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Zusammenfassung

Die zweite Sitzung des BürgerForums
Zu der zweiten Sitzung des Thüringer BürgerForums Covid-19 trafen sich 42 Bürgerinnen
und Bürger aus Thüringen erneut in einer digitalen Veranstaltung. Die Sitzung schloss an
die Ergebnisse der Auftaktveranstaltung an, in welcher die Mitglieder Themenschwerpunkte gesammelt hatten, aus der sechs Themenkarte erarbeiteten wurden. In sechs
Kleingruppen sprachen die Mitglieder vertiefend über ein ausgewähltes Thema und
arbeiteten dessen zentralen Herausforderungen heraus.
Nach dieser ersten Themenrunde wurde Herr Prof. Dr. med. Bauer, Leiter der
Intensivmedizin am Universitätsklinikum Jena, hinzugeschaltet. Er berichtete vom Alltag
mit Covid-19 im Universitätsklinikum und beantwortete die Fragen der Mitglieder.
Nach dem Auftakt im gemeinsamen Plenum gingen die Mitglieder in sechs virtuelle
Themenräume, in denen sie vertiefend anhand der Themenschwerpunkte weiter
diskutierten und "Herausforderungskarten" erarbeiteten.
Die Sitzung endete mit einem Ausblick auf die kommende Sitzung.
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Hintergrund

Ablauf des BürgerForums
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Ablauf der 2. Sitzung
1. Begrüßung
2. Einleitung
3. Diskussion in Themenräumen (1)
4. Gast-Impuls
5. Diskussion in Themenräumen (2)
6. Zwischenfazit
7. Ausblick
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Organisatorisches

Abstimmung: Diskussionsregeln
1. Wir achten darauf, dass alle ungefähr gleich viel Redezeit haben.
2. Wir fassen unsere Beiträge kurz.
3. Wir hören uns zu und lassen uns ausreden.
4. Wir sind offen und respektieren unterschiedliche Meinungen.
5. Was gesagt wird soll aufgegriffen und weitergetragen werden.
6. Wir achten darauf, dass es keine störenden
Hintergrundgeräusche gibt.
Einstimmig
angenommen
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Impuls: Prof. Dr. med. Michael Bauer, Leiter der Intensivmedizin am Universitätsklinikum Jena

Erfahrungen aus dem Uni-Klinikum Jena
Im Mittelteil der Sitzung wurde Prof. Dr.
med. Michael Bauer, Leiter der
Intensivmedizin am Universitäts-Klinikum
Jena dazugeschaltet. Er berichtete von
seinen Erfahrungen mit Covid-19 aus der
Intensivstation. Dabei ging er auf die
Auslastung der Intensivstation ein und
veranschaulichte die Situation des
Pflegepersonals sowie der Ärztinnen und
Ärzte in den letzten Monaten.
Die Belegung der Intensivbetten beschrieb
er während der dritten Welle als nah an der
Grenze der Überlastung.

Das Pflegepersonal sei seit Beginn der
Pandemie enormen körperlichen und
mentalen Belastungen ausgesetzt.
Unterstützt wurde in den vergangen
Monaten zusätzlich durch Sanitätsdienste
und zeitweilig durch über 20 Soldatinnen
und Soldaten.
Herr Prof. Dr. med. Bauer blickt auf den
kommenden Herbst: Er spricht von einer
möglichen vierten Welle im Herbst und den
Wirkungen der Corona-Schutzimpfung.
Die Mitglieder stellten zahlreiche Fragen zu
den Erlebnissen des Intensivmediziners
und baten um seine fachliche Einschätzung
zu Themen rund um die Pandemie.
6

Impuls: Prof. Dr. med. Michael Bauer, Leiter der Intensivmedizin am Universitätsklinikum Jena

Fragen der Mitglieder an den Gast
Wie steht es um die
Pflegekräfte bei Ihnen
vor Ort?

Wie bewerten Sie als
Intensivmediziner die
Impf-Priorisierung?

Was sagen Sie zu
Spätfolgen und
Coronaleugner*innen?

Wie könnte sich der
weitere Verlauf der
Pandemie entwickeln?

Wie ist die Lage auf
Ihrer Intensivstation
derzeit?

Welche konkreten Maßnahmen
erachten Sie im Gesundheitsund Pflegebereich konkret als
notwendig, um künftigen
Pandemien begegnen zu
können?
Wie wirksam schätzen
Sie die Impfungen in
Bezug auf die DeltaVariante ein?

