
Erfahrungen in der
Corona-Pandemie - Rückblick

Transparenz -Information-Kommunikation

die richtigen Ansprechpartner zu
finden, ist eine Herausforderung

die vorhandenen Informationen sind
unübersichtlich

Berichterstattung ist zu einseitig -
mehr Diskurs notwendig

fehlende zielgruppenspezifische
Informationen

zu wenig Aufklärung über die Pandemie

der Landkreis scheint sehr aktiv und gut vorbereitet

Unklarheit über (aktuell) geltende
Regeln und Maßnahmen

Luca-App zu wenig bekannt

private Kontaktbeschränkungen

Distanz zu Angehörigen ist
schrecklich

Vereinsamung

keine konsequenten Kontrollen bei Verstößen erkennbar

Familie

Homeschooling und belastet das
Familienleben

in Familien mit schwierigen Verhältnissen
spielen sich schlimme Dinge ab

große Sorge um Kinder generell

Gesellschaft und Politik

Vertrauen in die Politik ist verloren gegangen

zunehmende Spaltung der
Gesellschaft

Vertrauen verschwindet, ebenso wie
die "Lust" Vorgaben einzuhalten

in der Pandemie hat das Leben auf dem Land Vorteile

Einhaltung von Regeln wird sehr
unterschiedlich wahrgenommen

Angst der Menschen

Impfung

Sorge um Risikogruppen in der jüngeren
Bevölkerung - Impfpriorisierung

die Organsiation der Impfanmeldung ist für viele alte und
beeinträchtigte Menschen herausfordernd

die Impfung in den Alten- und
Pflegeheimen hat gut funktioniert

Hinweise von Bürgern zur Impfkampagne
werden nicht berücksichtigt

Impfcaos bei den nicht vollstationär
untergebrachten Ü80-Jährigen

zu niedrige Impfquote

Freizeit

fehlender Mannschaftssport

fehlender Schwimmuntericht für Kinder

Ehrenamt

Vereinsamung Älterer

Sorgen um benachteiligte Kinder

Erwachsenenbildung

wenig Planungssicherheit

hoher Aufwand aufgrund von
Hygienemaßnahmen

Digitalsierungsschub

Schulen/Digitalisierung

Kommunikation zwischen Schulen
funktioniert nicht (z.B. Schulübergang)

Verschlafene Digitalisierung frustet

Für Lehrer ist die Situation sehr
herausfordernd

Kinder aus Risikogruppen müssen
z.T. einzeln betreut werden

schlechte Kommunikation zwischen
Schulen und Eltern

Eventbranche, Hotellerie und Gastronomie

ernstzunehmende Existenzängste

Perspektivlosigkeit

Benachteiligungen gegenüber
anderen Branchen

fehlende Wahrnehmung (z.B. als
Arbeitgeber in der Region)

Willkür bei den inzidenzgestützten Maßnahmen

Einzelhandel

keine Planungssicherheit

sehr viel Flexibilität gefordert

Zusammenhalt in der Branche

fehlende Einnahmen
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Kleingruppe 1:
Impfung - Testung -
Öffnungsstrategien: 

Schwerpunkt Impfen,
Senior*innen, Pflegebedürftige

Was wünschen Sie sich für den zukünftigen 
Umgang mit dem Thema?

Gewünscht werden Ansprechpartner
zu den entsprechenden Themen, die
geschult und erreichbar sind.

Unterstützung der alten Leute, die an
der Anmeldung zur Impfung scheitern

Es sollte eine Liste erstellt werden, von
denen, die zur Impfung zugelassen
wurden, sich aber noch nicht
gemeldet haben

Ggf. könnten Freiwillige bei der
Ansprache der betroffenen Menschen
helfen

Man sollte versuchen Wege zu gehen,
die praktisch sind und auch manchmal
die Vorschriften umgehen
(Infektionsschutz müsste wichtiger
sein, als Datenschutz)

Arztpraxen sollten in das Impfen stark
einbezogen werden (AstraZeneca)
kann in Praxen ohne Probleme
verimpft werden

Pilotpraxen (Impfung) sollten bekannt
gemacht werden

Unterstützung der pflegenden
Angehörigen

Wenn behinderte Menschen geimpft
wurden, sollte es erlaubt werden, dass
sie wieder in die Werkstätten gehen
dürfen

Welche Ideen und Hinweise haben Sie?

