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Sehr geehrter Herr Landtagsprasident,

die Vorsitzende des Ausschusses fur Arbeit, Gesundheit und Soziales,

Frau Heike Gebhard MdL, hat mich auf Grundlage eines Schreibens der

Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN fur die Sitzung des Ausschusses fur

Arbeit, Gesundheit und Soziales am 19. August 2020 urn einen

schriftlichen Bericht zum oben genannten Thema gebeten.

Dieser Bitte komme ich gerne nach und ubersende Ihnen den erbetenen

Bericht mit der Bitte urn Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses.

Mitfreundlichen GruBen
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MAGS (IV/Kab/Sta) Anlage

Bericht

fur den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landtags Nordrhein-Westfalen

,,Evaluierung der Corona-Krise und notwendiger Strukturanpassungen"

1. Muss der Pandemieplan NRW uberarbeitet werden? Wenn ja, wie wird das
Ministerium den Prozess gestalten, so dass alle wichtigen Akteure
eingebunden und ihre Erfahrungen wahrend der Corona-Pandemie
aufgenommen werden konnen?

Der Rahmen-Pandemieplan NRW ist wie der Nationale Pandemieplan (NPP)

stark van den Besonderheiten einer Infiuenza-Pandemie gepragt, gleichwohl

enthalt er viele Informationen, Darlegungen und Hinweise, die fur jeden

pandemischen Ausbruch einer Infektionskrankheit anwendbar sind. Insofern

bildet der Pandemieplan eine allgemeine Handlungsgrundlage, die fortlaufend an

die Erkenntnisse von Wissenschaft, Forschung und Praxis angepasst und

fortgeschriebenwird. Im Ubrigen stelltereinen Baustein des Seuchenalarmplans

dar, der allgemeiner und abstrakter den Umgang mit Infektionskrankheiten fur

den offentlichen Gesundheitsdienst und insbesondere die stationare

medizinische Versorgung darstellt.

SeitAusbruch der durch den neuen Erreger verursachten COVID-19-Pandemie

hat sich die Landesregierung aufverschiedensten Ebenen und Gremien intensiv

mit neuen Erkenntnissen und Herausforderungen auseinandergesetzt und

fortlaufend notwendige Anderungen umgesetzt. Dabei wurde auch



Erganzungsbedarf hinsichtlich einzelner Teile des Rahmen-Pandemieplans

NRW gesehen. Bei einer anstehenden Uberarbeitung werden die Erfahrungen

und Erkenntnisse unterschiedlicher Akteure und Ebenen aus der Corona-

Pandemie Berucksichtigung finden. Erklartes Ziel ist es, gemeinsam

Handlungsoptionen fur zukunftige gesundheitliche Notlagen zu entwickeln, die

bestehenden Konzepte und Planungen zur Seuchenpravention entsprechend zu

uberarbeiten sowie alien am Geschehen aktiv Beteiligten Ruckmeldungen zu

geben. Der genaue Prozess wird zu gegebener Zeit festgelegt. Zum aktuellen

Zeitpunkt ware es ubereilt davon auszugehen, dass die Corona-Pandemie

bereits vorbei ist und entsprechend abschlieBende Schlussfolgerungen gezogen

werden konnen.

2. Die Corona-Pandemie hat die Bedeutung des offentlichen
Gesundheitsdienstes deutlich gemacht. Die mangelnde personelle
Ausstattung 1st nichts Neues. Wie schatzt die Landesregierung die
Notwendigkeit einer Starkung des offentlichen Gesundheitsdienstes iiber
den vom Bund beschlossenen ,,Pakt fur den offentlichen
Gesundheitsdienst" hinaus ein? Sieht die Landesregierung iiber die
personelle bzw. finanzielle Starkung hinaus die Notwendigkeit fiir eine
strategische Neuausrichtung des offentlichen Gesundheitsdienstes? Gibt
es Anordnungen oder Hinweise dazu, welche weiteren Aufgaben des
offentlichen Gesundheitsdienstes wahrend einer Pandemie ,,liegen
bleiben" diirfen und welche auch unter schwierigsten Bedingungen
durchzufiihren sind?

In der aktuellen Situation zeigt sich der Stellenwert des fiffentlichen

Gesundheitsdienstes und macht dessen gro&e Bedeutung fur die Gesundheit der

Bevolkerung deutlich. Deshalb sind personell und fachlich gut aufgestellte

Gesundheitsamter notwendig - und zwar dauerhaft. Die gmndsatzlich

angespannte personelle Situation der Gesundheitsamter, Probleme bei der

Fachkraftegewinnung und genereller Nachwuchsmangel sind der

Landesregierung bewusst.

