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1. Einleitung
Die Corona-Pandemie stellt das gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Leben seit
Monaten vor enorme Herausforderungen. Alle Bereiche sind von den Folgen betroffen,
insbesondere Krankenhäuser, Schulen, Vereine, Unternehmen, die öffentliche Verwaltung
oder Einrichtungen der Pflege, für Seniorinnen und Senioren sowie der Kultur. Die Sorgen und
Nöte der Menschen sind allgegenwärtig. Existenzängste, Überlastungen im familiären und
beruflichen Alltag, fehlende soziale Kontakte und die Erfahrung, immer wieder mit Maßnahmen
konfrontiert zu sein, die in Freiheitsrechte eingreifen, sind nur einige Beispiele.
Diesen persönlichen Nöten und zunehmenden gesellschaftlichen Spannungen ist etwas
entgegenzusetzen.
Aus
diesem
Grund
ist
es
wichtig,
dass
politische
Entscheidungsträgerinnen und -träger sowie die öffentliche Verwaltung mit den Bürgerinnen
und Bürgern einen offenen und konstruktiven Austausch über den gemeinsamen Weg aus der
Pandemie und den Möglichkeiten der Gestaltung eines gesellschaftlichen Lebens mit
künftigen Pandemien finden. Hierzu diente die Einrichtung des Thüringer BürgerForums
Covid-19.
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2. Die Mitglieder des BürgerForums
Die Mitglieder wurden nach dem Zufallsbürger-Verfahren ausgewählt, um für eine vielfältige
und für Thüringens Soziodemografie möglichst repräsentative Besetzung des BürgerForums
zu sorgen. Dazu wurden zunächst 4.002 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger (ab 16
Jahren) in 73 Thüringer Kommunen angeschrieben. Entsprechend der Gemeindegrößen
wurde darauf geachtet, dass die Verteilung der Menschen im ländlichen und städtischen Raum
abgebildet wird sowie Bürgerinnen und Bürger sämtlicher Landkreise einbezogen werden
konnten. Die Angeschriebenen wurden gebeten, ihre Bereitschaft zur Teilnahme am
BürgerForum zurückzumelden. Da diese Quote an Rückmeldungen erwartungsgemäß nicht
gleichmäßig über alle Altersgruppen und Regionen verteilt war, wurde unter Berücksichtigung
dieser Kriterien abermals gelost (geschichtete Zufallsstichprobe). Insgesamt nahmen 52
Personen die Einladung zur Teilnahme am BürgerForum an.
Die 52 Mitglieder des BürgerForums weisen ein breites Spektrum an verschiedenen
persönlichen und beruflichen Hintergründen auf und repräsentieren somit die Vielfältigkeit der
Thüringer Gesellschaft. Die Männer und Frauen kommen aus unterschiedlich großen Orten,
die sich über ganz Thüringen verteilen. Sie decken alle Altersgruppen ab 16 Jahren ab und
haben verschiedene schulische sowie berufsqualifizierende Abschlüsse. Bei der
Vorstellungsrunde in der Auftaktveranstaltung zeigte sich die große Bandbreite an Berufen,
Engagement, Familienverhältnissen, Erwartungen und Erfahrungen (siehe Abbildung 1). So
trafen beispielsweise eine Pflegerin mit Enkeln im Schulalter, die sich freut, dass ihre Meinung
gefragt ist, auf einen Studenten, der neben dem Lehramtsstudium in einer Drogerie arbeitet
und sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit engagiert.

Abbildung 1: Persönlicher und beruflicher Hintergrund der Mitglieder aus dem Protokoll der Vorstellungsrunden
auf der Auftaktveranstaltung

Bei der Anmeldung der 52 Mitglieder des BürgerForums wurden bestimmte
soziodemographische Daten abgefragt, daraus ergibt sich ein detaillierteres Bild der
Zusammensetzung. Die Mitglieder kamen zudem aus Orten im gesamten Bundesland (siehe
Abbildung 2) und vertraten Wohnorte mit unterschiedlich großen Einwohnerzahlen. Es waren
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sowohl sehr kleine Ortschaften mit weniger als 2.000 Einwohnerinnen und Einwohnern
vertreten, als auch größere Städte mit mehr als 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Abbildung 2: Wohnorte der Mitglieder der 1. Sitzung

Mit Blick auf die Verteilung von Männern und Frauen war das Verhältnis insgesamt
ausgeglichen, wobei die Frauen leicht in der Überzahl waren. Bei Betrachtung der
Altersgruppen zeigt sich, dass die Mitglieder ähnlich dem Altersschnitt der Thüringer
Gesamtbevölkerung verteilt waren. Die Altersgruppe der 25- bis 39-Jährigen war im
BürgerForum etwas stärker und die Altersgruppe der über 64-Jährigen war etwas schwächer
vertreten.
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Abbildung 3: Angemeldete Teilnehmende nach Alter (Gesamt: 52 Teilnehmende) im Vergleich mit der Thüringer
Gesamtbevölkerung
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Bei der Verteilung der Mitglieder nach höchstem schulischem Bildungsabschluss zeigt sich,
dass die Mehrheit der Mitglieder eine (Fach-)Hochschulreife, Abitur, EOS (Erweiterte
Oberschule) mit Abschluss 12. Klasse oder einen gleichwertigen Abschluss haben. Nur 4%
der Mitglieder haben einen Volks- oder Hauptschulabschluss, POS (Polytechnische
Oberschule) mit Abschluss 8./9. Klasse oder einen gleichwertigen Abschluss (siehe Abbildung
4). Personen mit einem höheren Schulabschluss sind somit überdurchschnittlich stark
vertreten. Lediglich die Abschlüsse der Mittleren Reife oder ähnlichen Schulabschlüssen sind
ähnlich hoch wie der landesweite Durchschnitt.
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Abbildung 4: Angemeldete Teilnehmende nach höchstem schulischem Bildungsabschluss (Gesamt: 52
Teilnehmende) im Vergleich mit der Thüringer Gesamtbevölkerung

Die Statistik nach berufsqualifizierendem Abschluss zeigt, dass der Großteil der Mitglieder
(48%) ein (Fach-) Hochschulstudium abgeschlossen hat. Das sind etwa 20% mehr als in der
Thüringer Gesamtbevölkerung. 37% der Mitglieder haben eine abgeschlossene
Berufsausbildung, also ein geringerer Anteil als im landesweiten Vergleich.
Mit dieser Einschränkung lässt sich somit insgesamt feststellen, dass die Zusammensetzung
der Mitglieder des BürgerForums die Bevölkerung in Thüringen gut abbildet.
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3. Ablauf des BürgerForums

Abbildung 5 : Der Ablauf der Sitzungen im Überblick

Das BürgerForum hat zwischen dem 9. Juni und dem 16. Juli 2021 verteilt über 4 Sitzungen
in zweiwöchigen Abständen jeweils Mittwochabend zwischen 17:00 und 20:30 Uhr
stattgefunden. Zur Betreuung der Teilnehmenden sowie zur Vorbereitung, Moderation und
Dokumentation der Sitzungen (und eines zusätzlichen Arbeitsgruppentermins) wurde eine
Geschäftsstelle eingerichtet, deren Aufgaben Zebralog übernommen hat, eine Agentur für
Dialog und Bürgerbeteiligung.
Die Sitzungen haben bedingt durch die Pandemie ausschließlich in digitaler Form
stattgefunden. Dafür wurde eine Plattform eingerichtet, in deren internen Mitgliederbereich
mehrere Videokonferenz-Räume zur Verfügung standen: Ein „Plenum“ zur Versammlung aller
Mitglieder und mehrere „Themenräume“ für den Austausch zu bestimmten Fragen in kleinen
Gruppen zwischen 5 und 10 Personen (siehe Abbildung 7). Auch wurden Umfragen und Chats
dafür genutzt, um regelmäßig Meinungen und Feedbacks der Mitglieder einzuholen.
Der öffentlichen Bereich des Thüringer BürgerForums Covid-19 war über die Adresse
www.thueringer-buergerforum.de jederzeit erreichbar. Hier wurden Informationen über den
Fortgang des BürgerForums und die Dokumentationen der Sitzungen bereitgestellt (siehe
Abbildung 6).
Über den Verlauf des BürgerForums entwickelten die Mitglieder Vorschläge für die
Landesregierung zum Umgang mit der Pandemie. Dafür verständigten sie sich zu Beginn auf
Themen, welche sie als Bürgerinnen und Bürger rund um die Pandemie am meisten
beschäftigen. Auf dieser Grundlage richtete die Moderation Themenräume ein, in denen die
Mitglieder anschließend für jedes Handlungsfeld die aus ihrer Sicht zentralen
Herausforderungen definierten (sogenannte „Wie schaffen wir es, dass…“-Sätze).
Anschließend entwickelten die Mitglieder passende Lösungsvorschläge als Empfehlungen für
die Landesregierung.
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Abbildung 6: Die Website www.thueringer-buergerforum.de als öffentlicher Informations-Kanal rund um das
BürgerForum

