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fur den Ausschuss fiir Arbeit, Gesundheit und Soziales

Wie soil die ,,Brucke in den Sommer" gebautwerden, damitsie
keine Hangepartie wird

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 12. Mai 2021 um einen schriftlichen

Bericht zum o.g. 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

^^/-^y/^iS,-^^
(Karl-Josef Laumann)
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MAGS (V B 5) Anlage

Bericht

fur den Ausschuss fur Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landtags Nordrhein-Westfalen

Wie soil die ,,Brucke in den Sommer" gebaut werden, damit sie

keine Hangepartie wird

Grundsatzlich zeigt sich in mehreren Stadten eine Verbindung zwischen Sozialraumen

und Inzidenzzahlen. Individuelle sozioOkonomische Daten, wie berufliche Stellung

oder Einkommen werden im Rahmen des Meldesystems nach IfSG zwar nicht

erhoben, es gibt aber Hinweise, unter anderem aus einer bundesweiten Analyse des

RKI, in der COVID-19-Meldedaten mit regionalen Daten zu sozialer und okonomischer

Benachteiligung verknupft wurden, dass das Risiko fur eine Infektion mit SARS-CoV-

2 und fur schwere Verlaufe van COVID-19 in Gruppen mit geringerem

soziookonomischem Status hoher ist.

Der Zusammenhang van soziookonomischem Status und Gesundheit ist bekannt; so

wurden beispielsweise Ungleichheiten im Infektionsrisiko auch fur die Pandemien mit

Influenzaviren (z. B. in 2009) beschrieben. Unterschiede in Teilhabechancen, u.a.

hinsichtlich Bildung, Wohnraum und Arbeitsmarkt haben einen Einfluss auf die

Lebens- und Arbeitsbedingungen. In vielen Fallen hat dies zur Folge, dass

Bevolkerungsgruppen mit geringerem soziookonomischen Status haufig in beengten

Wohnverhaltnissen leben, im informellen Sektor oder in geringbezahlten und/oder

gesundheitsgefahrdenden Tatigkeiten beschaftigt sind sowie einen moglicherweise

schwereren Zugang zu Versorgung und Information haben. All diese Faktoren spielen

auch eine bedeutende Rolle fur die Ubertragungswahrscheinlichkeit van SARS-CoV-

2. Hinzu kommt, dass Erkrankungen, die zu den Risikofaktoren fur schwere COVID-

19-Krankheitsverlaufe zahlen (z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes,

Lungenkrebs) in Bevolkerungsgruppen mit geringerem soziookonomischen Status



haufigerauftreten. So hateine deutschlandweite Analyse van Krankenkassendaten im

vergangenen Jahr ergeben, dass ,,Versicherte in Kurz- oder Langzeitarbeitslosigkeit

im Vergleich zu regular Erwerbstatigen ein erhohtes Risiko fur einen COVID-19-

Krankenhausaufenthalt haben" (siehe Wahrendorf et. al., 2020,

Bundesgesundheitsblatt; https://doi.ora/10.1007/s00103-021-03280-6 ). Zusatzlich

konnen sich im Hinblick auf ein Infektionsrisiko Sprachbarrieren oder kulturelle

Unterschiede im Gesundheits- und Krankheitsverstandnis auswirken.

Nicht nur die Zusammenhange, sondern auch die MaBnahmen, mit denen Menschen

erreicht werden konnen, deren Zugang zu den Angeboten des Gesundheitssystems

schwieriger ist und /oder die in benachteitigten Stadtteilen und Quartieren leben, sind

gelaufig; auch im Hinbtick auf ImpfmaBnahmen gibt es dazu Erfahrungen. Eine

notwendige, wenngleich nicht immer hinreichende Voraussetzung ist der Zugang zu

zielgruppenentsprechenden, eher niedrigschwelligen Informationen, bei Bedarf auch

muttersprachlich und unter Nutzung der unterschiedlichen Kommunikationsmedien.

Das Angebot an Informationen zum Thema ,,Corona" und speziell zum Thema Jmpfen"

ist bereits sehr vielfaltig, in sehr unterschiedlichen Formaten und auch Sprachen

vorhanden. Neben den vom Land bereit gestellten Informationen gibt es zahlreiche

weitere Informationsangebote, deren Verbreitung uberVerbande und Organisationen

auch landesseitig unterstutztwird.

Auch ein umfassendes Informationsangebot ist bekanntermaBen keine Garantie fur

eine tatsachliche Erreichbarkeit. Sozial benachteiligte Personengruppen konnen

oftmals durch niedrigschwellige aufsuchende Angebote in ihrem Lebensumfeld besser

erreicht werden und umso besser, wenn Personen und Organisationen in solche

MaBnahmen einbezogen werden, die das Vertrauen der Menschen genieBen, ggf.

bereits im Stadtteil tatig und bekannt sind und/oder bei Bedarffur eine Sprachmittlung

zurVerfugung stehen.