Wie reagieren Sie
auf Berichte aus
den Medien?

Welche Schutzmaßnahmen
sind wirklich sinnvoll, um die
Pandemie zu brechen?

Wie verhalten
Sie sich
persönlich?

Worst-Case-Szenario:
Warum bauen wir
keine Intensivzentren,
die dafür gerüstet
sind?

Die ausführlichen Antworten von Herrn Prof. Dr.
med. Bauer werden in einem kommenden Bericht zur
Verfügung gestellt.
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Kleingruppenarbeit

Herausforderungs-Karten
In der Auftaktsitzung wurden Themen gesammelt,
die zu einer Themenkarte mit fünf Themen und
einem offenen Bereich („Joker“)
zusammengefasst wurden.
In der zweiten Sitzung wurde in den
thematischen Kleingruppen Herausforderungen,
Lösungen und Bedenken in den spezifischen
Themenfeldern beleuchtet.
Die Diskussionspunkte der Sitzung 2 werden in
Form von Herausforderungs-Karten pro Thema
dargestellt.
Die zentralen Herausforderungen und ersten
Lösungsvorschläge bilden die Grundlage für die
dritte Sitzung.
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1. Gesundheit und Pflege

Themenkarte der
Auftaktsitzung

Herausforderungs-Karte
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1. Gesundheit und Pflege

Herausforderungen
• Unattraktive Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern führen oftmals zu hoher Fluktuation im Personal. Das kann
zu Überarbeitung und Überlastung führen. Die Pandemie hat das Pflegesystem zusätzlich belastet und an
seine Grenzen gebracht. Der Personalmangel wurde zudem durch Infektionen mit Covid-19 unter Pflegerinnen und
Pfleger verstärkt. Attraktivere Arbeitsbedingungen zu schaffen durch ausreichende Bezahlung und bessere
Arbeitszeiten, sei herausfordernd.
• Es existieren Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme zu Impfzentren und Ärzten für Fragen und Informationen
bezüglich Impfungen. Teilnehmende berichten über schwere Impfreaktionen bzw. Nebenwirkungen. In diesen akuten
Situationen konnten sie keinen Kontakt zu Impfzentren herstellen, Hausärzte konnten keine Auskunft geben,
nicht weiterhelfen.
• Die flächendeckende Organisation von Impfzentren und der Verteilung von Impfstoffen ist ausbaufähig und muss
auch in der Zukunft bewältigt werden.
• Der Fokus sollte nicht nur auf Impfungen und Medikamenten, sondern neben den AHA-Regeln auch auf präventiven
Maßnahmen liegen.
• Die Behandlung von Patienten mit wichtigen Operationen sollte trotz Pandemie sichergestellt sein. Patienten mit
anderen Erkrankungen sollten weiterhin eine gerechte und qualitativ hochwertige Behandlung erhalten.
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1. Gesundheit und Pflege

Lösungsansätze
• Zur Entlastung von Pflegerinnen und Pfleger und Erhöhung der Pflegequalität können Patenschaften durch
ehrenamtliche Helfer für Pflegebedürftige organisiert werden.
• Bei Pandemiespitzen kann eine Vernetzung von Pflegerinnen und Pfleger hilfreich sein, die sich bei Defiziten
gegenseitig unterstützen.
• Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle für Impforganisation, die für Anliegen und Nachfragen rund um Impfungen
ansprechbar ist.
• Es gibt eine Vielzahl an präventiven Maßnahmen in Verbindung mit Covid-19, die das Immunsystem stärken und
einer Krankheitswelle vorbeugen können.
• Einrichtung von mobilen Intensivzentren für Covid-19 Patienten.
• Fortschreitende Verstaatlichung des Krankenhaussystems.
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2. Digitalisierung

Themenkarte der
Auftaktsitzung

Herausforderungs-Karte
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2. Digitalisierung

