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Sicher durch die Krise: Negativwirkungen der Corona-
Pandemie auf Gesundheit, Familie und Demokratie re-
duzieren

I. Der Landtag stellt fest, dass
1. die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger die gravierenden 

Einschränkungen und Lasten, die mit der Eindämmung der Co-
rona-Pandemie im privaten, öffentlichen und wirtschaftlichen Le-
ben verbunden sind, akzeptieren; sie übt damit zugleich Solida-
rität mit den besonders Gefährdeten; dafür gebührt ihnen Dank; 
ein besonderer Dank richtet sich dabei an die Mitarbeiter im Ge-
sundheits- und Bildungswesen und in der Thüringer Polizei; die 
Bürgerinnen und Bürger können entsprechend erwarten, dass die 
mit der Eindämmung verbundenen Einschränkungen beziehungs-
weise Beschränkungen des öffentlichen und wirtschaftlichen Le-
bens auf ein zwingend notwendiges Maß begrenzt werden;

2. in der gegenwärtigen Phase alles darauf ankommt, die jahres-
zeitlich begünstigte Infektionsdynamik durch die konsequente 
Reduzierung von Kontakten zu unterbrechen, um das Gesund-
heitssystem vor Überforderung und einer Situation zu schützen, 
in der nicht mehr jedem die grundsätzlich mögliche Hilfe gewährt 
werden kann;

3. es der rechtsstaatlichen Demokratie entspricht, dass alle wesent-
lichen Entscheidungen zur Ausübung sowie zur Einschränkung 
der Grundrechte vom Parlament getroffen werden; nur das Par-
lament ist durch Wahlen vom Volk hierzu legitimiert; 

4. die bundesstaatliche Ordnung sich bei der Bekämpfung der Co-
rona-Pandemie grundsätzlich bewährt hat, Grundregeln jedoch 
bundesweit Gültigkeit haben müssen, damit sie für Bürgerinnen 
und Bürger mit vertretbarem Aufwand befolgt werden können;

5. abweichend von diesen Regeln dezentrale Lösungen zur Eindäm-
mung der Corona-Pandemie dann sinnvoll sind, wenn sie als Re-
aktion auf ein erhöhtes regionales Infektionsgeschehen erfolgen;

6. die Bekämpfung der Corona-Pandemie eine Querschnittaufgabe 
ist und in der Thüringer Staatskanzlei koordiniert werden sollte;

7. eine umfassende Kontaktsperre nur letztes Mittel zur Verhinde-
rung eines Kollapses der medizinischen Versorgung sein darf;

8. die Hauptlast der Pandemiebekämpfung nicht zuerst den Kindern 
und Familien aufgebürdet werden darf und familienfreundliche Not-
betreuungsregelungen jederzeit sichergestellt bleiben müssen;

9. eine Schließung von Kindergärten und Schulen nur letztes Mittel 
bei stark steigenden lokalen Infektionszahlen sein kann;
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10. ein differenziertes und fortentwickeltes Stufenkonzept den Kinder-
gärten und Schulen klare und verlässliche Leitlinien für ihre Arbeit 
unter Pandemiebedingungen gibt;

11. der notwendige besondere Schutz besonders gefährdeter Grup-
pen nicht zu einer überproportionalen Einschränkung von Men-
schen aufgrund ihres Alters oder einer Behinderung führen darf;

12. der öffentliche Gesundheitsdienst einer auskömmlichen Finanzie-
rung bedarf und Kürzungen im Bereich des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes auch angesichts zusätzlicher, durch den Bund bereit-
gestellter Mittel eine inakzeptable Behinderung der Bemühungen 
zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus bedeuten;

13. die Arbeitsfähigkeit der Gesundheitsabteilung des Thüringer Mi-
nisteriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
(Abteilung 4) derzeit aufgrund unbesetzter Leitungsstellen ein-
geschränkt ist.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
1. im Rahmen bundesrechtlicher Vorgaben und bundesweiter Ver-

einbarungen einen "Corona-Winterfahrplan" für Thüringen mit 
Szenarien für mögliche weitere Verläufe der Pandemie zu entwi-
ckeln und ihn mit dem Landtag, als dem obersten Organ demo-
kratischer Willensbildung, abzustimmen;