Abbildung 7: In internen digitalen Gruppenräumen wurden mit digitalen Notiz-Board Themen vertiefend diskutiert
(Gesichter der Teilnehmenden wurden anoymisiert)

In der ersten Sitzung haben sich die Teilnehmenden zudem auf Regeln für eine gelingende
Zusammenarbeit verständigt. Auf Wunsch der Mitglieder haben die Sitzungen ohne
Vertreter*innen der Presse oder anderen externen Personen stattgefunden.
Die Beratungen im BürgerForum wurden unterstützt durch die Anhörung verschiedener
Expertinnen und Experten. Die Auswahl orientierte sich an den Interessen und
Themenschwerpunkten der Mitglieder:
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1. Sitzung

Mitglied des Corona-BürgerForums in Baden-Württemberg
Thema: Bisherige Erfahrungen mit BürgerForen

2. Sitzung

Prof. Dr. med. Michael Bauer, Leiter der Intensivmedizin am Uni-Klinikum
Jena
Thema: Covid-19 am Uni-Klinikum Jena - aktuelle Lage und Prognose

3. Sitzung

Jörg Mertz, Leiter des Pandemiestabs der Kassenärztlichen Vereinigung
Thüringen
Themenraum: Pflege & Gesundheit
Niclas Wehrling, Referent am TMWWDG, und Norman Müller, Referent am
TMF
Themenraum: Digitalisierung
Prof. Dr. Barbara Lochner, Sozialpädagogin
Themenraum: Jugend & Bildung
Prof. Dr. Klaus Dörre, Arbeits- und Wirtschaftssoziologe
Themenraum: Arbeit & Kultur
Prof. Dr. Norbert Kersting, Politikwissenschaftler
Themenraum: Politik & Zusammenhalt
Kerstin König, Geschäftsführerin Landessportbund Thüringen
Themenraum: Breitensport

An der ersten und der vierten Sitzung des BürgerForums haben zudem Vertreter*innen der
Thüringer Landesregierung an einzelnen Programmpunkten teilgenommen.
Der Ministerpräsident des Freistaats Thüringen Bodo Ramelow und der Minister für
Migration, Justiz und Verbraucherschutz Dirk Adams begrüßten die Mitglieder in der
Auftaktsitzung und beantworteten Rückfragen. In der Abschlusssitzung diskutierten der
Ministerpräsident und die Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
Heike Werner im FishBowl-Format die Vorschläge des BürgerForums.

Abbildung 8: Im Gespräch mit der Landesregierung
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4. Vorschläge des BürgerForums
Die Mitglieder des BürgerForums haben insgesamt 55 Lösungsvorschläge an die Thüringer
Landesregierung formuliert. Diese wurden von den teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger in
„Themenräumen“ in kleinen und wechselnden Gruppen eigenständig formuliert. Anschließend
haben die Moderatorinnen und Moderatoren des BürgerForums die Lösungsvorschläge
redaktionell, das heißt ohne inhaltliche Änderung, für eine einheitliche Darstellung
zusammengefasst. Die Lösungsvorschläge repräsentierten nicht die Meinung aller Mitglieder
des Bürgerforums, sondern derjenigen, die in (teils wechselnden) Kleingruppen von 5 bis 10
Personen daran gearbeitet haben.
Im Folgenden werden die Lösungsvorschläge pro Themenfeld dargestellt und durch eine
Einschätzung der Landesregierung zur Machbarkeit ergänzt. Diejenigen Vorschläge, die von
der Landesregierung im Rahmen einer Vorprüfung als mögliche Sofortmaßnahmen
eingestuft wurden, werden vorangestellt. Darauf folgen die weiteren Lösungsvorschläge in
zusammengefasster Form.
Anmerkungen der Landesregierung zu den vom BürgerForum Covid-19 ausgesprochenen
Empfehlungen zu Sofortmaßnahmen sind in der Anlage zu finden.

4.1.

Pflege und Gesundheit

PG-1
Patenschaften zwischen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und
Pflegebedürftigen müssen in Zukunft gefördert werden.

Über eine Patenschaft-Datenbank können sich die Interessierten anmelden und miteinander
vernetzen. Zusätzlich muss es einen Bereich geben, in dem sich bestehende
Pflegemitarbeitenden gemeinsam organisieren und austauschen können. Die Einbindung
ehrenamtlichen Personals in die tägliche Arbeit des Pflegepersonals hilft diese künftig zu
entlasten und gleichzeitig die soziale Kommunikation zu fördern. Darüber hinaus können
durch eine stärkere Vernetzung des Pflegepersonals untereinander, Bedürfnisse an
unterschiedlichen Stellen identifiziert und Unterstützung angeboten werden. Kurzfristig kann
ebenso Personal akquiriert werden, dass bereits eine medizinische Ausbildung besitzt, wie
Stewardessen oder Sanitäterinnen und Sanitäter. Dafür müssen die Strukturen möglichst
unbürokratisch gestaltet sein.
Damit sollen bereits vor der Pandemie bestehende Belastungen, die mit der Pandemie
verstärkt wurden, bewältigt werden.

Zuständig: Organisierte Zivilgesellschaft im Bereich der Pflege, Gesundheitsministerium
mit den Landkreisen (kreisfreien Städten)

Der Vorschlag wurde als Sofortmaßnahme benannt.
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PG-2
Rahmenbedingungen für die Ausbildung geflüchteter Menschen in der Pflege
schaffen

Bestimmte Zielgruppen, wie geflüchtete Menschen, müssen für eine Ausbildung direkt
angeworben werden.
Geflüchtete Menschen sind laut den Teilnehmenden des BürgerForums an einer Ausbildung
in der Pflege interessiert. Um eine Ausbildung für die Zielgruppe zu ermöglichen, müssen
entsprechende Rahmenbedingungen, wie Sprachkurse, geschaffen und bürokratische
Hürden abgebaut werden.
Mit diesen Maßnahmen soll dem Personalmangel in der Pflege begegnet werden.

Zuständig: <noch offen>

Der Vorschlag wurde als Sofortmaßnahme benannt.

PG-3
Etablierung einer zentralen Anlaufstelle mit Lotsenfunktion

Die zentrale Anlaufstelle besitzt eine Lotsenfunktion und dient als Informations- und
Wissensspeicher und ist mit der Koordination von Impfungen betraut. Sie stellt die
Kommunikation zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und möglichen Zuständigen, bei
Fragen rund um das Thema Impfen her. Dabei werden wissenschaftliche Daten bei der
zentralen Anlaufstelle gesammelt und alle wichtigen Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner sowie Expertinnen und Experten in eine Datenbank eingepflegt.

Zuständig: <noch offen>

PG-4
Faire Bezahlung des Pflegepersonals für verbesserte Arbeitsbedingungen

Die Arbeitsbedingungen sollen so gestaltet werden, dass der Pflegeberuf z.B. mit Familie
besser vereinbart werden kann. Um dies zu bewältigen, muss das Pflegepersonal im
Allgemeinen, aber vor allem im Früh-/ Spätdienst sowie Nacht- und Wochenenddienst
besser vergütet werden. Hinzu kommt die Ausbildung attraktiver zu gestalten.

