung dient auch dazu, um flächendeckende 
Schließungen zu vermeiden

Weiteres
• Müdigkeit vom Testen und Maskentragen spielt eine 

Rolle beim Willen der Umsetzung von 
Hygienemaßnahmen

• Mitkonzipieren, inwiefern bereits Geimpften 
Hygienemaßnahmen (Tests, Masken, etc.) umsetzen 
müssen

Hygiene und 
Gesundheits-
schutz in der 

Arbeit



Zuständigkeiten
Keine Angabe zur Zuständigkeit

Aufwand und Wirkung

Keine Angabe zum Aufwand

Keine Angabe zur Wirkung

18. Kontaktfreie Übergaben 
von Waren

Ansteckungen bei Lieferservices zwischen Lieferdienst und 
Kund*innen sollen verhindert werden. Es besteht Angst vor 
der Ansteckung.
• Bsp. aus der Arbeit im Lieferdienst: Viele Kolleg*innen im 

Lieferdienst richten sich nicht an Hygienemaßnahmen, 
die von den Arbeitgebenden vermittelt wurden

Hygiene und 
Gesundheits-
schutz in der 

Arbeit



19. Aufklärungsarbeit über 
Hygienemaßnahmen 

Verbreiten von Fachwissen ist notwendig, um Menschen zur 
Umsetzung von Maßnahmen zu überzeugen. Einfache 
Sprache und ausländisches Pflegepersonal werden 
gebraucht, um die breite Gesellschaft zu erreichen.

Weiteres
Verständniswissen muss verbreitet werden

Zuständigkeiten
• Fachexpert*innen wie Virologen oder 

Hersteller*innen von Impfstoffen
• Hausärzte

Aufwand und Wirkung

Keine Angabe zum Aufwand

Keine Angabe zur Wirkung

Hygiene und 
Gesundheits-
schutz in der 

Arbeit
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5. Politik und Zusammenhalt
Diskussion in den Themenräumen I + II



Bestehender Stufenplan kann eine gute Grundlage 
darstellen, um im Herbst auf steigende Zahlen zu reagieren. 

Im Vorfeld einer evtl. 4. Welle sollten organisatorische Fehler 
vermieden werden. Eine Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Ministerien und den Landkreisen ist erforderlich 
(z.B. bei der der Organisation der Impfungen - Einrichtung 
von Impfzentren in Wohnortnähe für die Bürger) usw.

Testungen und Verfügbarkeit von Testzentren gehören zum 
einem solchen Plan dazu.

Zuständigkeiten
• Ministerien

Aufwand und Wirkung

Aufwand ist mittel , weil bereits Stufenplan 
besteht und nur überarbeitet, aktualisiert und 
angepasst werden muss 

Keine Angabe zur Wirkung

1. klarer Plan für die 4. Welle mit eindeutigem Ziel, in dem
erkennbar aus den bisherigen Erfahrungen gelernt wird 

transparentere, 
parteiunab-

hängigere, an 
nachvollzieh-

baren Kriterien 
orientierte und 

gut abgestimmte 
Politik



Parteiunabhängige Beratungsgremien können helfen, 
Entscheidungen transparent und "wertneutral" zu 
vermitteln. Ein gutes Beispiel sind hier auf Bundesebene das 
RKI oder die STIKO. Auch die Landesregierung braucht solche 
Einrichtungen.

Weiteres
Wie wird so ein Gremium legitimiert? Dafür könnte der 
Landtag zuständig sein. 
Gebraucht wird Gremium, das unabhängig ist von 
Wahlperiode (das ist etwas anderes als ein Beirat der 
Regierung). Möglich ist auch die Ernennung von 
Sachverständigen.

Zuständigkeiten
• Landtag

Aufwand und Wirkung

Aufwand ist hoch, weil hierzu entsprechende 
Gremien zusammengestellt werden müssen 
und die Aufgaben der Gremien hinreichend 
formuliert werden müssen (Aufgaben, 
Kompetenzgrenzen, Verbindlichkeit, ..)

Wirkung kann sehr hoch sei, wenn das 
Gremium/die Gremien kompetent besetzt sind 
und ihre Vorschläge ernst genommen werden.

2.  Parteiunabhängige Gremien mit Fachkompetenz
die respektiert werden und transparent tagen transparentere, 

parteiunab-
hängigere, an 
nachvollzieh-

baren Kriterien 
orientierte und 

gut abgestimmte 
Politik



Zuständigkeiten
• Auf Kreis oder 

Landesebene

Aufwand und Wirkung

Aufwand ist hoch, weil Bildung 
repräsentativer Bürgerforen (Alter, Geschlecht, 
Herkunft, Region.... etc.) sehr aufwendig; 
vielleicht könnten diese auf Berufungsperioden 
eingestellt werden und kurzfristig 
demokratische (Ja/nein)-Antworten) 
Entscheidungen treffen?

