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Antrag der Fraktion der SPDvom 25.01.201'9 
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Sehr geehrter Herr Landtagspr~siderit, 

zur lnfolTilatiön der Mit~lieder des Unterausschusses Personal des 

Haushalts- und. Fi.nanzausschusses des Landtags übersende ich 60' 

Exemplare des schriftlichen Berichtes zum top "Gesundheitsmanage

'ment inder Landesverwaltung". 
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Schriftlicher Bericht 

des Ministel'$ des Innern 

. für die, Sitzung des Unterausschu~ses Personal des Haushalts- und 

Finanzau$~chusses 'am 12~02~2019 

zu dem Tagesordnungsp~nkt 

;,Gesundheitsmanagement i~ der Landesverwaltung" 

Antrag der Fraktion der SPD vom 25.01.2019 

Im Sinne der Stärkung und, Weiterentwicklung eines proaktiven behörd

lichen Gesundheitsmanagements hat die, Stabsstelle Landeskoordinati

on des betrieblichen 'Gesundheitsmanagements seit' Aufnahme ihrer 

Tätigkeit unter anderem das Netzwerk der BGM-Ansprechpersonen in, 

den obersten Lande~behörden gestärkt. Zugleic~ hat die, Stabsstelle , 

begonnen, sich ~eitere· Netzwerke mit, Partnern' ·aus der frei~n' Wirt

schaft, aus anderemöffentUchE;m Bereichen, zum Beispiel, Kommunen, 

und aus den Bundesländern zu erschließen oder aufzubauen. 

Die Stabsstelle unterstützt die >,für das BGM zuständigen Beschäftigten 
, -

in den Landesbehörden Nordrhein-Wesffalens unt~r anderem durch .die . 

Organisati~n von Veranstaltungen (zum Beispiel die gemeinsame Teil- ' 

nahme an Sport-Events), durch ~uf ,ihre 'Bedürfnisse abgestimmte Fort-
'" I." \'.'. , ' 

bildungsangeböte, durch tUe Förderung von Pilotprojekten sqwie durch 
, . ' 

die Unterstützung bei der Entwicklung der gern. § 76 LBG NRWerfor-

derlichen ' BGM-Rahmenkonzepte. 

,Darüber hinaus wird derzeit eine Zentralisierung bestimmter Angebote, 

zu'm ',' B~ispiel' eines betriebsärztlichen Dien~tes, durc~ die Au~schrei
bung von landesweit gültigen Rahmenverträgen geprüft. : 

, ' 
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Der Minister 

. Der Gesundheitsbericht (ehemals Krankenstandspericht) wurdE! bereits 

weiterentwickelt und wird künftig möglichst um weiter~ relevante Aspek~ 

, te (zum Beispiel Ursachen der krankheitsbedingten Fehlzeiten) ergänzt. 

Zur Stärkung der Attraktivität des' Landes Norqrhein-:Westfal~n als Ar-
. . .' . . " 

, beitgeber beteitigt sich die Stabsstelle zudem an einer abteilungsüber

, greifenden Projektgruppe ,des Ministeriums des Innern zum Thema Per

, sonalgewinnung und bringt Aspekte des Gesundheitsmanagements in 

die Diskussion ein (zum Beispiel gesunde Führung, Umgang mit demo- ' 

graphi~chem Wandel, psychische Belastungen)'. 

, , 

Bereits Zl!' Beginn ',ihrer Tätigkeit hat die Stabsstelle den aktuellen Stand 

des ,Gesundheitsmanagementsin den Landesbehörden erhoben und 

, ,analysiert. Die erhobenen Daten dienen, unter anderem' als eine,der 

Grundlagen für 'die zlJ entwickelnden Mindeststandards. Darüber hirlaus 

,waren sie die Basis fOr die 'Beri?hterstattung an den Haushalts- u~d Fi

nanzausschuss (Sitzung am' 07.06.201-8, TOP "Gesundheitsmanage- . 

ment in der Laridesverwaltung - Welche Maßnahmen gibt es bereits?") 

Die Mindeststandards für da~ BGM biiden die hauptsächliche Grundlage 

der weiteren Arbeit der Stabsstelle. Um möglichst valide und fundierte . " . , . 
, , 

BGM~Standards aufzustelle'n, wurde eine Ausschreibung f(jr eine wis- , 
. ' . 

senschaftliche' Beratung hierzu veröffe!1tlicht. Den Zuschlag erhielt die 

, Firma. Salubris Badura & Münch GbR '(Bielefeld) des renommierten Ge,. 

sundheitswissenschaftlers :Prof. D(Bernhard Badura (ern.). Im,Februar 

und März 2019 werden von, Salubris qualitative Interviews mit den für 

'd~~', BGM zuständigen. Beschäftigten arier ober~ten Landesbehörden ' 

g~führt, um ein praxisorientiertesund, auf l;3eteiliglmgbasiertes Ergebnis 

zu erhalter). , pas Vorliegen dieses Ergebnisses in Form eines Katalogs 

,von Standards i~t,;zum Ende des Monats,April2019 angestrebt. 
, 
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.Auf der' Basis diese$ 'gutachterliChen Ergebnisses werden sodann in-

. nerhalb der landesregierung Mi"ndeststandards' beschlossen, . für die 

dann Maßnahmen zu deren Implementierung ~ufgesetzt werden müs

Sen. Erforderlichenfalls werden auch strukturelle Anpassungen erfolgen 

mÜs·sen. Der Erfolg dieser Bemühungen wird unter anderem durch der-
) 

zeit nichtflächendeckerid 'vorhandene adäquatEl finanziell~ und perso

nelle M'ittel in den Landesbehörden bedingt. Die Ressorthoheit wird ·zu 

beachten sein.' 

. Bezüglich der Starkung und Festschreibung von Prävention und Bera

tung im Gesuridheitsmanageme~t führt dieStabssteIle Abstinlmungsge~ 
sprächeniit dem fachlich zuständigen Ministerium der. Finanzen. Dort 

wird die entsprechende ,Änderung beihilferechtlicher Voraussetzungen' 

derzeit geprü,ft. ' 