Positive Rückmeldungen zum
Bürgerdialog. Grundsätzlich der
Wunsch, weitere Bürgerdialoge zu
veranstalten

Hausärzte sollten bei der Impfung
eingebunden werden
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Kleingruppe 2:
Impfung - Testung -
Öffnungsstrategien: 

Schwerpunkt Einzelhandel,
Gastronomie, Kultur, Ehrenamt

etc.

Was wünschen Sie sich für den zukünftigen 
Umgang mit dem Thema?

mehr Eigenverantwortung für Bürgerinnen und Bürger

mehr Eigenverantwortung für Unternehmen (siehe
Ideen / Hinweise)

mehr Impfstoff – weniger Bürokratie

als Landkreis weniger der Entwicklung
hinterrennen - mehr Mut zeigen und Ideen
zwischen schwarz und weiß ausprobieren /
Impulse setzen

Blick auf Modellregionen

Bsp. Tübingen, Rostock, Stadt Hannover

Antworten auf Anregungen

mehr Transparenz allgemein

Welche Ideen und Hinweise haben Sie?

mehr Eigenverantwortung für bzw. mehr Vertrauen in
örtliche Unternehmen

jeder Unternehmer versucht doch, das
Risiko zu minimieren aus
Eigeninteresse...

zu viel wird übergestülpt von oben;

es gibt gute Abstands-, Hygiene- und
Testkonzepte in vielen Bereichen wie
Sport, Hotel, …

eigenverantwortlich öffnen dürfen = Ziel
der Initiative Unlock 2021;

Orientierung an Modell-Regionen

Tübingen und Rostock: LK sollte Blick auf
diese Modellregionen richten und auf
unsere Region übertragen;

Wunsch nach mehr
branchenübergreifender Vernetzung

Dezentrale Veranstaltungen viele Events rotierend anbieten, um
Massenansammlungen zu vermeiden;

Bsp. statt Mai-Woche einen
Mai-Monat: Künstler treten heute hier,
morgen dort auf;

Außengastronomie öffnen

ggf. auch in Kombination mit
Live-Musik, um so auch Musikern
wieder eine Einkommensmöglichkeit
zu bieten

Luca-App

bietet auch Perspektiven für Künstler
und Unternehmer;

Bedarf, die Luca-App aktiv zu bewerben!

Software Sormas

Schnelltests nehmen Angst
mehr Tests lassen aber auch höhere Fallzahlen
(erkannte Infektionen) erwarten

bessere Konzepte mit mehr Vorlauf
(Beispiel Fitnessstudio: konnte nur
mangelnde Auskünfte geben)

Handreichung zu Regeln wäre hilfreich
Angaben im Internet „nebulös“ (darf
ich ein Konzert veranstalten?)

bessere Analyse der Infektionstreiber

es wird der falsche Bereich geschlossen:

privates Umfeld als Hauptinfektionstreiber,
aber da wird am wenigsten gemacht!

öffentlicher Bereich besser kontrollierbar

qualitative Bewertung der Inzidenzzahlen
Grenzwerte der Inzidenzen zu niedrig gesetzt?

Abhängigkeit zum Alter, Belastung der
Krankenhäuser;

Lob an die LRin: Auftritt bei Maybritt Illner nur per
Video-Schalte wertet er als positiv! Man kann nicht
über Kontaktreduzierung sprechen und in einem

Studio mit 7 Gästen sitzen;
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Kleingruppe 3:
Kinder & Jugendliche - Kita &
Schule (inkl. Digitalisierung)

Was wünschen Sie sich für den zukünftigen 
Umgang mit dem Thema?