Keine Angabe zur Wirkung

Zum Verstehen des "kleinen Mannes" in entsprechenden 
Entscheidungsgremien sollen möglichst neben hochrangigen 
Beratungsfirmen auch (demokratisch gefundene) Meinungen der 
Normalbürger eingeholt werden.

Weiteres
i.d.R. ehrenamtliche Tätigkeit, zeitintensiv, für Beteiligte nicht verpflichtend aufgrund 
Ehrenamtstätigkeit, Auswahlverfahren bürokratisch und umständlich. Eventuell auch im 
Rahmen solcher Bürgerforen demokratische (ja / nein) Entscheidungen treffen in kurzen 
Umfragen und Abstimmungsverfahren. Somit könnte die Meinung vieler repräsentativ in 
die Entscheidungsfindung eingebunden werden.

Eher kurzfristig oder kontinuierlich? Man kann solche BürgerForen nicht über lange Zeit 
aufrechterhalten (weil dann nicht alle ausreichend repräsentiert sind). Es sollen nicht 
immer dieselben Leute sein, sonst fangen die Menschen an, sich profilieren zu wollen.
Dauerhaft = immer wieder zu aktuellen Themen als beratendes Gremium der 
Landesregierung oder des Landtags. Immer wieder neue Bürger. Kein „Parallel-Hobby-
Parlament“.
Thüringen könnte Vorreiter sein vor dem Hintergrund der besonderen Situation (keine 
Neuwahlen, Minderheitsregierung). Opposition kann ihre Rolle nicht gut wahrnehmen, 
weil sie Entscheidungen mittragen muss. Muss Thüringen so ein großes Parlament 
haben?

4. BürgerForen in jedem Ministerium
für den "gesunden Menschenverstand" transparentere, 

parteiunab-
hängigere, an 
nachvollzieh-

baren Kriterien 
orientierte und 

gut abgestimmte 
Politik



Für Alle Länder verbindliche Regelung; Kein Hin und Her, das 
die Bürger verunsichert.

Daneben brauchen wir örtlich begrenzte Maßnahmen, die 
auf Landesebene zu entscheiden sind.

Zuständigkeiten
• Bundesregierung, 

auf keinen Fall die 
Länder

Aufwand und Wirkung

Aufwand ist gering , Regierung muss sich 
durchsetzen und Föderalismus ist im Notfall 
eher hinderlich

Keine Angabe zur Wirkung

Ist eine Sofortmaßnahme. Stufenplan 
anpassen, verständlich erläutern.

5. klare Rahmensetzungen und "Haltepunkte“
für die Übersichten in einfacher Sprache erstellt werden (wie bei Öffnungsstrategie)

mehr Vertrauen 
in Fachleute und 

Fakten, um 
Verschwörungs-

theorien zu 
begegnen



Um die Bürger in der Pandemie mitzunehmen und Vertrauen 
zu schaffen sowie Mitwirkung zu erzielen, sollten 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen, die auf kurzen 
Wegen erreichbar sind.

Das muss vor Ort in den Landkreisen organisiert werden, da 
haben Ministerien nicht genügend Einblick und Ressourcen 
haben.

Ist eine Sofortmaßnahme, kann in Kooperation mit 
Kommunen umgesetzt werden und unter Einbeziehung 
vorhandener Strukturen (Dorfkümmerer, 
Quartiersmanagement, Mehrgenerationenhäuser).

Zuständigkeiten
• In den einzelnen Land-

kreisen entsprechende 
Personen schulen, die das Bürgertelefon 
betreuen, elektronisch die Pinnwand mit 
Informationen füllen.

Aufwand und Wirkung

mittlerer Aufwand, da jeder Landkreis über 
eine Homepage verfügt und bei uns z.B. auch 
schon eine Corona-Hotline existiert, die 
ausbaufähig ist. Vielleicht ist das in anderen 
Landkreisen auch schon vorhanden.

Keine Angabe zur Wirkung

6. Bürgertelefon und Pinnwand im Netz für Nachfragen 
gut erreichbar und fachlich auskunftsfähig mehr Vertrauen 

in Fachleute und 
Fakten, um 

Verschwörungs-
theorien zu 
begegnen



Problematisch ist die persönliche Meinung, die zwangsläufig 
in journalistischen Erzeugnissen vorhanden ist. Bei der 
Auswahl von entsprechenden Kandidaten könnten objektive 
Gremien dafür sorgen, dass ein breit diversifiziertes Umfeld 
geschaffen wird.