Das Land begruR>t daher die Absicht von Kommunen, fur Menschen in belasteten

Stadtteilen mit hohen Inzidenzen ein aufsuchendes Impfangebot zu unterbreiten und

wird fur entsprechende MaBnahmen ein Sonderkontingent in Hohe van zunachst

100.000 Dosen an Impfstoff zur Verfugung stellen. Der Modus zur Verteilung auf die

Kommunen wird derzeit erarbeitet.



Eine landeszentrale Organisation solcher Angebote konnte den konkreten Bedarfen

und jeweiligen Voraussetzungen vor Ort allerdings kaum gerecht werden und ware

daher nicht zielfuhrend. Auf Grund der van Region zu Region sowie van Kommune zu

Kommune und selbst innerhalb van Kommunen sehr unterschiedlichen Verhaltnisse

in den sozialen Strukturen konnen nur die kommunalen Gebietskorperschaften selbst

Feststellungen uber besondere Benachteiligungen unmittelbar vor Ort treffen.

MaBgebliche Indikatoren hierfur konnen in erster Linie Daten zur Arbeitslosigkeit, zur

Inanspruchnahme van Sozialleistungen, Hilfen zur Erziehung, Anteil der Menschen mit

Migrationshintergrund, Einwohnermeldedaten und Informationen der

Gesundheitsamter sein. Viele kommunale Gebietskorperschaften, insbesondere

kreisfreie Stadte, verfugen dank kommunaler Sozialplanung uber die dafur

notwendigen analytisch-statistischen Voraussetzungen und die entsprechenden

Ressourcen, urn solche Quartiere auf kleinraumiger Basis identifizieren zu k6nnen.

Kleinere kreisangehorige Kommunen stellen diese Analysen, das ,,Zuschneiden" von

Quartieren, die fehlenden Ressourcen oder abgeschottete Statistikstellen noch vor

groBe Herausforderungen. Hier kann das Land unterstutzen und Kommunen

befahigen, regelmaBig Zahlen zur sozialen Lage zu erheben und aufzubereiten, urn

insbesondere in Krisenzeiten zeitnah reagieren und besonders betroffene

Personengruppen besser schutzen zu konnen. Deshalb hat das MAGS bereits 2015

eine Beratungsstelle fur Kommunen und Kreise eingerichtet, die bei der G.I.B. als

,,Team fur Armutsbekampfung und Sozialplanung" angesiedelt ist. Das Team

unterstutzt die Kommunen und Kreise kostenlos bei einer kontinuierlichen und

dauerhaften Verbesserung von Planungsprozessen und damit eine zielgenaue und

effiziente Verwendung von Ressourcen zur Armutspravention und -bekampfung.

Neben dem Aufbau einer kleinraumigen Sozialberichterstattung und eines Sozialraum-

Monitorings gehort dazu auch die Implementierung einer systematischen,

strategischen Sozialplanung. Eine detaillierte Analyse ist unerlasslich, um die

Lebenslagen in den Sozialraumen vollstandig zu erfassen und Angebote

bedarfsgerecht konzipieren zu konnen.

Daruber hinaus befindet sich das MAGS derzeit in Gesprachen mit Kommunen und

anderen Ressorts zur Frage, welche flankierenden MaBnahmen von Landesseite

notwendig oder sinnvoll sind, um eine Erreichbarkeit von Menschen in sozial

belasteten Stadtteilen weiter zu verbessern, aber auch konkret, urn solche

aufsuchenden kommunalen Angebote zu unterstutzen.



Zur Frage der Versorgung von Haushalten mit geringem Einkommen mit FFP2-

Masken: Grundsatzlich unterliegt es der Zustandigkeit des Bundes, die Mehrbedarfe

von bedurftigen Menschen in der Corona-Pandemie zu decken. Dazu hat der Bund

folgende Regelung getroffen: Erwachsene Personen mit geringem Einkommen, die

neben ihrem Einkommen als sag. Aufstocker fur den Monat Mai 2021 Anspruch auf

Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld haben, erhalten nach § 70 SGB II im Regelfall

einen Ausgleich fur in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie stehende

Mehraufwendungen. Dieser Ausgleich erfolgt uber eine Einmalzahlung in Hohe von

150 Euro im Monat Mai. Das Geld steht zur freien Verfugung der Leistungsberechtigten

und kann somit unter anderem auch fur den Kauf van FFP2-Masken genutzt werden.

Urn die Aktivitaten des Bundes zu flankieren, hat die Landesregierung beschlossen,

dass bedurftigen Menschen uber die Kommunen medizinische Masken zurVerfugung

gestellt werden. Dazu wurden rund 13,2 Mio. Masken (FFP2 oder vergleichbarer

Standard und sog. OP-Masken) verteilt. Daneben hat der Bund den Kommunen

weitere 200 Mio. medizinische Gesichtsmasken furGruppen mit Unterstutzungsbedarf

vor Ort zur Verfugung gestellt.