Zuständig: <noch offen>
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PG-5
Präventive Gesundheitsvorsorge schon bei jungen Generationen stärken

Etablierung eines kleinen 1x1 der 1. Hilfe von Erfahrungsheilmitteln aus der Natur und der
Kräuterheilkunde in verschiedenen Lebensbereichen. Maßnahmen zur Gesundhaltung und
Stärkung des Immunsystems müssen im öffentlichen Bewusstsein eine größere Rolle
spielen und bereits in der frühsten Kindheitserziehung einbezogen werden.

Zuständig: <noch offen>

PG-6
Bau und Errichtung von Katastrophenzentren

Katastrophenzentren dienen zur Entlastung und Freihaltung der Krankenhäuser von an
Covid-19 erkrankter Menschen und verringern das Ansteckungsrisiko. Sie sollen über
Intensivstationen verfügen, die in Zeiten von Pandemien den normalen Krankenhausbetrieb
entlasten. Die Zentren sollen zudem auch zur Sammlung von Materialien zur Bekämpfung
einer Pandemie und von Katastrophen dienen.

Zuständig: <noch offen>

PG-7
Erarbeitung von Plänen im Falle einer Pandemie oder Katastrophe

Katastrophen- und Pandemiepläne müssen von Expertinnen und Experten ausgearbeitet
und von der Politik umgesetzt werden. Die Entscheidungen und Maßnahmen der Politik
müssen also immer in Bezug wissenschaftlicher Daten und auf den Erkenntnissen der
Expertinnen und Experten getroffen werden. Dies muss immer transparent dargestellt
werden und nachvollziehbar sein.

Zuständig: <noch offen>
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PG-8
Verstaatlichung der Krankenhäuser

Die Verstaatlichung ist ein zentraler Punkt für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in
der Pflege. Bürokratische Hürden (z.B. Datenschutz in der Patientenaufnahme) und die
Fokussierung auf Profit behindern eine gemeinwohlorientierte Gesundheitsversorgung. Die
Verfügbarkeit der Gesundheitsversorgung sollte eher flächendeckend durch viele kleinere
Krankenhäuser, als durch große Komplexe sichergestellt werden.

Zuständig: <noch offen>

4.2.

Digitalisierung

D-1
Bürokratische Vorgänge durch digitalisierte Antragswege verkürzen

Bislang notwendige Behördengänge schnellstmöglich durch digitale Angebote reduzieren.
Die Bürger*innen-Staat-Beziehung ist weiterhin durch Termine beim Bürgeramt geprägt, wo
komplizierte Formulare abgeholt, abgegeben oder ausgefüllt werden. Waren diese Besuche
bislang vor allem zeitaufwendig und unpraktisch, so wurden diese durch die Pandemie
zudem auch riskant für Bürgerinnen und Bürger sowie für Mitarbeitende gleichermaßen.
Die Digitalisierung dieser Vorgänge erspart im Alltag Zeit, kann während Pandemien aber
sogar Menschenleben retten. Neben zeitlichen Barrieren kann die digitale Ausgestaltung
der Antragswege auch weitere Barrieren verringern: erläuternde Texte in einfacher Sprache,
mehrsprachige Oberflächen, größere Schriften, stärkere Kontraste – all diese Maßnahmen
sind digital leichter umzusetzen.

Zuständig: Landesregierung

Der Vorschlag wurde als Sofortmaßnahme benannt.
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D-2
Zeitgemäßen stationären und mobilen Internetzugang sicherstellen

Zeitgemäßer, stationäre, mobiler und symmetrischer Internetzugang soll bereitgestellt
werden und dabei unterversorgten Gebiete priorisiert werden. Anscheinend dysfunktionale
Anreizsysteme zum Ausbau müssen auf den Prüfstand gestellt werden.
Ein Rechtsanspruch auf zeitgemäßen Internetzugang sollte untersucht und durchgesetzt
werden.

Zuständig: <noch offen>

D-3
Etablierung einer Landeszentrale für digitale Bildung

Analog zur Landeszentrale für politische Bildung soll auch die digitale Bildung auf
Landesebene eine zentrale Anlaufstelle erhalten. Diese stellt kostenfrei zeitgemäße
Bildungsangebote bereit, die zum lebenslangen Lernen befähigen.
Das BürgerForum wünscht zudem einen Fördermittelgebenden auf Landesebene für
Digitalkompetenzförderung.

Zuständig: <noch offen>

D-4
Softwarenutzung in öffentlichen Institutionen stärker standardisieren

Softwarelösungen sollen vereinheitlicht werden, damit nicht jede öffentliche Institution
vergleichbare Herausforderungen eigenständig und unterschiedlich lösen muss.
Einheitliche Software spart Kosten, ermöglicht einheitliche Schulungen aus zentralen
Kompetenzzentren heraus und auf Abruf.

Zuständig: <noch offen>
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D-5
Datenschutzbestimmungen punktuell auf den Prüfstand stellen

Die Vorrangigkeit von Bildungszielen und Infektionskettenverfolgung soll geprüft werden.
Gerade der digitale Unterricht wurde häufig durch Datenschutzbestimmungen, ihre
(unterschiedlichen) Interpretationen sowie bloße Unkenntnis über bestehende Regelungen
gehemmt. (In der Weise wurde auch die Infektionskettenverfolgung durch
Datenschutzbestimmungen erschwert.)

Zuständig: <noch offen>

D-6
"Digi-Tinder“ – gemeinsam digitale Herausforderungen meistern

In einer Smartphone-App werden vordefinierte technische Problemdarstellungen
gesammelt. Durch Wischen nach dem Prinzip der Dating-App Tinder (daher der Name)
ordnet man sich den Herausforderungen zu und kann mit Menschen datenschutzkonform
gemeinsame Herausforderungen bewältigen oder von Wissen um bestehende Lösungen
profitieren.

Zuständig: <noch offen>
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4.3.

Jugend und Bildung

JB-1
Vor Ort niedrigschwellige Weiterbildungsangebote zu Digitalkompetenz schaffen

Fördermittel bereitstellen, damit Bürgerinnen und Bürger Zugang und Kompetenz zu
Digitalisierung erlangen. Öffentliche Bibliotheken, Volkshochschulen, freie Träger*innen
und Träger sowie vor Ort engagierte Initiativen sollen Zugang zu speziellen Fördermitteln
erhalten, um vor Ort Digitalkompetenz für Bürgerinnen und Bürger zugänglich zu
machen. Dabei soll die Altersstruktur vor Ort ebenso Berücksichtigung finden – etwa
spezielle Kurse für Seniorinnen und Senioren, als auch die gezielte Adressierung von
Familien mit erschwerten Bedingungen. Den ländlichen Raum sollte man ebenfalls gezielt
berücksichtigen, da dort die Betroffenheit durch den Wegfall von Infrastruktur vor Ort
besonders groß ist und vermehrt auf den Online-Handel ausgewichen werden muss.

Zuständig: <noch offen>

Der Vorschlag wurde als Sofortmaßnahme benannt.

JB-2
Projekte für Weiterbildung von Ehrenamtlichen unbürokratisch bezuschussen

Digitalkompetenz wird in Deutschland immer noch überwiegend in der non-formalen Bildung
und durch Ehrenamtliche vermittelt. Bezuschussungen sollten erleichtert werden.
Im Rahmen niederschwelliger Angebote durch Vereine, Kirchengemeinden,
Begegnungsstätten, Trägerinnen und 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 oder wenig Erfahrungen in diesem
Bereich sammeln konnten. Hierzu bedarf es der Möglichkeit von Schulungen der
ehrenamtlichen Projektbegleiter, v.a. im didaktischen Bereich. Erleichtert werden soll
dadurch: die Befähigung zum lebenslangen Lernen, digitale Ausstattung und Qualifikation
für alle, Beseitigung der Ausgrenzung von z. B. älteren Menschen im digitalen Bereich sowie
die Teilhabe am gesamtgesellschaftlichen Leben.
Die Dienstleistenden für diese Weiterbildungsangebote arbeiten häufig ehrenamtlich, kaum
kostendeckend und sind meist nicht strukturfinanziert. Das BürgerForum ist der Meinung,
dass viele Menschen von der Digitalisierung überfordert sind, und sieht daher einen großen
Bedarf an Weiterbildungsmaßnahmen in diesem Bereich.