Vor diesem Hintergrund wird der geplante ,,Pakt fur den OGD" mit seinem Ziel

Starkung des OGD seitens der Landesregierung sehr begru&t, und auch das

beabsichtigte finanzielle Engagement des Bundes ist grundsatzlich positiv zu

bewerten. Derzeit arbeitet der Bund gemeinsam mit alien Landern an der

konkreten Ausgestaltung des ,,Paktes fur den OGD". Ziel ist eine



Beschlussfassung der Gesundheitsministerkonferenz zu Ende August. Das Land

wird in Abstimmung mit den Kommunen fur den bestimmungsgemaBen Einsatz

der Mittel Sorge tragen. Dabei werden wir den Fokus nicht einseitig nur auf die

Starkung des Infektionsschutzes legen, sondern daruber hinaus die

Aufgabenbereiche des OGD in ihrer Gesamtheit besonders in den Blick nehmen,

urn sie infrastrukturell - da wo erforderlich - zu modernisieren und zu starken.

Ein grundsatzlicher Verzicht auf gesetzlich verankerte Aufgaben der unteren

Gesundheitsbehorden (Gesundheitsamter) / des OGD im Rahmen einer

Pandemie 1st aus Landessicht grundsatzlich nicht geboten, auch angesichts der

Erwartung, dass sich die mit der Pandemie verbundenen Aufgaben zeitlich kaum

konkret werden eingrenzen lassen. Gleichwohl greift das Land Hinweise

bezuglich Kapazitatsengpassen und moglichen Auswirkungen auf die Erfullung

der ubrigen Aufgaben teilweise auf und 1st bestrebt, Losungen aufzuzeigen.

Vor dem Hintergrund (einiger weniger) Mitteilungen von unteren

Gesundheitsbehorden, dass die Durchfuhrung von Schuleingangs-

untersuchungen nicht immer oder nicht rechtzeitig sicherzustellen war, hat das

Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen ein Konzept mit moglichen

Ansatzen erarbeitet, wie das Nachholen organisiert werden kann, und es steht

den Kommunen bei Bedarf auch fur eine fachliche Beratung zurVerfugung.

In Reaktion auf pandemiebedingte Uberlastungen van Gesundheitsamtern hat

das Ministerium des Innern fur die Einstellungsuntersuchungen von Beamtinnen

und Beamten eine zeitlich befristete Ubergangsregelung mit einem gestuften

Verfahren getroffen. Ferner wurden die Gesundheitsamter im Bereich der

Erstellung van Gutachten in Beihilfeangelegenheiten durch interne Arbeitshilfen

des Finanzministeriums, z.B. vereinfachte Verfahrensablaufe, entlastet.

Zur Frage der Aufgabenwahrnehmung in der Pandemie: Unabhangig von den

o.a. Ma&nahmen besteht nach § 5 Abs. 3 OGDG fur Kommunen grundsatzlich

immer auch die Moglichkeit, unter Beibehaltung der Verantwortung Dritte mit der

Wahrnehmung einerAufgabe zu beauftragen.



3. In Krisensituationen ist barrierefreie Kommunikation lebenswichtig. Die
Landesregierung hat viele Informationen rund um die Corona-Krise
mehrsprachig und in leichter Sprache zur Verfiigung gestellt. Wie wird die
Landesregierung sich aufstellen, um in Krisenzeiten zukunftig noch mehr
Menschen, v.a. jene mit Sinneseinschrankungen oder mit kognitiven
Einschrankungen und deren Angehorige, zu erreichen? Wie konnen die
Menschen erreichtwerden, die nicht Medien-affin sind?

Die Landesregierung ist sich der besonderen Herausforderungen, die Menschen

mit Behinderungen in Krisenzeiten begegnen konnen, bewusst. Im Kontext der

Corona-Krise hat die Landesregierung daher ihre Aktivitaten zur barrierefreien

Kommunikation weiter verstarkt.

Uber die jeweiligen Internet-Angebote van Staatskanzlei und MAGS werden so

zum Beispiel regelmaBig aktualisierte Informationen in Leichter Sprache zur

Verfugung gestellt, die in Zusammenarbeit mit der Agentur Barrierefrei NRW

erarbeitet werden. Das ,,Coronavirus-Servicetelefon" ist zudem auch als

Gebardentelefonie verfugbar, Pressekonferenzen werden in Deutsche

Gebardensprache (DGS) ubersetzt und zu grundsatzlichen Informationen zum

Corona-Virus stehen Videos in DGS zurVerfugung.

Insbesondere uber den Inklusionsbeirat des Landes Nordrhein-Westfalen

werden Multiplikatoren, vor allem aus Verbanden der Selbsthilfe, der Freien

Wohlfahrtpflege, der Kommunen und Landschaftsverbande, uber die Angebote

informiert. Diese tragen dafur Sorge, dass die zur Verfugung gestellten

Informationen auch Personen nahegebrachtwerden, die im Umgang mitdigitalen

Medien weniger erfahren sind.