Ein normaler Schulalltag muss wieder
möglich werden "Open-Air-Unterricht" anbieten

Sport- und Schwimmangebote
schaffen, Kreis sollte Kontakt mit
Sportbünden aufnehmen

Es droht ein ganzer Jahrgang von
Nichtschwimmern. Mit DLRG Kontakt
aufnehmen!

Schwimmbäder für Kleingruppen öffnen?

Die Jugendeinrichtungen in den
Gemeinden müssen gestärkt werden

Schnelltests

sollten bei Kindern und Jugendlichen
nur freiwillig erfolgen

sollten nur bei Symptomen erfolgen

sollten verpflichtend sein (mit
Konsequenzen bei Weigerung)

sollten lieber in den Schulen unter
Aufsicht der Lehrer stattfinden

sollten von allen Kindern durchgeführt
werden um Sicherheit zu
gewährleisten

liefern zu unsichere Ergebnisse (zu
viele falsch-positive)

Tests zu Hause (für Kinder) sind eine
Zumutung für die Eltern und Ergebnis
fragwürdig

Einheitliche Linie fehlt

Insb. bei kleinen Kindern besser
Speicheltests verwenden

nicht jeden positiven Test als
"Krankheitsfall" betrachten

Mehr Meinungen zulassen, kein
"Schubladendenken"

Mehr selbst recherchieren, mehr ins
"Selbst-Denken" kommen

Weniger Gängelung und Einengung -
dadurch wird nur die Opposition
gestärkt

Mehr Vertrauen in die
Selbstheilungskräfte und
Eigenverantwortung zulassen

Gesundheitsstärkung sollte im
Vordergrund stehen: Sport,
Ernährung, Prävention (Gurgeln,
Nasenspülung etc), aber auch
musische Fächer

Ein Paradigmenwechsel im
Gesundheitswesen ist notwendig

Lehren aus den Erfahrungen ziehen!

Es darf nach der Pandemie kein
"Haken an die Sache" gemacht
werden

Digitalisierung ausbauen! Schulen und
Haushalte ausstatten, Lehrer schulen

Welche Ideen und Hinweise haben Sie?

Warum werden die Schulen
geschlossen, wenn in den Betrieben
weiter gearbeitet wird?

die öffentliche Kommunikation sollte
generell viel besser werden

Inzidenzien müssen auf Testzahl
bezogen werden, da sonst verfälschte
Aussage

Es sollte weniger mit "Angst" agiert werden

Was macht ein positiver Test mit
Kindern? Schuldgefühle ggü.
Infizierten im Umfeld, Ausgrenzung

Warum verschärft der Landkreis auch
noch Regelungen des Landes?

Sorge, dass aus den Erfahrungen
keine Lehren für die Zukunft gezogen
werden Auch andere Krisen denkbar

Föderalismus muss mehr ausgenutzt
werden, mehr dezentral regeln,
Regionen sind sehr verschieden Lieber vor Ort Entscheidungen treffen

LK sollte den Gemeinden in ihrer
Funktion als Schulträger mehr "auf die
Finger schauen"

Besser gebündelte Informationen vom
LK als unklare Infos von den Schulen

Podiumsdiskussionen mit wichtigen
Akteuren sollten durchgeführt werden

Bürgerengagement und Diskurs ist
doch gewünscht?
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Kleingruppe 4:
Information - Transparenz -

Zahlen-Daten-Fakten

Was wünschen Sie sich für den zukünftigen 
Umgang mit dem Thema?

Offener, ehrlicher Umgang miteinander

Bürger*innen wollen sachlich-kritisch
mit der Situation umgehen (können).

Die Menschen vor Ort müssen
mitgenommen werden.

Wunsch nach mehr Transparenz

Wo sind Defizite? Und diese Defizite benennen.

bzgl. Zuständigkeiten.

beim Thema "Impfen".

zum Thema "Testen", 
z.B. Testen in Schulen, Kitas und
anderen Einrichtungen.

über Ansteckungsorte und
Infektionstreiber*innen.

mit detailierten kleinräumigen Zahlen
und Daten zum Infektionsgeschehen.