Zuständig: <noch offen>

Der Vorschlag wurde als Sofortmaßnahme benannt.
16

JB-3
Angemessene digitale Unterrichtskonzepte und Bildungsreform

Für den digitalen Schulunterricht sollen einheitliche Lehrpläne entwickelt werden, damit die
Lehrkräfte nicht erneut improvisieren müssen und bei der Vorbereitung des Unterrichts
unterstützt werden.
In jeder Phase von Kindheit und Jugend stehen bestimmte Schwerpunkte in der Entwicklung
im Vordergrund. Daher müssen für verschiedene Altersklassen verschiedene
Unterrichtskonzepte entwickelt werden.
Die Konzepte sollen nach Klassenstufen eingeteilt werden: z.B. 1.-4. Klasse, 7.-10. Klasse,
Abschlussklassen oder wie auch immer es sinnvoll ist.
Es soll geklärt werden, was auch im Homeschooling mindestens vermitteln werden soll
(„Mindeststandard“) und wie Bildungsrückstände erfasst und aufgeholt werden können.
Der Lösungsvorschlag dient aus Sicht des BürgerForums dem Ziel, den Schulunterricht
nach den Sommerferien unbedingt zu ermöglichen und Lernrückstände aufzuholen.

Zuständig: <noch offen>

Der Vorschlag wurde als Sofortmaßnahme benannt.

JB-4
Lernmotivation erhöhen

Zum Aufholen der Bildungsrückstände sollte gezielt überlegt werden, wie die Lernmotivation
gefördert werden kann.
Durch die langen Arbeitsphasen am Computer oder allein zu Hause ist die Lernmotivation
bei vielen Kindern und Jugendlichen gesunken. Um zu motivieren, sollte es Möglichkeiten
für gemeinsame Aktivitäten mit der Klasse bzw. in Gruppen geben, in denen auch das
Gemeinschaftsgefühl wieder gestärkt wird: themenbezogene Ausflüge, Lernspiele oder
Bewegung.
Stärkerer Leistungsdruck hemmt die Lernmotivation. Daher sollte zum neuen Schuljahr nicht
auf die Noten geschaut werden. In den Abschlussstufen wurden Seminararbeiten als
Gruppenarbeit durchgeführt, was gut funktioniert hat und auch für die Zukunft ein
Positivbeispiel ist.

Zuständig: <noch offen>

Der Vorschlag wurde als Sofortmaßnahme benannt.
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JB-5
Präsenzunterricht sicher gestalten

Ein wichtiges Kernthema ist es, den Präsenzunterricht zu ermöglich.
Kinder lernen in digitaler Form nicht das Gleiche und nicht in den entsprechenden Umfang.
Diese sind jedoch der Nachwuchs der Unternehmen für morgen und nur mit einer
ordentlichen Bildung kann die Wirtschaftsleistung erhalten bleiben. Zudem wirken sich
persönliche Kontakte positiv auf das Sozialverhalten aus.

Zuständig: <noch offen>

JB-6
IT-Fachpersonal als Ansprechpersonen für Digitalisierung einstellen

Pro Schulamtsbezirk soll den Lehrenden ein IT-Fachmann oder eine IT-Fachfrau als
Ansprechperson und für Fortbildungen zur Verfügung stehen. Ebenso können
Lehramtsstudierenden, die mit digitalen Medien leichter umgehen können, eine
unterstützende Rolle einnehmen und bei Schulschließungen helfen, Schülerinnen und
Schüler zu unterstützen, die „hinten dran“ sind.

Zuständig: <noch offen>

JB-7
Alternative Unterrichtskonzepte

Positive Erfahrungen, die durch die veränderten Lernsituationen während der Pandemie
gemacht wurden, sollten weiter genutzt werden. Durch kleinere Gruppen konnte besser auf
die individuellen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen eingegangen werden, sodass in
kürzerer Zeit mehr Stoff vermittelt werden konnte.

Zuständig: <noch offen>
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JB-8
Lehramtsstudierende stärker einbinden

Lehramtsstudierende sollen stärker in den Schulalltag eingebunden werden, um die
veränderten Anforderungen in der Pandemie besser zu bewältigen. Diese können die
Lehrenden in digitalen Angelegenheit unterstützen (z.B. Coaching oder Weiterbildung für
Lehrende) und dabei helfen, Kinder im Homeschooling (z.B. Nachmittagsbetreuung,
Hausaufgabenhilfe) oder pandemiebedingten Wechselunterricht in Kleingruppen zu
betreuen.

Zuständig: <noch offen>

JB-9
Rechtzeitige Mitteilung der pandemiebedingten Maßnahmen an die
Bildungseinrichtung

Schulen sollten direkt kontaktiert werden und neue Regelungen nicht erst durch die Medien
erfahren, um für Bildungseinrichtungen die Planungssicherheit bei der Umsetzung der
pandemiebedingten Maßnahmen zu verbessern.

Zuständig: <noch offen>

JB-10
Schule digital fit machen

Für den digitalen Schulunterricht sollen Schulen mit W-LAN und Endgeräten ausgestattet
werden. W-LAN soll in allen Klassenräumen verfügbar sein, um auch einen digitalen
Unterricht unter anderem mit Videokonferenzen gewährleisten zu können. Endgeräte sollten
mindestens zum Verleih für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrende verfügbar sein,
um alle Haushalte für einen digitalen Unterricht auszustatten.

Zuständig: <noch offen>
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4.4.

Arbeit und Kultur

AK-1
Öffnungsszenarien transparenter erläutern und begründen

Eine transparente Erläuterung und Begründung von Öffnungen und Schließungen stellt eine
Orientierungshilfe für Arbeitgebende und Arbeitnehmende sowie für Unternehmen und
Betriebe dar.

Zuständig: Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie

Der Vorschlag wurde als Sofortmaßnahme benannt.

AK-2
Keine flächendeckende Schließung

Schließungen abhängig von den Erkrankungen in den einzelnen Regionen veranlassen, da
durch Impfungen, Testungen und Hygienekonzepten von geringeren Fallzahlen
auszugehen ist.
Da Ansteckungen eher im Privatbereich liegen, sollen „Ansteckungsherde“ geschlossen
werden oder einzelne Arbeitnehmende in Quarantäne versetzt werden.
Dadurch soll die Landesregierung der Herausforderung begegnen die Arbeitsfähigkeit der
Unternehmen und Betriebe (ebenso nicht systemrelevante) sowie die Arbeitsabläufe
aufrechtzuerhalten.
Aufwand ist hoch, da Stufenpläne angepasst oder überarbeitet werden müssen. Die
Wirkung ist hoch, weil die Wirtschaft und die wirtschaftliche Leistung aufrechterhalten bleibt.

Zuständig: Ministerien, Arbeitgebende

Der Vorschlag wurde als Sofortmaßnahme benannt.
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AK-3
Gutscheine für Kulturschaffende Institutionen

Um Kulturschaffende zu fördern, bzw. sie überhaupt wieder teilhaben zu lassen, sollen
Gutscheine für Kultureinrichtungen verteilt werden. Diese Gutscheine können ebenso zur
Förderung des Tourismus und der Gastronomie eingesetzt werden.
Der Aufwand ist mittel, da die Erstellung von Gutscheinen ohne großen Aufwand möglich ist
und einfach gesteuert werden kann. Die Verteilung der Gutscheine ist durch die kulturellen
Einrichtungen/Vereine selbst intensiv zu bewerben.

Zuständig: Landesregierung, Kommunen und Städte

Der Vorschlag wurde als Sofortmaßnahme benannt.

AK-4
Aufklärungsarbeit über Hygienemaßnahmen

Einfache Sprache und mehrsprachiges Personal wird benötigt, um die breite Gesellschaft
über die Hygienemaßnahmen aufzuklären.
Die Verbreitung von Fachwissen ist notwendig, um Menschen zur Umsetzung von
Maßnahmen zu überzeugen.

