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Änderungsantrag 
 
der SPD-Fraktion und  
der Fraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 
 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung  
Gesetz zur Änderung gesundheitsrechtlicher Vorschriften (Drs. 14/9710) 
 

Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 
Artikel 1 Änderung des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst Nordrhein-
Westfalen (ÖGDG) 
 
1) In § 6  
Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde 
werden in Absatz 1 folgende Ergänzungen eingefügt: 

a) Ziffer 1 wird nach dem Wort "Gesundheitsschutz" wie folgt ergänzt: 

" …und hierbei insbesondere die Unterstützung von Menschen in sozial benachteilig-
ten Lebenssituationen." 
 

b) nach Ziffer 6 werden neu eingefügt: 

ba) 7. Mitwirkung an der geschlechtergerechten Weiterentwicklung der Gesundheits-
förderung und Prävention 
bb) 8. Entwicklung von aufsuchenden und nachsorgenden Gesundheitshilfen für Be-
nachteiligte." 
 

Begründung: 

Zunehmend häufiger übernehmen die Kommunen neben den traditionellen Bereichen des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) – wie die Aufgaben im Rahmen der umweltmedizi-
nischen und hygienischen Überwachung, in der Kinder- und Jugendgesundheit, der Psychi-
atrie und des schulärztlichen Dienstes – auch sozialkompensatorische Aufgaben bei benach-
teiligten Personen. Dies prädestiniert den Öffentlichen Gesundheitsdienst zu einer Rolle als 
Anwalt und Koordinator für sozialraumbezogene Prävention und Gesundheitsförderung. 
Hierbei ist nicht nur die Sozialplanung und Jugendhilfeplanung mit den wichtigen Settings 
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wie Schulen und Kindertagesstätten wichtig, sondern auch das Wissen über die regionale 
gesundheitliche Lage. Ebenso ist der Zugang und Kontakt zu gesundheitlich benachteiligten 
Zielgruppen und hierbei die Kooperation mit entsprechenden Trägern und Selbsthilfegruppen 
von großer Bedeutung.  

Die Kommunen sind zudem auch Hüterinnen der örtlichen Daseinvorsorge. Die Komplexität 
der Lebenslagen ihrer Bewohnerinnen und Bewohner stellt die Kommunen dabei vor Her-
ausforderungen insbesondere auch für den öffentlichen Gesundheitsdienst: 

Diese bestehen u.a. bei der  

- psychiatrischen Versorgung u.a. für alte und älter werdende psychisch kranke und 
behinderte Menschen - einschließlich Demenz,  

- Versorgung für psychisch kranke und behinderte Menschen mit einer zusätzlichen 
Suchterkrankung oder  

- Versorgung in besonderen sozialen Schwierigkeiten wie Wohnungs- und Obdachlo-
sigkeit,  

- Versorgung für Migrantinnen und Migranten mit psychischen Erkrankungen und Be-
hinderungen und schließlich  

- Kindergesundheit und Gesundheit in sozial benachteiligten Familien. 

Hierbei sind auch häufig Zugangbarrieren zum Hilfesystem abzubauen oder zielgruppenspe-
zifischen Angebote zu entwickeln.  

Die Präventions- und Gesundheitsförderungspraxis muss sich zunehmend mit dem An-
spruch auseinander setzen, geschlechtergerechte Konzepte zu entwickeln, um somit auch 
eine geschlechtergerechte Versorgung im Sinne des Gender Mainstreaming umsetzen zu 
können. Die Enquetekommission "Zukunft einer frauengerechten Gesundheitsversorgung in 
NRW" hat in ihren Handlungsempfehlungen die Festschreibung der geschlechtergerechten 
Weiterentwicklung des ÖGD eingefordert. Diese im Landtag beschlossene Handlungsemp-
fehlung soll durch einer entsprechenden Ergänzung im ÖGDG NRW geregelt werden. 

Die Entwicklung und Umsetzung einer entsprechenden sozialraumorientierte Prävention und 
Gesundheitsförderung braucht einen Motor und Koordinator. Der Öffentliche Gesundheits-
dienst sollte dahingehend weiterentwickelt und seine Aufgaben noch weiter und präziser de-
finiert werden. Das würde die Arbeit der Öffentlichen Gesundheitsdienste in den Kommunen 
insbesondere dort, wo entsprechende Profile der Gesundheitsförderung und Prävention be-
reits entwickelt wurden, stärken und unterstützt andernorts eine entsprechende Weiterent-
wicklung. 

 

2) In § 27 Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
 
wird in Absatz 1, Satz 3 eingefügt 
"Dies gilt insbesondere auf den Gebieten der Epidemiologie und Gesundheitsbericht-
erstattung, der europäischen und internationalen Gesundheitspolitik, der Gesund-
heitsförderung, der Umweltmedizin und der Intensivierung des umweltbezogenen Ge-
sundheitsschutzes, der Bekämpfung übertragbarerer Krankheiten, der Hygiene und 
der Arzneimittelsicherheit sowie der Stärkung der geschlechtergerechten Gesund-
heitsförderung und Prävention." 
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Begründung: 

Die Aufgaben des Landesinstituts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst sollten klar be-
nannt werden, um die Inhalte deutlich zu machen und um eine Verlässlichkeit bei der thema-
tischen Bearbeitung zu sichern. Deshalb sollen die Aufgabenfelder wie bisher im Gesetz be-
nannt werden – ergänzt um die Themen umweltbezogener Gesundheitsschutz und Stärkung 
der Gesundheitsförderung und Prävention sowie deren geschlechtergerechten Ausrichtung. 

Allerdings sollte keine abschließende Aufzählung der Aufgaben erfolgen, um der themati-
schen Weiterentwicklung und entsprechenden Ergänzen gerecht werden zu können. 

 

Sylvia Löhrmann Hannelore Kraft 
Johannes Remmel Carina Gödecke 
Barbara Steffens Britta Altenkamp 
 
und Fraktion 

Heike Gebhard 
und Fraktion 

 