Weiteres
• Öffentlich-rechtliche Anstalten sollten Nachrichten aus allen 

Teilen und unvoreingenommen zeigen und nicht Rosamunde 
Pilcher. Unterhaltung kann die freie Wirtschaft besser!

• Junge Leute können über die öffentlich-rechtlichen Medien nicht 
mehr erreicht werden. Befürchtung: Werden jüngere Leute nicht 
gut erreicht mit  der Impfkampagne?

• Es braucht Qualitätskriterien für Journalisten: wahrheitsgemäße 
Darstellungen, keinen Verkürzungen, … keine eigenen Meinung 
einbringen. (Schreibe ich was ich sagen wollte oder was ich hören 
wollte)

Zuständigkeiten
• Verantwortliche für 

öffentlich rechtliche 
Anstalten

Aufwand und Wirkung

hoher Aufwand da etablierte Strukturen in den 
journalistischen Gesellschaften nicht einfach 
aufgebrochen werden können; repräsentative 
Journalistenwahl aus allen politischen und 
gesellschaftlichen Lagern

Keine Angabe zur Wirkung

7. bessere Qualität der Berichterstattung
durch Journalisten mehr Vertrauen 

in Fachleute und 
Fakten, um 

Verschwörungs-
theorien zu 
begegnen



Das unentschlossene und oft konfuse Handeln durch die 
Politik während der Pandemie, macht Angst vor schlimmeren 
Katastrophenfällen (Umweltkatastrophen, Krieg ...). 
Handlungsbedarf bezüglich bundeseinheitlichen 
Katastrophenschutz besteht.

Zuständigkeiten
• Bund und Länder 

Aufwand und Wirkung

Keine Angabe zum Aufwand

Keine Angabe zur Wirkung

9. Bürokratie abbauen für Notfallsituationen
bundeseinheitliche Katastrophenregularien

weniger 
Bürokratie, um 

schneller 
handeln zu 

können



Respekt zwischen Politiker*innen unterschiedlicher 
Parteien muss mehr beachtet werden – gerade in solchen 
Ernstfällen.

Aber: gesundheitsbezogene Entscheidungen gehören nicht in 
Politikerhände, sondern in Fachgremien.

Zuständigkeiten
Keine Angabe zur 
Zuständigkeit

Aufwand und Wirkung

Keine Angabe zum Aufwand

Keine Angabe zur Wirkung

11. Mehr Respekt zwischen Politker*innen 
unterschiedlicher Parteien

transparentere, 
parteiunab-

hängigere, an 
nachvollzieh-

baren Kriterien 
orientierte und 

gut abgestimmte 
Politik
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6. Breitensport
Diskussion in den Themenräumen I + II



Klarere, nachvollziehbare Richtlinien zu 
Teilnehmendenzahlen/ Fläche.
Transparenz bedeutet die Nachvollziehbarkeit von 
Entscheidungen.

Beispielsweise war unklar, warum Rehasport erlaubt war, 
Individualsport jedoch nicht oder Profisportvereine geöffnet 
waren, Kindersportvereine nicht. Es sind unterschiedliche 
Dinge, ob man Sport macht, um gesund zu werden oder zu 
bleiben.

Zuständigkeiten
• Landesregierung
• Auch die zuständigen Gesundheits- und 

Ordnungsämter
• Kreissportbund / Landesverbände

Aufwand und Wirkung

Aufwand ist gering 

Wirkung ist hoch, weil die Bedeutung von 
Sport sehr hoch ist, durch Transparenz wird 
die Akzeptanz der Bürger größer, dadurch 
würden auch die Mitglieder da bleiben

Klare Regeln 
für das Sport-

treiben

1. Transparenz von Regelungen 
und Entscheidungen



Es wurden bisher Konzepte entwickelt, dennoch wurden 
Entscheidungen zur Schließung getroffen. Die erarbeiteten 
Konzepte, z.B. von Fitnessstudios sollten wahrgenommen 
werden, sodass es zu keinen Verboten kommt. Entscheidung 
über die Köpfe der Vereine etc. hinweg.