Zuständig: Fachexperten wie Virologen oder Herstellende von Impfstoffen, Hausärzte

Der Vorschlag wurde als Sofortmaßnahme benannt.

AK-5
Boni für Betreuungsleistungen bereitstellen

Die Doppelbelastung von Arbeit im Homeoffice und Betreuungsaufgaben soll belohnt
werden.
Der Zeitraum der Abrechnung und Auszahlung der Corona-Prämie muss vorgezogen und
akut zur Unterstützung dienen.

Zuständig: <noch offen>
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AK-6
Strukturen schaffen, die flexibles Arbeiten (zeitlich und örtlich) ermöglichen

Insbesondere in Bezug auf die Vereinbarkeit von Beruf und Kinderbetreuung müssen
Strukturen für eine flexible Arbeitsweise geschaffen werden.
Um die Anschaffungskosten seitens der Arbeitgebenden zu verringern, kann die eigene
Technik zu Hause bei den Arbeitnehmenden dafür eingesetzt werden.

Zuständig: <noch offen>

AK-7
Vertrauensaufbau in selbstorganisierte Arbeitsstrukturen fördern

Um in Zukunft Arbeiten im Homeoffice zu verstetigen, muss der Vertrauensaufbau der
Arbeitgebenden gegenüber den Arbeitnehmenden gefördert werden. Einen Anstoß kann die
Bereitstellung von Boni an Arbeitgebende und Arbeitnehmende bei der Ermöglichung von
Homeoffice geben.

Zuständig: <noch offen>

AK-8
Corona-konformes Arbeitsumfeld im Büro schaffen

Ein Corona-konformes Arbeitsumfeld bedeutet kleinere Büros statt Großraumbüros,
den Einbau von Filteranlagen, die strikte Umsetzung von Hygieneschutzkonzepten, die
Nutzung von Online-Meetings statt Präsenztreffen sowie der Wechsel von Homeoffice und
Präsenzzeiten.
Die Umsetzung der Testnachweise sollte auch in Kleinstbetrieben ermöglicht und umgesetzt
werden können. Eine Ausweitung der Fördermittel ist also ratsam.

Zuständig: <noch offen>
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AK-9
Tests für Arbeitnehmende ermöglichen

Um Ansteckungen in Unternehmen und Betrieben zu verhindern, müssen Testmöglichkeiten
an der Realität der Arbeitswelt angepasst werden. Z.B. durch Testzentren, die örtlich in
unmittelbarer Nähe vor dem Arbeitsplatz zugänglich sind oder durch Freistellungen von der
Arbeit für den Zeitraum und des Testens inkl. Der Reisezeit. Die Öffnungszeiten von
Testzentren müssen entsprechend angepasst werden, um Schichtarbeit zu inkludieren.
Dies verhindert flächendeckende Schließungen.

Zuständig: <noch offen>

AK-10
Steuerabsatzmodelle zur Umsetzung von Hygienemaßnahmen

Statt Restriktionen zu verhängen, sollten Unternehmen, die die Vorgaben konsequent
umsetzen, anerkannt werden. Steuerliche Vorzüge sind in Ordnung, wenn sie ehrlich
umgesetzt und kontrolliert werden. In vielen Unternehmen und Betrieben werden keine
Vorkehrungen zur Verhinderung einer Ausbreitung der Pandemie getroffen.

Zuständig: <noch offen>

AK-11
Austausch-Räume über Arbeitsorganisationen schaffen

Es sollen Plattformen geschaffen werden, auf denen sich Betroffene austauschen können
in Bezug auf die Vereinbarung der Kinderbetreuung und dem Berufsalltag sowie die
Ausgestaltung der Arbeitswelt unter Pandemiebedingungen.

Zuständig: <noch offen>
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AK-12
Gleichbehandlung bei Schließungen

Mit einer konsequenten Schließung aller Wirtschaftsbranchen bspw. über Weihnachten ist
eine Gleichbehandlung hergestellt.

Zuständig: <noch offen>

AK-13
Kontrollmechanismen zur Umsetzung von Maßnahmen

Im Vorfeld beschlossener Maßnahmen muss geprüft werden, ob das Verhältnis zwischen
Wirkung der Maßnahme und deren Kontrollmöglichkeiten angemessen ist.
Die geplanten Maßnahmen und deren Umsetzung müssen an die Kontrollinstanz
frühzeitiger kommuniziert werden, sodass hier agiert statt immer nur reagiert werden kann.

Zuständig: <noch offen>

AK-14
Gutscheine für Arbeitgebende zur Reintegration von Arbeitnehmenden

Arbeitgebende sollen Gutscheine erhalten, um Arbeitnehmende, die durch die Pandemie
ihrem Beruf nicht mehr nachgehen können, einzustellen.

Zuständig: <noch offen>

AK-15
Kontaktfreie Übergabe von Waren

Ansteckungen bei Lieferservices zwischen Lieferdiensten und Kundinnen und Kunden soll
verhindert werden.
Laut Teilnehmenden richten sich Lieferdienste nicht an die vorgegebenen
Hygienemaßnahmen, die allerdings von den Arbeitgebenden vermittelt wurden.

Zuständig: <noch offen>
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AK-16
Gewerbesteuern senken

um den Erhalt von kleinen und mittelständischen Unternehmen und Betrieben fördern.

Zuständig: <noch offen>

4.5.

Politik und Zusammenhalt

PZ-1
Corona-Hotline und digitale Pinnwand

Um die Bürgerinnen und Bürger in der Pandemie mitzunehmen, ihr Vertrauen in die
Maßnahmen zu stärken und ihre Mitwirkung zu erzielen, sollten Ansprechpersonen zur
Verfügung stehen, die auf kurzen Wegen erreichbar sind. Es soll ein Bürgertelefon
eingerichtet werden, um Fragen der Bürgerinnen und Bürger auf direktem Wege zu
beantworten. Die bisherigen Fragen und Antworten sollen auf einer digitalen Pinnwand im
Internet dargestellt werden. Auch auf digitalem Wege sollen Bürgerinnen und Bürger Fragen
stellen können.
Diese Maßnahme wurde vom BürgerForum vorgeschlagen, weil ein großer
Informationsbedarf bei Bürgerinnen und Bürgern gesehen wird. Das Informationsangebot
soll zudem bürgernäher ausgebaut werden, um wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse
besser zu vermitteln und um Falschmeldungen und Verschwörungstheorien einzudämmen.
Es wird von einem mittleren Aufwand ausgegangen, da jeder Landkreis bereits über eine
Homepage verfügt und z.T. auch schon Corona-Hotlines existieren, die ausbaufähig sind.

Zuständig: Landkreise (kreisfreie Städte)

Der Vorschlag wurde als Sofortmaßnahme benannt.

PZ-2
Klarer Plan für die nächste Corona-Welle

Mit einem klaren Plan soll das Land besser vorbereitet werden auf die kommenden
Herausforderungen der Corona-Pandemie. Auf steigende Zahlen soll mit einem klaren
bundesweit abgestimmtem Stufenplan reagiert werden nach dem Vorbild aus dem Frühjahr
2021 (zu Schließungs- und Öffnungsschritten).

Zuständig: <noch offen>
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PZ-3
Verständlicher bundeseinheitlicher Stufenplan mit „Haltepunkten“

Es soll verbindliche, einheitliche und beständige Regelungen für alle Länder geben, um ein
Hin und Her zu vermeiden, das Bürgerinnen und Bürger verunsichert. Zudem ist darauf zu
achten, dass die Regelungen übersichtlich und in einfacher Sprache für alle verständlich
aufbereitet werden.

Zuständig: <noch offen>

PZ-4
Parteiunabhängige Gremien mit Fachkompetenz

Gebraucht werden Gremien, die transparent arbeiten und auf fachlicher Grundlage frei vom
Streit der Parteien Beschlüsse fassen. Gesundheitsbezogene Entscheidungen gehören
nicht in Politikerhände, sondern in Fachgremien. Parteiunabhängige fachlich kompetente
Beratungsgremien können helfen, Entscheidungen "wertneutral" zu vermitteln und weniger
angreifbar zu treffen. Gleichzeitig wird transparent gemacht, von wem die Landesregierung
beraten wird.