Daruber hinaus haben die vom Land geforderten Kompetenzzentren

Selbstbestimmt Leben (KSL) Informationen fur Menschen mit Behinderungen

und ihre Angehorigen zur Corona-Krise gebundelt und aufbereitet. Dies umfasst

selbstverstandlich auch die offiziellen Veroffentlichungen der Landesregierung,

vor allem diejenigen in Leichter Sprache oder in DGS. Die Reichweite dieser

Informationen wurde gerade durch die Aktivitaten der KSL deutlich gesteigert und

es wurden Zielgruppen erreicht, die die Internet-Angebote der Landesregierung



weniger aufsuchen. Bereits zu einem fruhen Zeitpunkt haben die KSL Hinweise

zur Corona-Krise fur gehorlose Menschen aufbereitet und dadurch der

betroffenen Personengruppe einewichtige Unterstutzung angeboten.

Auf Seiten der Einrichtungen und Dienste wird das von der Stiftung

Wohlfahrtspflege neu aufgelegte F6rderpaket,,Corona-SoforthilfefurDienste und

Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege des Landes Nordrhein-Westfalen:

Zugange sichern - Digitalisierung starken" weitere Impulse setzen. Damit sollen

insbesondere digitale Verfahren der Trager in der Kommunikation mit den van

ihnen unterstutzten Menschen nachhaltig ausgebaut werden. Ein Ziel dieses

Programmes 1st auch, die Medienkompetenz von Nutzerinnen und Nutzern zu

starken.

Beim Aufbau der beschriebenen Kommunikationsangebote der Landesregierung

haben auch Lernprozesse stattgefunden, die zu einer stetigen Weiterentwicklung

gefuhrt haben und fuhren. Bestehende Schwierigkeiten wurden aufgedeckt und

konnten bearbeitet werden. Dies wird weiterhin so gehandhabt. Wichtige

Hinweise und Anregungen sind in diesem Zusammenhang auch von den

Verbanden und Organisationen der Menschen mit Behinderungen gegeben

warden. Insbesondere die Sitzung des Beirates der

Landesbehindertenbeauftragten am 15. Juli 2020 lieferte hier hilfreiche

Erkenntnisse. Darauf aufbauend wird sich das MAGS z.B. dafur einsetzen, dass

in den Fernsehubertragungen von Pressekonferenzen Gebardensprach-

dolmetscher permanent mitgezeigt werden.

4. Was bedeutet die im Koalitionsausschuss auf Bundesebene beschlossene
gesetzliche Verankerung zur Bevorratung von medizinischer
Schutzausriistung fiir das Land Nordrhein-WestfaIen in finanzieller und
organisatorischer Hinsicht? Hat das Land fur weitere
Produktionskapazitaten in NRW oder zumindest in Deutschland oder im
EU-Raum gesorgt, auf die in Krisenzeiten zusatzlich zugegriffen werden
kann? Sind - ggf. temporar nutzbare - Produktionskapazitaten geplant, die
in Krisenzeiten fiir eine Aufstockung der Materialerstellung sorgen
konnen? Wenn ja, in welchen Bereichen und in welchem Umfang?

Bezuglich einer gesetzlichen Bevorratung von medizinischer Schutzausrustung

gibt es seitens des Bundes noch keine weiterfuhrenden Informationen, wie diese
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gesetzliche Verankerung gestaltet werden soil. Daher konnen derfinanzielle und

organisatorische Rahmen bisher nicht abgeschatzt werden. Fur die aktuelle

Pandemielage bestehen bereits Vertrage mit lokalen Produzenten, die im Auftrag

des Landes Schutzausrustung herstellen. Hier erhalt das Land sukzessive

Material. Daruber hinaus bevorratet das Land fur einen kurz- bis mittelfristigen

Zeitraum einen Teil des eigenbeschafften Schutzmaterials bei den funf

Bezirksregierungen, urn die Bedarfe weiterhin zielgerichtet bedienen zu konnen.

Die Starkung und Ausweitung der inlandischen Produktion wird in erster Linie

durch die entsprechende Forderrichtlinie des Bundes gesichert.

Es werden damit Investitionen in Anlagen zur Produktion van Filtervlies sowie zur

Fertigung von Schutzmasken unterstutzt. In derakuten Corona-Pandemie haben

sich zahlreiche Unternehmen an die Landesregierung gewandt und ihr Interesse

am Produktionsaufbau dokumentiert. Sie wurden uber die Fordermoglichkeiten

informiert. Zudem haben sich digitale Plattformen bewahrt, urn Angebot und

Nachfrage besser zusammenzubringen (z.B. Protectx; Corona.Kex; needmask)

und so Versorgungsengpasse vorzubeugen. Mit dem Bund finden

Abstimmungen zu evtl. weiteren Plattform-Angeboten statt.