Zuständigkeiten
• Landesregierung
• Auch die zuständigen Gesundheits- und 

Ordnungsämter
• Kreissportbund / Landesverbände

Aufwand und Wirkung

Aufwand ist gering, weil Konzepte schnell 
entwickelt wurden bzw. bereits bestehen

Keine Angabe zur Wirkung

Klare Regeln 
für das Sport-

treiben

2. Gemeinsam Konzepte und Regeln ausarbeiten, 
dabei auf Verbote verzichten und Lösungen aufzeigen.



Entscheidungen war nicht nachvollziehbar, da die Inzidenz 
im Landkreis Auswirkungen auch auf Orte mit niedrigen 
Inzidenzwerten hatte. Hier wird mehr Klarheit und 
Differenzierung gewünscht.

Mehr gegenseitige Rücksicht und Selbstverantwortung, 
d.h. darauf achten, ob es einem gut geht. Maßnahmen 
wurden erstellt (z.B. Hygienepläne) und eingehalten, 
trotzdem gab es ein Verbot.

Zuständigkeiten
• Örtlich zuständige Landkreise

Aufwand und Wirkung

Aufwand ist mittel, da es vielen Personen nicht 
leicht fällt, Selbstverantwortung zu 
übernehmen 

Wirkung ist hoch, weil dadurch das 
Sporttreiben ermöglicht werden könnte

Klare Regeln 
für das Sport-

treiben

3. Maßnahmen nicht nur an 
Inzidenzwerten festmachen



Schulpflichtige Kinder für Breitensport animieren und 
motivieren z.B. über die Schule oder Jugendpfleger. Vereine 
könnten eingeladen werden, damit sie sich oder einzelne 
Sportangebote vorstellen.
Schulöffnung ist ein wichtiger Faktor, damit Sport an den 
Schulen durchgeführt werden kann.

Für das Nachholen vom Schwimmunterricht braucht es eine 
schnelle Lösung (Besonders Grundschule).

Mentalität der Eltern: Aufzeigen, dass Sport eine wichtige 
Bedeutung hat, auch über den Schulsport hinaus

Sportlehrer briefen, dass sie abwechslungsreichen 
Sportunterricht anbieten, breites Angebot aufzeigen und 
Werbung für Vereine machen.

Zuständigkeiten
• Schulen
• Erzieher
• Eltern
• Vereine
• Land und Kreise
Aufwand und Wirkung

Aufwand ist mittel bis hoch, weil alle 
Beteiligten aktiviert werden müssen

Wirkung ist hoch, weil es eine positive 
Auswirkung auf das Immunsystem und die 
Psyche der Kinder hat. Sozialkompetenz und 
Zusammenhalt werden dadurch ebenfalls 
gefördert.

Sporttreiben 
aufrechter-

halten

4. Kinder bei Öffnungen 
von Sport priorisieren



Beschreibung
Klinischer Rehasport war durchgehend möglich
Richtlinien und Möglichkeiten u.a. Individualsport und 
Geräte 
• Reha weiterfassen
• Über Konsultation mit Arzt oder Krankenkasse
• Jeder hat „kleine Wehwechen“
• Stichwort: Prävention

Behandlungen wurden tlw. Unterbrochen > Keine Therapie 
bekommen, Physio war jedoch möglich (Hatten andere 
Vollmachten/ Rechte)

Qualitätsorientierter Rehasport muss beibehalten werden

Zuständigkeiten
• Bundesverband Reha
• Ggf. Bundesregierung (Sport)

Aufwand und Wirkung

Aufwand ist relativ hoch, weil es eine Vielzahl 
von Rehaeinrichtungen gibt.

Wirkung ist hoch.

5. Rehasport durchgehend 
ermöglichen

Sporttreiben 
aufrechter-

halten



Testmöglichkeiten wurden bisher nicht genutzt. Die 
Bereitschaft war auch kaum da, Ende der Testpflicht war 
relativ absehbar (sinkende Inzidenzwerte). Sportvereine 
konnten es sich teilweise nicht leisten. Im Sportverein ein 
großer logistischer Aufwand.

• Blick Richtung steigende Zahlen
• Externe Testkapazitäten erhöhen (Öffnungszeiten)
• Apps nutzen, damit Nachweise einfacher und schneller 

werden (Fälschungssicher), Papieraufwand vermeiden

Zuständigkeiten
• Gesundheitsämter (Testzentren)
• Sportstätten
• Bund (App?)

Aufwand und Wirkung

Aufwand ist mittel bis hoch, aufgrund der 
Entwicklung der App etc.