Zuständig: <noch offen>

PZ-5
BürgerForen in jedem Ministerium

Zum Verstehen des "kleinen Mannes" sollen neben hochrangigen Beratungsfirmen
möglichst auch die (demokratisch gefundene) Meinung der „Normalbürgerinnen“ und
„Normalbürger“ eingeholt werden. Thüringen könnte in der Bürgerbeteiligung Vorreiter sein
und Menschen, die das ganze Spektrum der Bevölkerung repräsentieren, in die
Willensbildung einbeziehen.

Zuständig: <noch offen>
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PZ-6
Bessere Qualität der Berichterstattung in Medien

Die Berichterstattung über die Corona-Pandemie soll verbessert werden.
Es sollen Wege und Formate gefunden werden, faktenbasiert, verständlich und
nachvollziehbar über die Pandemie zu berichten. Gebraucht werden journalistische
Erzeugnisse mit einfachen und verständlichen Darstellungen, aber ohne Verkürzungen und
ohne verdeckte Meinungen.

Zuständig: <noch offen>

PZ-7
Bürokratie abbauen für Notfallsituationen

Notfallsituationen wie die Pandemie erfordern schnelles und unbürokratisches Handeln.
Politik und Verwaltung sollen in der Corona-Pandemie schneller und unkomplizierter agieren
können. Dafür sollen bundeseinheitliche Katastrophenregularien entwickelt werden, die für
ein Aussetzen oder einen Abbau von Bürokratie in Notsituationen sorgen.

Zuständig: <noch offen>

PZ-8
Mehr Respekt zwischen Politikerinnen und Politiker unterschiedlicher Parteien

Politikerinnen und Politiker unterschiedlicher Parteien sollten sich gegenseitig mehr Respekt
zeigen. Dies trifft besonders für Ernstfälle wie die Pandemie zu. Vorschläge und Meinungen
sollten nicht schon deshalb abgelehnt werden, weil sie von einer anderen Partei geäußert
werden.

Zuständig: <noch offen>
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4.6.

Breitensport

B-1
Bedeutung des Sports allgemein als Beitrag zur Gesundheit in den Mittelpunkt
stellen

Medien, die Lokalpresse bis hin zu größeren Medien, sollen den Fokus künftig stärker auf
lokale Vereine und unbekannte Sportarten legen.
Dies begünstigt einen niedrigschwelligen Anreiz für die eigene sportliche Betätigung.
Sportangebote sollen also vermehrt medial aus der Region beworben und in den Mittelpunkt
gestellt werden.
Sporttreiben ist sehr wichtig unter anderem für die Gesundheit und sollte durchgehend
ermöglicht werden. Sport fördert die Entwicklung von Kindern und fördert die
Sozialkompetenz.
Der Aufwand ist gering, wenn der Wille vorhanden ist. Die Wirkung ist hoch, da ein breites
Feld der Bevölkerung aktiviert und sensibilisiert werden kann.

Zuständig: Medien, Sportvereine und Sportverbände

Der Vorschlag wurde als Sofortmaßnahme benannt.

B-2
Transparenz von Regelungen und Entscheidungen schaffen

Bei zukünftigen Handlungsmaßnahmen müssen klarere und nachvollziehbare Richtlinien zu
Teilnehmendenzahlen in Bezug zur Fläche, auf der Sport betrieben wird, getroffen werden.
Gleichzeitig sollten die Entscheidungen zu Einschränkungen der sportlichen Aktivitäten in
bspw. Vereinen nicht nur nach Inzidenzwerten getroffen werden. Bei der Erarbeitung von
Richtlinien müsse die Vereine und Verbände mit einbezogen werden, um Transparenz
herzustellen.

Zuständig: <noch offen>
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B-3
Gemeinsame Konzepte und Regeln ausarbeiten, dabei auf Verbote verzichten und
Lösungen aufzeigen

Die erarbeiteten Konzepte, z.B. von Fitnessstudios sollten wahrgenommen werden, sodass
es zu keinen Verboten kommt. Entscheidungen und Maßnahmen sollten nicht mehr über
die Köpfe der Vereine etc. hinweg getroffen werden. In Zukunft müssen Konzepte und
Regeln gemeinsam mit den Betroffenen Betreibern etc. gemeinsam ausgearbeitet werden.

Zuständig: <noch offen>

B-4
Kinder bei Öffnungen von sportlichen Aktivitäten priorisieren

Vereine sollten in die Schule eingeladen werden, damit sie sich oder einzelne
Sportangebote vorstellen können. Sportlehrende müssen weitergebildet werden, damit
abwechslungsreicher Sportunterricht angeboten werden kann. Dies kann mit einer
entsprechenden Liste für Vereinssportangebote kombiniert werden. Daneben braucht es für
das Nachholen von Schwimmunterricht in der Grundschule eine schnelle Lösung.

Zuständig: <noch offen>

B-5
Rehasport durchgehend ermöglichen

Rehasport hat eine hohe Priorität und sollte deswegen durchgehend ermöglicht werden.
Es sollten keine Unterscheidungen oder Einschränkungen für Behandlungen gemacht
werden, die zur Genesung oder Gesundung eingesetzt werden.

Zuständig: <noch offen>
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B-6
Unterstützung der Sportvereine bei der Bereitstellung von Testmöglichkeiten

Testmöglichkeiten müssen bei den Sportangeboten eingesetzt bzw. die Abfrage erleichtert
werden. Die Sportvereine müssen bei dieser Organisation und Bereitstellung finanziell
unterstützt werden. Eine Testung kann zum einen vor Ort stattfinden, um die Motivation der
Sporttreibenden aufrechtzuerhalten, in dem sie keine Umwege gehen müssen. Zum
anderen soll der Testnachweis konsequent über die Apps erfolgen und ohne
Papieraufwand.

Zuständig: <noch offen>

B-7
Durchgehende Radwegekonzepte für Städte etablieren

Länder und Kommunen müssen ein abgestimmtes Fahrradwegekonzept vorlegen und das
unter Einbezug der Fahrradfahrenden. Für Fahrradwegekonzepte müssen die Kommunen
in die Pflicht genommen werden ihre Planung und ihre konsequente oder weniger
konsequente Umsetzung begründen. Um Bürgerinnen und Bürger zu motivieren, auf das
Fahrrad umzusteigen sollten zusätzlich Arbeitgebende Anreize schaffen und ihren
Arbeitnehmern Dienstfahrräder anbieten.

Zuständig: <noch offen>
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5. Evaluation
Nach Abschluss der aktiven Sitzungsphase wurden die Mitglieder des BürgerForums gebeten,
an einer Online-Umfrage zur Reflexion Ihrer Teilnahme am BürgerForum teilzunehmen. Der
Fragebogen wurde innerhalb von 2 Wochen von 30 Mitgliedern ausgefüllt, was einem Rücklauf
von 59% entspricht. Die meisten Teilnehmenden der Umfrage waren Mitglieder, die an
mindestens drei Sitzungen des BürgerForums teilgenommen haben.
Gegenstand der Befragung waren die Zufriedenheit der Mitglieder mit der Durchführung des
BürgerForums, ihre Einschätzung zur Qualität des Austauschs im BürgerForum sowie Ideen
und Hinweise zu möglichen zukünftigen Bürgerforen oder anderen Formen der
Bürgerbeteiligung in Thüringen.
Insgesamt waren die Mitglieder mit der technischen Unterstützung, der Erreichbarkeit der
Geschäftsstelle, der Moderation, den Dokumentationen und der Anhörung von Expertinnen
und Experten sehr zufrieden. Nach eigenen Angaben konnten sie ihre Meinung sehr gut
einbringen und waren mit der Diskussionsqualität insgesamt zufrieden (siehe Abbildung 9).