2. sich auf Bundesebene für die Konkretisierung der Befugnisnor-
men im Bundesinfektionsschutzgesetz (lfSG) für besonders grund-
rechtsrelevante Eingriffe und breit angelegte lnfektionsschutzmaß-
nahmen einzusetzen;

3. allen Fraktionen des Parlaments die täglichen Lageberichte zur 
Corona-Situation zur Verfügung zu stellen;

4. den für Gesundheit zuständigen Ausschuss des Landtags unver-
züglich über die in den Ministerpräsidentenkonferenzen jeweils 
getroffenen Beschlüsse zur Eindämmung der Ausbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 zu informieren und zur geplanten lan-
desrechtlichen Ausgestaltung zu konsultieren;

5. den Landtag regelmäßig über die Arbeit des wissenschaftlichen 
Beirates zum SARS-CoV-2-Pandemie- und Pandemiefolgenma-
nagement der Landesregierung zu informieren;

6. den wissenschaftlichen Beirat der Landesregierung regelmäßig 
in die Beratungen des Ausschusses für Soziales, Arbeit, Gesund-
heit und Gleichstellung einzubeziehen;

7. den Anfang Juni 2020 aufgelösten Corona-Krisenstab angesichts 
der aktuellen Entwicklung wieder einzurichten, in der Thüringer 
Staatskanzlei anzusiedeln und die Referate der Abteilung 4 des 
Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie direkt in die Arbeit des Krisenstabes einzubinden;

8. die teilweise bereits seit April 2017 unbesetzten Dienstposten im 
Bereich der Abteilung 4 des Thüringer Ministeriums für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie unverzüglich nachzu-
besetzen;

9. eine lückenlose Kommunikation mit den betroffenen Gesundheits-
einrichtungen und -akteuren sicherzustellen und diesbezüglich 
klare Ansprechpartner für Fragen im Thüringer Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie zu benennen;

10. die Bearbeitungszeiten für Anträge auf Corona-Hilfen im Thürin-
ger Landesverwaltungsamt und weiteren Behörden deutlich zu 
reduzieren, damit die Hilfe unverzüglich bei jenen ankommt, die 
zum Teil fortgesetzt oder zum wiederholten Male an der Berufs-
ausübung gehindert werden;
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11. den öffentlichen Gesundheitsdienst auskömmlich zu finanzieren 
und insbesondere die mit dem Pakt für den öffentlichen Gesund-
heitsdienst durch die Bundesregierung zusätzlich zur Verfügung 
gestellten Mittel schnellstmöglich für den öffentlichen Gesund-
heitsdienst in Thüringen nutzbar zu machen;

12. eine Impfstrategie auszuarbeiten, die eine Einordnung nach Ge-
fährdungsstufen und Risikogruppen vorsieht und diese öffentlich 
breit zu kommunizieren;

13. schnellstmöglich familienfreundliche Betreuungskonzepte in Ab-
stimmung mit den Thüringer Familienverbänden und Elternver-
tretungen auszuarbeiten, die garantieren, dass das Recht auf 
Bildung nur aufgrund gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnis-
se über den Effekt bei der Eindämmung des Coronavirus SARS-
CoV-2 eingeschränkt werden kann.

III. Der Landtag fordert die Landesregierung hinsichtlich der ThürSARS-
CoV-2-Sondereindämmungsverordung auf,
1. die Regelungen für den Berufs-, Breiten- und Amateursport un-

ter Berücksichtigung eines ausreichenden Infektionsschutzes so 
zu überarbeiten, dass insbesondere Training und Sport für Kin-
der leichter ausgeübt werden kann;

2. Alternativen in einem Winterfahrplan für das Gastgewerbe zu er-
arbeiten, der nach dem Auslaufen dieser Verordnung eine siche-
re Öffnung unter Nutzung digitaler Nachverfolgungsmöglichkei-
ten erlaubt;

3. Blutspendetermine unter den aktuellen Hygiene-Vorkehrungen 
ausdrücklich zu ermöglichen, soweit die Blutspender keine Atem-
wegserkrankungen aufweisen;

4. im zuständigen Ausschuss des Landtags darzulegen, warum die 
Verordnung Regelungen zur Kontaktvermeidung im öffentlichen, 
nicht jedoch im privaten Bereich enthält;

5. sicherzustellen, dass kinderreiche Familien sich auch dann im öf-
fentlichen Raum treffen können, wenn zwei Haushalte mehr als 
zehn Personen umfassen.