Wirkung ist hoch, weil es den Sport und 
weitere Freizeitbeschäftigungen ermöglicht

6. Testmöglichkeit 
nutzen

Sporttreiben 
aufrechter-

halten



Sporttreiben ist sehr wichtig u.a. für die Gesundheit und 
sollte immer/ durchgehend ermöglicht werden. 
Soziale Kontakte werden ebenfalls dadurch gepflegt, auch 
durch Spazieren gehen o.Ä. (Frische Luft)
Entwicklungsförderung von Kindern hängt damit ebenfalls 
zusammen. 
Medien (Lokalpresse bis größere Medien) einbeziehen, weg 
von der Berichterstattung mit Profisport im Fokus, z.B. Kleine 
Vereine > Anreiz zum selbst aktiv werden (Sensibilisierung)
> Impulse geben

Weiteres
Auch andere Bereiche waren betroffen, z.B. Singen, Yoga an 
der frischen Luft
siehe auch: Transparenz und Nachvollziehbarkeit

Zuständigkeiten
• Medien
• Sportvereine und (Kreis-)sportverbände

Aufwand und Wirkung

Aufwand ist relativ gering, wenn der Wille 
vorhanden ist z.B. bei den Medien

Wirkung ist hoch, weil es ein breites Feld der 
Bevölkerung aktivieren und sensibilisieren 
kann

7. Bedeutung des Sports allgemein als Beitrag 
zur Gesundheit in den Mittelpunkt stellen

Sporttreiben 
aufrechter-

halten



Radfahren als Beitrag zur eigenen Gesundheit und sauberen 
Luft. 
Bessere Radwegeführung (Ampelschaltung, Schilder, etc.). 
Radwege auch in der ländlichen Region ausbauen (viel 
Verkehr vorhanden).
Radfahrkonzepte für die Städte (sind bisher kaum 
vorhanden)
Beim Radwegebau die Radfahrenden einbeziehen
Dienstfahrrad / Jobrad: Erleichterung von Arbeitgeberseite 
(Argumentation, Abhängigkeit vom Gehalt), Förderungen 
erhöhen, Anreize schaffen, hochwertige Räder  
Wünschenswert, wenn die Kommune am Ende eine 
Rechenschaft gegenüber den Ländern abgeben muss, 
inwiefern Aspekte umgesetzt werden oder warum nicht 
(Begründung, in die Pflicht genommen werden)
Weiteres
Positives Beispiel: Niederlande
Reifenabrieb als Faktor zur Luftbelastung

Zuständigkeiten
• Infrastrukturministerium
• Städte und Gemeinden 

(Ausschreibungen für Radwege)
• ADFC
• Land (Rechenschaft der Kommunen)
• Unternehmen/ Betriebe vor Ort 

(Jobräder)

Aufwand und Wirkung

Aufwand ist mittel bis hoch, weil Infrastruktur 
aufgebaut werden muss (Bürokratisch)

Wirkung ist hoch, weil Anreize zum Radfahren 
geschaffen werden

8. Infrastruktur ausbauen: durchgehende 
Radwegekonzepte für Städte Radfahren 

fördern



Problem generell: Landesregierung kann Empfehlung 
rausgeben, aber die Umsetzung hängt an den Kommunen 
(Konzepterstellung). Es gibt teilweise keine Rückmeldung, 
wenn Beteiligung stattgefunden hat. Gab es Kontrollen / 
Stellungnahmen zur Umsetzung? 
Das kann auch ein Anreiz sein.

Zuständigkeiten
• Landesregierung
• Kommunen und Städte

Aufwand und Wirkung

Aufwand ist gering.

Wirkung ist hoch, weil die Motivation steigt

Verbesserte 
Kommuni-

kation

9. Kommunikation zwischen Landesregierung und Kommunen 
zur Umsetzung von Konzepten verbessern



Wie geht es weiter nach der Abschlusssitzung? 

In den kommenden Wochen wird die umfassende 
Arbeit der Mitglieder des BürgerForums zu einem 
Bürgergutachten ausgearbeitet. In diesem werden 
sämtliche Herausforderungen und die 
entsprechenden Lösungsempfehlungen 
dargestellt.

Die Teilnehmenden werden die Möglichkeit 
erhalten, sich zum Entwurf des Bürgergutachtens 
zu äußern und Anmerkungen einzuarbeiten, bevor 
es der Landesregierung vorgelegt wird.

Daraufhin werden die sich zur 
Verfügung gestellten Mitglieder des 
BürgerForums das Bürgergutachten 
selbst präsentieren.

Wenn es die Situation erlaubt, ist 
eine gemeinsames Treffen in Form 
einer Abschlussveranstaltung vor 
Ort geplant.
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Weitere Informationen zum 
Thüringer BürgerForum Covid-19: 
www.thueringer-buergerforum.de

http://www.thueringer-buergerforum.de/
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