Die Diskussion mit den anderen Mitgliedern war produktiv
stimme zu
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Abbildung 9: Umfrageergebnis zur Disksusionsqualität

Den Antworten auf die offen formulierten Fragen zu Hinweisen für die Durchführung des
Bürgerforums ist zu entnehmen, dass der zeitliche Rahmen mitunter als zu kurz erlebt wurde.
Andererseits wurde die Länge der Sitzungen (3,5 Stunden) auch als anstrengend
wahrgenommen. Insgesamt wurde der Zeitrahmen als zu knapp bemessen angesehen und
mehr Austausch in kleineren Gruppen gewünscht.
Die digitale Durchführung der Sitzungen hat dem Großteil der Mitglieder gut gefallen. Dennoch
würden die wenigsten Befragten auch nach der Pandemie ausschließlich digitale BürgerForen
bevorzugen. Hier stimmten die meisten Mitglieder für eine hybride Durchführung, also einem
Format, das die Teilnahme sowohl in digitaler als auch in Präsenz-Form ermöglicht (siehe
Abbildung 10). Es wurde angemerkt, dass Onlineformate eine nützliche Vorbereitung und
Ergänzung sein können, ohne Präsenzveranstaltung vollständig zu ersetzen. Weniger als 20%
wünschen sich daher auch nach der Pandemie eine Durchführung, die ausschließlich in
Präsenzform erfolgt.
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Wie sollten BürgerForen zukünftig (nach der CoronaPandemie) durchgeführt werden?
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Teilnahme sowohl
digital als auch in
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überwiegend in
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Abbildung 10: Umfrageergebnis zum Format für mögliche BürgerForen in der Zukunft

Inwiefern sich die Thüringer Landesregierung, die durch die Besuche von Herrn Ramelow,
Frau Werner und Herrn Adams im BürgerForum zugegen war, für die Meinung des
BürgerForums interessiert, war für einige Mitglieder schwer zu beurteilen. Viele nahmen
jedoch an, dass ein Interesse vorhanden ist. Beinahe alle der Befragten fanden die Teilnahme
am BürgerForum lohnend und 87% würden auch an weiteren BürgerForen zu anderen
Themen teilnehmen (siehe Abbildung 11).

Könnten Sie sich grundsätzlich vorstellen, an weiteren
BürgerForen zu anderen Themen teilzunehmen?

Ja

kann ich noch nicht sagen

Abbildung 11: Umfrageergebnis zur Teilnahmebereitschaft an möglichen BürgerForen in der Zukunft
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Anlage: Anmerkungen der Landesregierung zu den vom
BürgerForum Covid-19 ausgesprochenen
Empfehlungen zu Sofortmaßnahmen
Das BürgerForum Covid-19 hat der Landesregierung mit Blick auf eine sich möglicherweise
wieder verschlechternde pandemische Situation ab Herbst 2021 (sog. „vierte Welle“) am
14. September 2021 bereits 13 Empfehlungen für Sofortmaßnahmen vorgeschlagen. Es
wurde davon ausgegangen, dass diese bereits vor der Fertigstellung des Bürgergutachtens
Covid-19 Ende November 2021 berücksichtigt werden könnten.
Die

zuständigen

Empfehlungen

im

Ministerien
Rahmen

der

haben

die

weiteren

im

September

Aktivitäten

zur

übergebenen

Eindämmung

der

Covid-19-Pandemie in Thüringen einbezogen. Ihre Anmerkungen zur Umsetzung von
empfohlenen Sofortmaßnahmen haben den Stand von Anfang November 2021. Insoweit ist
zu

berücksichtigen,

dass

sich

die

Covid-Lage

in

den

letzten Wochen dramatisch verschlechtert hat. Aktuelle Informationen zur Entwicklung können
über das Coronavirus-Informationsportal der Landesregierung https://corona.thueringen.de
oder direkt auf den Seiten des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit, Frauen und
Familie https://www.tmasgff.de/covid-19/ und des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/) abgerufen werden.
Die in Klammern gesetzten Gliederungspunkte beziehen sich auf das vorliegende
Bürgergutachten, in den die Empfehlungen zu den Sofortmaßnahmen nochmals übernommen
wurden.
Zur Berücksichtigung der umfangreichen weiteren Empfehlungen im Bürgergutachten
beabsichtigt die Landesregierung ab dem zweiten Halbjahr 2022 zu informieren.

I. Vorschläge zur Verbesserung der Kommunikation:
Öffnungsszenarien transparenter erläutern und begründen (AK-1), Aufklärungsarbeit
über Hygienemaßnahmen (AK-4), Corona-Hotline und digitale Pinnwand (PZ-1)
Die Landesregierung hat die Bürger*innen jeweils aktuell über alle Eindämmungsmaßnahmen,
Hygienevorschriften, finanziellen Unterstützungsmaßnahmen, Inzidenzen etc. informiert.
Hierzu wurde gleich zu Beginn der Pandemie in der Staatskanzlei und später im Thüringer
Landesverwaltungsamt eine Corona-Bürgerhotline eingerichtet. Darüber hinaus hat das
Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (TMASGFF) auf
seiner Homepage ein zentrales Coronavirus-Informationsportal (https://corona.thueringen.de)
eingerichtet, auf dem FAQ eingestellt wurden und welches zahlreiche weitere Informationen
und

Verlinkungen

enthält.

Hier

werden

z. B. Informationen zur aktuellen Pandemielage, zu aktuellen Rechtsgrundlagen, zum Impfen
oder zum Arbeitsschutz zur Verfügung gestellt.
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Die Eindämmungsmaßnahmen hatten Auswirkungen auf alle Lebensbereiche und betrafen
alle Menschen in Thüringen. Sie waren sehr umfangreich und in ihrer Komplexität oft schwer
nachvollziehbar. Die Landesregierung gibt den Teilnehmenden des BürgerForums Recht,
dass die transparente Darstellung der erforderlichen Informationen vor allem zu Beginn der
Pandemie nicht immer vollständig gelungen ist. Die Rückmeldungen des BürgerForums, aber
auch Rückmeldungen von einzelnen Bürger*innen, Institutionen oder anderen Dritten, wurden
und werden auch weiterhin immer wieder zum Anlass genommen, Regelungen und ihre
Darstellungen nach außen zu überdenken, zu überarbeiten, zu verbessern und transparenter
zu gestalten.
Insbesondere gilt das für die zur Verfügung stehenden zusammenfassenden Lesefassungen
der Verordnungstexte sowie Erläuterungstexte, die im Internet zeitnah zur Verfügung stehen.
Soweit hier der Zugang unter anderem älteren Menschen oder auch wegen fehlender Zugänge
zum Internet nur eingeschränkt gewährleistet ist, stehen hier noch die privaten und öffentlichrechtlichen Medien in der Regel mit zusammenfassenden Informationen zur Verfügung.

II. Vorschlag: Bedeutung des Sports allgemein als Beitrag zur Gesundheit in den
Mittelpunkt stellen (B-1)
Der gesellschaftliche Stellenwert des Sports einschließlich seiner herausragenden Funktion
als Bindeglied innerhalb des sozialen Gesamtgefüges ist unbestritten. Ebenso unbestritten ist,
dass er Angehörigen aller Altersgruppen sowohl in körperlicher als auch in geistiger Hinsicht
einen enorm wichtigen Ausgleich zu schulischen oder beruflichen Belastungen des Alltags
bietet und somit unzweifelhaft einen maßgeblichen Beitrag zum Wohlbefinden und zur
Gesunderhaltung der Bürger*innen leistet. Daher war und ist allen Entscheidungsträgern
bewusst, dass Beschränkungen des Sportbetriebs einen sehr beträchtlichen Einschnitt in die
Gewohnheiten und Rechte der (auch jungen) Bevölkerung darstellen. Die in den vergangenen
Monaten in Kraft gesetzten Einschränkungen wurden stets nach sehr intensiven Beratungen
sowie Abwägungs- und Entscheidungsprozessen getroffen, in deren Verlauf die Interessen
des Sports leider zu einem nicht unbeträchtlichen Teil hinter der Kernvorgabe der dringenden
Kontaktvermeidung und -minimierung zurücktreten mussten. Auch der Thüringer Landtag ist
in diese Prozesse einbezogen. Sobald es das Infektionsgeschehen zuließ, wurde seitens der
Landesregierung die sukzessive Wiederaufnahme des Sportbetriebs forciert. Die inzwischen
bei der Pandemiebekämpfung erzielten Fortschritte haben dazu beigetragen, dass der
Bedeutung des Sports wieder in deutlich größerem Umfang Rechnung getragen und der
Sportbetrieb mit vergleichsweise geringen Einschränkungen aufrechterhalten werden kann.
Dies fand insbesondere in der am 4. September 2021 in Kraft getretenen Fassung der
Thüringer Verordnung über die Infektionsschutzregeln zur Eindämmung und Ausbreitung des
Coronavirus SARS-CoV-2 in Kindertageseinrichtungen, der weiteren Jugendhilfe, Schulen
und für den Sportbetrieb (ThürSARS-VoV-2-KiJuSSp-VO) sowie in der zum Vollzug dieser
Verordnung am 30. September 2021 erlassenen Allgemeinverfügung des TMBJS
Berücksichtigung.
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III. Vorschläge: Angemessene digitale Unterrichtskonzepte und Bildungsreform (JB-3),
Lernmotivation erhöhen (JB-4)
Diese Vorschläge hat das Thüringer Ministerium für Bildung und Jugend (TMBJS) bereits
aufgegriffen. Derzeit werden zum einen der Lehrplan „Informatik und Medienbildung“
erarbeitet, der im Schuljahr 2021/2022 erprobt wird, zum anderen wird der Thüringer
Rahmenplan Kompetenzen für die Bildung in der digitalen Welt entwickelt.
Zudem sind Lehrpläne generell standard- und kompetenzorientiert aufgebaut, was ihre
Anwendbarkeit auch unter den Bedingungen einer Pandemie ermöglicht. Sie beschränken
sich