Herausforderungen
• Die öffentlichen Verwaltung ist in sich digital nicht gut aufgestellt. Eine digitale Anlaufstelle, z.B. App oder Portal für
staatliche Angebote und eine für den Gesundheitsbereich wären sinnvoll. Diese Angebote sollten innerhalb der EU
harmonisiert sein. Die Gesetzgebung lässt jedoch viele Vorhaben nicht zu.
• Nötige Endgeräte an Schulen, in Behörden und für Schülerinnen und Schüler sowie die finanziellen Mittel sind
oftmals nicht vorhanden. Durch fehlende finanzielle Mittel kann es Schwierigkeiten bei der Ausstattung von
Bedarfsgemeinschaften geben.
• Ältere Menschen werden bei der Digitalisierung oftmals alleine gelassen oder möchten den Umgang damit nicht
lernen, was problematisch wird, wenn analoge Strukturen wegbrechen.
• Im Netzausbau gibt es blinde Flecken, dabei fehlen Zugänge und Datenraten und es gibt verschiedene digitale
und analoge Hürden. Die Verstädterung führt dazu, dass der Ausbau in Dörfern noch unattraktiver wird.
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2. Digitalisierung

Lösungsansätze
• Die Bürokratie könnte bezüglich der Ausweitung vereinfacht werden. Dies ist beispielsweise möglich durch die
Verkürzung von Antragswegen, den Abbau von Barrieren und die verständliche Erklärung des digitalen Ökosystems
im Gesundheitssystem.
• Lebenslanges Lernen muss weiter befördert und Menschen jeden Alters zum Umgang mit der digitalen Welt
befähigt werden. Dies kann durch den Ausbau von beispielsweise VHS-Kursen umgesetzt werden.
• Damit alle mit der Digitalisierung Schritt halten können, könnte ein Zentrales Unterstützungsbüro
entstehen: "Landeszentrale für Digitale Unterstützung und Aufklärung"
• Der Ausbau der Infrastruktur muss schneller umgesetzt werden. Hierfür müssen Anreize geschaffen werden und
Gebiete stärker in den Fokus genommen werden, die noch kein Netz besitzen.
• Das Personal in Institutionen, wie Schulen und Behörden müssen regelmäßig fort- und weitergebildet werden,
damit die Infrastruktur nutzbar ist.
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2. Digitalisierung

Weitere Diskussionspunkte
• In Thüringen können Job-Center Technikkäufe bezuschussen.
• Bankfilialen schließen reihenweise, weil sie unwirtschaftlich sind.
• In anderen Ländern sind die Tarife für Internet sehr viel günstiger.
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3. Jugend und Bildung

Themenkarte der
Auftaktsitzung

Herausforderungs-Karte
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3. Jugend und Bildung

Herausforderungen
• W-Lan und technische Ausstattung sind in Schulen nicht ausreichend vorhanden. Lehrerinnen und Lehrer haben
z.B. keine Dienstlaptops, dadurch kann auch kein digitaler Unterricht bzw. Hybrider Unterricht qualitativ durchgeführt
werden.
• Auch die 7.-9. Klassen haben ein Anrecht auf Präsenzunterricht. Gerade in der Pubertät braucht es sozialen
Austausch.
• Kinder mit Migrationshintergrund hatten in der Pandemie zum Teil keinen Anspruch auf Notbetreuung, weil die
Eltern nicht berufstätig waren. Aber gerade für diese Kinder wäre es wichtig, zur Schule zu kommen.
• Hybridunterricht funktioniert nicht für Grundschülerinnen und Grundschüler sondern erst für Schülerinnen und
Schüler höherer Klassen.
• Es ist nicht ideal geregelt, wer in die Schule kommen darf und wer nicht: es gibt zum Teil so viele Kinder in der
Notbetreuung, dass Lehrerinnen und Lehrer gar keine Zeit für weitere Kinder (im Wechselmodell) in der Schule
haben.
• Kinder, die sich selbst gut motivieren können, kommen mit der Situation gut zurecht, andere, die weniger gute
Möglichkeiten zuhause haben, verliert man.
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3. Jugend und Bildung

Lösungsansätze
• Schulen sollten technisch besser ausstattet werden, um digitalen Unterricht zu ermöglichen. Dazu könnte ITFachpersonal in den Schulen anstellt werden, um Hardware und Software einzurichten und um Lehrpersonal bei
Herausforderungen zu unterstützen.
• Lehrerinnen und Lehrer könnten auf die Anforderungen des digitalen Lernens vorbereitet und unterstützt werden.
Lehrerinnen und Lehrer brauchen regelmäßig Fort- und Weiterbildungen zu den Videokonferenztools und anderen
digitalen Formaten.
• Die Lehrpläne für Lehramtsstudierende müssen bereits im Studium daran angepasst werden und der Fokus stärker
auf digitalem Lehren liegen.
• Ausschließlich digitaler Unterricht ist nicht die Lösung. Es braucht Präsenzunterricht, denn sozialer Kontakt ist
unersetzlich, Kinder und Jugendliche brauchen diesen für die psychische Gesundheit.
• Studierende in den regulären/digitalen Unterricht und Nachhilfeunterricht einbinden, um auch kleinere
Gruppen zu ermöglichen.
• Präsenzunterricht muss vor Ort sicher gestaltet werden beispielsweise durch Belüftungssysteme. Dadurch kann man
kleine bis größere Gruppen unterrichten und den Kontakt der Kinder und Jugendlichen aufrecht erhalten.
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3. Jugend und Bildung