Begründung:

Die Zahl der SARS-CoV-2-Infizierten steigt deutschlandweit erneut an. 
Um eine Überforderung des Gesundheitssystems in Thüringen zu ver-
meiden, sind die Ende Oktober zwischen der Bundeskanzlerin und den 
Ministerpräsidenten vereinbarten Einschränkungen des öffentlichen 
Lebens unumgänglich. Je länger der mit der Eindämmung der Coro-
na-Pandemie begründete Ausnahmezustand anhält, desto dringlicher 
stellt sich die Frage einer ausreichend engen parlamentarischen Rück-
koppelung. Zudem sind die frei gewählten Abgeordneten in ihren jewei-
ligen Wahlkreisen Ansprechpartner, Bindeglieder und Informationsträ-
ger zu den Bürgern vor Ort. Vor diesem Hintergrund ist eine Beteiligung 
des Landtags oder seiner Ausschüsse an allen zentralen Entscheidun-
gen der Corona-Politik und die dazugehörige Beratung durch den wis-
senschaftlichen Beirat der Landesregierung notwendig.

Mit der ThürSARS-CoV-2-Sondereindämmungsverordung setzt die Lan-
desregierung die mit der Bundeskanzlerin in der Ministerpräsidentenkon-
ferenz am 28. Oktober 2020 vereinbarten Maßnahmen im Rahmen ihres 
Verordnungsrechts und ihrer exekutiven Verantwortung um. Ausdrücklich 
räumt sie dem Landtag nach dessen wiederholter und nachdrücklicher 
Forderung die Möglichkeit ein, Hinweise zu dieser und Erwartungen zu 



4

Thüringer Landtag - 7. WahlperiodeDrucksache 7/1937

Verordnungen zu geben. Diese selbstverständliche demokratische Mög-
lichkeit nutzt die Fraktion der CDU unter anderem mit diesem Antrag.

Die Corona-Pandemie ist nicht allein eine Herausforderung für unsere 
Demokratie, sondern verlangt dem für Gesundheitspolitik zuständigen 
Ministerium viel ab. Die Gesundheitsministerin selbst hat mehrfach be-
tont, dass sie sich und ihr Haus nicht in der Lage sieht, der Pandemie 
vollumfänglich zu begegnen. Während der ersten Hochphase der Co-
rona-Pandemie sind dieser Selbsteinschätzung entsprechend wieder-
holt Informationsdefizite beklagt worden. Die Pandemie fordert darüber 
hinaus jedoch die Landesregierung in ihrer Gesamtheit. Die Ministerien 
für Bildung, Jugend und Sport, für Wirtschaft, Wissenschaft und Digita-
le Gesellschaft und das Ministerium für Inneres und Kommunales tra-
gen mit den Schulen, Wirtschaft und Kommunen für Bereiche Verantwor-
tung, die von der Krise unmittelbar betroffen sind. Die Koordination der 
Corona-Politik sollte daher sinnvollerweise in der Staatskanzlei erfolgen.

Dadurch ist eine schnelle Umsetzung bundeseinheitlicher Standards, 
die Konzentration auf tatsächlich für Thüringen zu regelnde Problem-
stellungen und eine konsequente und einheitliche Kommunikation bes-
ser zu gewährleisten. Der für Gesundheitspolitik zuständigen Ministerin 
eröffnet es die Möglichkeit, die gesundheitspolitisch erheblichen Perso-
nalprobleme zu lösen und dringend erforderliche Aufgaben zu erledigen, 
etwa die Ausarbeitung eines Impfplans.

Für die Fraktion:

Bühl
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