auf

die

Beschreibung

verbindlicher

zentraler

fachspezifischer

bzw.

aufgabenfeldspezifischer Kompetenzen und die Ausweisung zentraler Inhalte, die jeweils zum
Ende einer Doppelklassenstufe und zum Ende eines Bildungsgangs erreicht werden sollen.
Es liegt somit grundsätzlich in der pädagogischen Verantwortung der Lehrkraft und der
Fachkonferenz der Schule, die einzelnen Themen unter Berücksichtigung aktueller Bezüge,
regionaler Gegebenheiten und Schülerinteressen auszuarbeiten und so zu vermitteln, dass
die Schüler*innen anwendungsbereites Wissen erwerben können. Die Reihenfolge der
Behandlung der einzelnen Themen kann flexibel erfolgen und hängt nicht zuletzt auch von den
Absprachen zum fächerübergreifenden Arbeiten ab, so dass aus heutiger Sicht auf besondere
Mindeststandards unter den Bedingungen pandemischer Lagen verzichtet werden kann.

IV. Vorschlag: Keine flächendeckenden Schließungen (AK-2)
Der Wunsch des BürgerForums, flächendeckende Schließungen künftig zu vermeiden, deckt
sich mit dem Wunsch der Landesregierung. Aufgrund der extremen Belastung des öffentlichen
Gesundheitssystems durch die hohen ITS-Belegungszahlen vor allem auch in Thüringen
waren die flächendeckenden Maßnahmen zu treffen. In den meisten Phasen der Pandemie
hat die Landesregierung jedoch die Hotspotstrategie angewendet. So trifft auch die aktuelle
Thüringer

Verordnung

zur

Regelung

infektionsschutzrechtlicher

Maßnahmen

zur

Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 Maßnahmen für den gesamten
Freistaat, die einen Rahmen zur Pandemiebekämpfung setzen. Auf ein ansteigendes
Infektionsgeschehen in den Landkreisen und kreisfreien Städten reagieren diese dann durch
individuelle und auf das konkrete Infektionsgeschehen zugeschnittene Allgemeinverfügungen.
So können Maßnahmen zielorientiert für die Regionen und Bereiche getroffen werden, in
denen das Ausbruchsgeschehen tatsächlich besteht. Mit dem 2G- und 3G-Plus-Modell wurden
verlässliche Zugangsregelungen für Veranstalter getroffen, die unabhängig von den jeweiligen
Warnstufen gelten.

36

V.

Vorschläge:

Patenschaften

zwischen

ehrenamtlichen

Helfer*innen

und

Pflegebedürftigen (PG-1) und Projekte für die Weiterbildung von Ehrenamtlichen
unbürokratisch bezuschussen (JB-2)
Das zuständige Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
(TMASGFF) begrüßt diesen Vorschlag und weist darauf hin, dass die vorgeschlagenen
Strukturen teilweise bereits existieren: z. B. Freiwilligenagenturen, Seniorenbüros,
www.freinet-online.de und das Thüringer Ehrenamtsportal. An die Alzheimergesellschaft
wurde das Projekt „Pflegebegleiter“ der TES übergeben.

VI. Vorschlag: Rahmenbedingungen für die Ausbildung geflüchteter Menschen in der
Pflege schaffen (PG-2)
Der Vorschlag wird von der Landesregierung begrüßt. Das Thüringer Ministerium für Migration,
Justiz und Verbraucherschutz (TMMJV) hat bereits letztes Jahr Hinweise zur Anwendung der
Vorschrift über die Ausbildungsduldung nach § 60c AufenthG an die Ausländerbehörden
herausgegeben, um die Erteilung einer Ausbildungsduldung zu erleichtern. Davon profitieren
auch Geflüchtete, die eine Ausbildung in Pflegeberufen aufnehmen möchten. Zugang für
Geflüchtete zu Deutschkursen besteht entweder über die Bundesintegrationskurse oder die
landesgeförderten „Start Deutsch“ Kurse.
Das Projekt des AWO Regionalverbands Mitte-West-Thüringen e.V. „Pflege Interkulturell –
Interkulturelle

Öffnung

in

der

Gesundheits-

und

Krankenpflege“

wird

über

die

Projektförderrichtlinie Integration gefördert. Das LAT Projekt „Wege in die Pflege:
Qualifizierung für Geflüchtete“ wird durch das TMASGFF finanziert und durch die IBS GmbH
umgesetzt.

VII. Digitalkompetenz (JB-1)
Den

Vorschlag

hat

die

Landesregierung

aufgegriffen.

Im

Rahmen

des

Landesfamilienförderplanes wurde im Frühsommer 2021 eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die
für die digitale Fortbildung für Familien und Senior*innen konkrete Umsetzungsvorschläge
erarbeitet. Parallel hierzu läuft aktuell eine Abfrage zum Fortbildungsbedarf bei Verbänden und
Einrichtungen der Familien- und Seniorenhilfe.

VIII. Vorschlag: Gutscheine für Kulturschaffende Institutionen (AK-3)
Der Vorschlag wird teils durch die Familienkarte bereits umgesetzt. Kindergeldberechtigte
Kinder, die in Thüringen leben, erhalten die Thüringer Familienkarte als Gutscheinheft im Wert
von 50,00 Euro. Diese Gutscheine können von Thüringer Familien bis zum 14.11.2021 bei
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teilnehmenden Kultur- und Freizeiteinrichtungen eingelöst werden. Es ist aber darauf
hinzuweisen, dass sich diese Forderung auch an die Kommunen richtet, denen die
Landesregierung insoweit keine Vorgaben machen kann.

IX. Vorschlag: Bürokratische Vorgänge durch digitalisierte Antragswege verkürzen (D1)
Dieser Vorschlag ist für Sofortmaßnahmen nicht geeignet, da es hierzu eines längeren
organisatorischen und planerischen Vorlaufs bedarf. Der Vorschlag ist aber bereits
Gegenstand

der

Umsetzung

des

Onlinezugangs-

und

des

Thüringer

E-Government-Gesetzes im Freistaat Thüringen. Bis Ende 2022 werden danach viele Anträge
digitalisiert und damit online für die Bürger*innen und Unternehmen verfügbar sein.
Im Gesundheitswesen hat der Bund den Ländern aufgrund der Erfahrungen in der Pandemie
insgesamt 50 Mio. Euro für die technische Ausstattung des öffentlichen Gesundheitsdienstes
zur Verfügung gestellt. In Thüringen wurden die Mittel inzwischen gegenüber den Landkreisen
und kreisfreien Städten bewilligt.

Erfurt, den 12. November 2021
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