Weitere Diskussionspunkte
• Institutionen sind an Datenschutz gebunden und dürfen nicht mit Zoom arbeiten.
• In Sachsen-Anhalt gibt es einen Ansatz, in dem Lehramtsstudentinnen und Studenten bei Bedarf Fächer unterrichten,
in denen gerade Fachlehrerinnen und Fachlehrer nicht vorhanden sind. Auch Sommerschulen werden zum Teil
durch Lehramtsstudierende durchgeführt.
• In der Didaktik im Lehramtsstudium wird auf Digitalisierung schon etwas eingegangen. Digitaler Unterricht selbst wird
jedoch nicht vermittelt.
• Während der Pandemie wurden Schulungstermine für Lehrerinnen und Lehrer nur einmal im Monat angeboten. Das
war viel zu wenig. Es bräuchte mehr Schulungstermine.
• Einzuladen wären Kinder- und Jugendpsychologinnen und -psychologen mit Blick auf die Frage, welche
Auswirkungen die Pandemie psychologisch gesehen auf die Kinder und Jugendlichen hat. Es gibt Studien, die
belegen, dass durch die Pandemie viele Kinder und Jugendliche verhaltensauffällige geworden sind. Was heißt
verhaltensausfällig genau in diesem Kontext?
• Waren die Schulen tatsächlich Hotspot für Corona?
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4. Arbeit & Kultur

Themenkarte der
Auftaktsitzung

Herausforderungskarte
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4. Arbeit & Kultur

Herausforderungen
• Berufsalltag mit Kinderbetreuung und Pflege zu vereinen, auch im Home Office, ist die herausfordernde, neue
Realität.
• Vertrauensaufbau der Arbeitgebenden gegenüber den Arbeitnehmenden im Home Office bedarf Zeit, um sich als
neues Arbeitsmodell mit flexibleren Arbeitszeiten zu etablieren.
• Die Büroarbeit so zu organisieren, dass Corona-konforme Arbeit möglich ist, ist eine neue Baustelle. Dies bedeutet
auch, Hygieneregeln zu etablieren und einzuhalten.
• Es besteht eine Konkurrenz zwischen Klein- und Großunternehmen. Tests sind zu unbequem für Besuche von
Einzelhandel gegenüber Malls/Einkaufszentren, die Angebote bündeln. Testmöglichkeiten für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in Kleinbetrieben sind nicht umsetzbar.
• Transparente Umsetzung von Maßnahmen/Regeln durch Arbeitgebende gegenüber den Arbeitnehmenden.
• Erhalt von kleinem und mittelständischem Gewerbe wie Einzelhandel/Dienstleistungen/Gastronomie und auch
des Breiten-, Sozio-, Vereinskultur werden als hohe Herausforderungen beschrieben.
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4. Arbeit & Kultur

Lösungsansätze
• Die Umsetzung von Hygienemaßnahmen in den Büros sollte stärker kontrolliert werden.
• Der Staat schafft Strukturen, um flexible Arbeitszeiten zu ermöglichen, als Legitimation für die Arbeitnehmenden zur
Wahl ihres Arbeitsmodells.
• Es könnten Boni an sehr bemühte Arbeitnehmende sowie Arbeitgebende, die Home Office ermöglichen, gezahlt
werden.
• Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entwickeln eigene Arbeitsstrukturen und setzen erforderliche CoronaMaßnahmen in Selbstverantwortung um.
• Die Lohnzettel-Bürokratie sollte vereinfacht werden.
• Die Öffnungsszenarien sollten transparent erläutert und begründet werden, um eine bessere Orientierung zu
geben.
• Steuerabsetzungsmodelle für Hygienemaßnahmen könnten als Anreize für Arbeitgebende (für höchstmöglichen
Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmer-Schutz) eingeführt werden.
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4. Arbeit & Kultur