Evaluation von Maßnahmen auf
lokaler Ebene

Analyse verschiedener Statistiken.
Welche Datenquellen könnten hierzu
herangezogen werden?

z.B. Wie viele Lehrkräfte haben sich
unter welchen Rahmenbedingungen
infiziert, und lassen sich hieraus
Schulschließungen als effektive
Maßnahmen bewerten?

Berücksichtigung weiterer Kennzahlen,
neben der 7-Tage-Inzidenz, bei der
Bewertung der Pandemie-Situation.

Die Situation im gesamten Landkreis
spiegelt nicht immer die Situation vor
Ort in den Kommunen wider.

Ist es angemessen, in großen
Flächenlandkreisen eine Gesamtzahl
für die Bewertung der Situation vor
Ort heranzuziehen? 
--> Diskussion auf Landesebene.

Zuständigkeiten und
Verantwortlichkeiten liegen nicht nur
beim Landkreis, sondern auch bei den
kreisangehörigen Kommunen.

Städte und Gemeinden sollten bei
Maßnahmenverstößen tätig werden
(können). Und mit den Menschen vor
Ort sprechen.

Vor Ort fehlt Zeit auf Bundes- und
Landesentscheide zu reagieren.
Der Landkreis kann aber auch von
diesen Vorgaben abweichen. 
Es besteht Sorge, dass der LkOS die
vorgegebene Maßnahmen verschärft.

 --> Antwort von Frau Kebschull: 
LkOS hatte aus verschiedenen
Gründen viele Corona-Hotspot,
bereits seit Beginn der Pandemie.
Daher hat er frühzeitig sehr restriktiv
reagiert. 
Aber: Es werden z.B. auch frühzeitig
Schnelltestmöglichkeiten angeboten,
und es gibt viel Initiative beim Impfen
durch die Hausärzte. 
LkOS will Vorreiter dabei sein, die
Rahmenbedingungen dafür zu
schaffen, Normalität wieder möglich
zu machen.

Welche Ideen und Hinweise haben Sie?

Kommunikationsweise des LkOS wird
positiv hervorgehoben, insbesondere
die regelmäßigen wöchentlichen
Videobotschaften der LRin.

Maßnahmen an sich sind bzw.
erscheinen nicht stimmig. Wenn die
Maßnahmen aber nicht stimmig und
nachvollziehbar sind, geht auch die
Motivation verloren, sich an diese zu
halten.

Information und Kommunikation

Problem: 
Gesamte Pandemiebewertung basiert
auf 7-Tage-Inzidenz.

Die wenigsten verstehen, warum dies
so ist, und was sich hinter der Zahl
verbirgt.

Andere Zahlen, z.B. zu
Krankheitsverläufen, betroffenen
(Alters-)gruppen etc. werden bei der
Bewertung der Situation
vernachlässigt.

z.B. Auf-/Ausbau eines
Impfmonitorings.

Wunsch nach Aufklärung und
Information auf der einen und Sorge
vor daraus resultierenden Ängsten auf
der anderen Seite.

Mehr Detailinformationen, um die
Bürger*innen besser mitzunehmen
und Ängste zu nehmen, z.B. Zahlen zu
Verstorbenen auf Gemeindeebene. In
anderen Landkreisen werden solche
Informationen veröffentlicht.

Transparente, nachvollziehbare und
detailierte Informationen helfen
gegen diffuse Ängst. z.B. wie viele
Personen haben sich in welchen
Bereichen angesteckt (z.B.
Lehrer*innen, Erzieher*innen,
Friseur*innen etc.)

Aber: Noch mehr Zahlen könnten auch
noch mehr Angst schüren.

Digitale Tools zur
Kontaktnachverfolgung können auch
abschrecken.

Neben Apps sollten auch analoge
Kontaktnachverfolgungsinstrumente
beibehalten werden, insbesonder für
ältere Bevölkerungsgruppen.

Luca-App bietet digitale und analoge
Nachverfolgung und damit auch
Teilhabemöglichkeiten, die an
Tracking und Tracing gebunden sind.
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