Weitere Diskussionspunkte
• Regeln von Hygienekonzepten werden nicht respektiert und lückenhaft umgesetzt. Die Ansteckungsgefahr ist in
Büros groß.
• Es besteht eine Abneigung gegenüber der Überwachung der Umsetzung von Hygienemaßnahmen im Büro oder
der Arbeitszeiten im Home Office.
• Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nutzen Home Office als bezahlten Urlaub.
• Es besteht eine Existenz-Bedrohungen von Kleingewerbe.
• Muss nur die Grundversorgung gewährleistet sein? Hier besteht Dissens über Öffnungsszenarien, inwiefern die
Grundversorgung in der Krise ausreicht vs. der Nachfrage nach mehr Öffnungsangeboten.
• Es gibt unterschiedliche Auffassungen zur selbstbestimmen Umsetzung von Regeln. Einerseits ist jedes Individuum
selbstverantwortlich für Konsequenzen, andererseits sollte die Ansteckung und Gefährdung anderer Menschen
mitgedacht werden.
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5. Politik & Zusammenhalt
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5. Politik & Zusammenhalt

Herausforderungen
• Das Vertrauen in die Politik fehlt oder ist verloren gegangen. Es fehle die Bodenhaftung und der
Kontakt zu den Menschen. Zudem werde Politik als profilierungssüchtig wahrgenommen und Fehler
werden zu selten eingestanden.
• Die Maßnahmen werden und wurden zwischen den Ländern nicht ausreichend und
nachvollziehbar abgestimmt. Das führt zu Verunsicherung und Verschwörungstheorien.
• Es besteht die Sorge, dass die Politik bei einer vierten Welle handlungsunfähig und vom
Wahlkampf abgelenkt ist.
• Die Handlungsfähigkeit der Akteure wird als eingeschränkt durch die Bürokratie
wahrgenommen. Das zeige sich bspw. an den langen Staus während der Grenzschließungen.
• Es besteht große Angst vor den finanziellen und psychischen Folgen erneuter Einschränkungen
während weiterer Wellen.
• Die Mitglieder sorgen sich um die zukünftige Situation und Stabilität der Staatsfinanzen.
• Verschwörungstheorien sind auf dem Vormarsch. Gleichzeitig werden die öffentlichen
Informationen unverständlicher und zahlreicher. Zudem hätten sich Behauptungen aus der Politik als
falsch herausgestellt und manche Verschwörungstheorien als korrekt.
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5. Politik & Zusammenhalt

Lösungsansätze
• Hohe Wahlbeteiligung fördern
• Beteiligungsformate wie das BürgerForum frühzeitig in Krisen heranziehen
• Es braucht einen klaren Plan mit belastbaren Zahlen für die Umsetzung von Maßnahmen
• Es bedarf einer starken Führungskraft in der Politik, "eine neue Mannschaft" und keiner Einzelperson, die klar die
Richtung weist und mit fachlich qualifizierten Personen aus vielfältigen Perspektiven vernetzt ist
• Bürokratie abbauen
• Darstellungen zu Informationen in der Presse verbessern; mit Zahlen arbeiten und diese erläutern
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5. Politik & Zusammenhalt

Weitere Diskussionspunkte
• Bedenken: Welches Zeichen wird gesetzt, wenn Bürger*innen jetzt zur Pandemie gefragt werden?
Sollte es BürgerForen in Krisen viel frühzeitiger geben? Zeigt die "späte" Beteiligung eine Ohnmacht
der Politik?
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6. „Joker“: Sport

Herausforderungs-Karte
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6. „Joker“: Sport

Herausforderungen
• Allen ermöglichen, auch während einer Pandemie weiter Sport zu treiben. Wie kann es gelingen, dass auch das
gemeinsame Sporttreiben (Kurse, Training, im Fitnessstudio) möglichst wenig eingeschränkt wird?
• Vor allem Kinder leiden unter dem pandemiebedingten Wegfall von Sport. Das betrifft sowohl ihre Gesundheit und
motorische Entwicklung, ebenso wie den Aspekt der sehr stark eingeschränkten sozialen Kontaktmöglichkeiten.
• Gesundheit und Wegfall sozialer Kontakte betreffen ebenfalls die Gruppe der Seniorinnen und
Senioren. Die aktuellen Erfahrungen aus den wieder startenden Kursen zeigt: Viele Seniorinnen und Senioren
kommen nicht mehr zu den Sportkursen, die sie vor der Pandemie besucht haben.
• Dies ist auch ein Problem für die vielen kleinen Sportvereine, die mit einem massiven Mitgliederschwund zu
kämpfen haben.
• Insgesamt wird berichtet, dass die pauschalen Verbote von Sport in Gruppen oder geschlossenen Räumen wenig fair
und nachvollziehbar sind. Eine zentrale Herausforderung ist es daher abhängig von der Pandemielage faire
und nachvollziehbare Regeln und Konzepte für das gemeinsame Sporttreiben zu entwickeln.
• Entwicklung von konkreten Regeln und Konzepten für unterschiedliche Pandemielagen für den Sport.
• Fahrradfahren ist einen gesunde Möglichkeit draußen und Corona-konform Sport zu treiben und sich im Alltag
fortzubewegen.
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6. „Joker“: Sport

Lösungsansätze
• Gemeinsam mit den Betroffenen (Sportvereine, Fitnessstudios etc.) systematisch und zeitnah sinnvolle, faire
und nachvollziehbare Regeln und Konzepte für das gemeinsame Sporttreiben entwickeln. Dabei sollte der Sport
ins seiner Breite als Ganzes betrachtet, nicht auf Verbote sondern Lösungen gesetzt und möglichst Vielen zu
möglichst jeder Zeit das Sporttreiben ermöglicht werden.
• Es sollten differenzierte Konzepte und Regeln entworfen werden, beispielsweise Corona-Test-Strategien
einbeziehen, nach Sportarten differenzieren (drinnen/draußen, Art des Kontakts etc.), Gruppengrößen je nach
Pandemielage variieren, Wege aufzeigen, um Einschränkungen zu vermeiden, Regeln für das Lüften, Desinfizieren
von Geräten, Nutzung eigener Geräte/Utensilien (z. B. Unterlagen, Handtücher).
• Die Gruppe der Kinder und Jugendlichen bei der Erarbeitung der Regeln und Konzepte priorisieren, denn hier
waren und sind die Einschränkungen (gesundheitlich und sozial) besonders groß.
• Ein besonderes Augenmerk sollte auf dem Schwimmunterricht liegen, daher im Sommer parallel zu den
Freibädern auch die Schwimmhallen öffnen, um möglichst viele Schwimmkurse anbieten zu können. Dafür auch
Personal anwerben, um öffentliche Unterstützung bitten und ggf. können Sportstudierende unterstützen.
• Das Radfahren als gesunde Fortbewegungsform stärker fördern, zum Beispiel durch Radwegeausbau,
Kontinuierliche Instandhaltung von Radwegen, Förderung einer anderen Mobilitätskultur im Alltag, aber auch in
anderen Situationen (etwa Radurlaube).
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6. „Joker“: Sport

Weitere Diskussionspunkte
• Sport ist für die Gesundheit der Bevölkerung essentiell.
• Aus der Erfahrung der letzten Monate hat sich gezeigt, dass die Sportlerinnen und Sportler in den Vereinen
sich diszipliniert an Hygienekonzepte halten.
• Fitnessstudios haben sich in der Pandemie wirtschaftlich umorientieren müssen und haben stärker auf Reha-Sport
gesetzt, weil dies über weite Phasen die einzige noch erlaubte Nutzung der Studios darstellte.
• Bedenken zum Thema Radfahren: Nicht jede oder jeder kann auf das Rad ausweichen. Gerade in ländlichen,
peripheren Gemeinden ist man auf das Auto angewiesen.
• In der Pandemie gab es für wichtige Dinge wie Sport/Schwimmunterricht häufig kein Geld, mit dem man praktikable
Lösungen hätte entwickeln können, um weiter gemeinsam Sport treiben zu können. Es wird bezweifelt, dass sich
dies ändern wird.
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Hintergrund

Ausblick
Die Moderation bedankte sich bei
den Mitgliedern für ihre Beiträge. In
der 3. Sitzung werden auf Basis der
gesammelten Herausforderungen die
Lösungsideen weiter entwickelt.
Die Mehrheit der Mitglieder sprach
sich für einen zusätzlichen Termin
aus, in dem die Empfehlungen in
Arbeitsgruppen weiter ausgearbeitet
werden können. Der Termin findet am
14. Juli 2021 statt.
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Weitere Informationen zum
Thüringer BürgerForum Covid-19:
www.thueringer-buergerforum.de

33

