
 

1 

 

 

 

Mündliche Frage Ausschuss IV 13.01.2021 
 

 

• 488. Frage von Frau KEVER (SP) an Minister ANTONIADIS zum 

Gesundheitsförderungskonzept des Ministeriums 

 

Gesundheit ist des Menschen höchstes Gut. Diese Volksweisheit ist weitreichend bekannt 

und durch die Corona-Krise wohl aktueller denn je. Dabei geht es nicht nur darum, 

Gesundheit wieder kurativ wiederherzustellen, sondern sie in erster Linie einmal darum, sie 

präventiv zu erhalten.  

 

Somit kommt der Gesundheitsprävention und -förderung in unserer Gesellschaft ein ganz 

besonderer Stellenwert zu.  

 

Die DG hat seit der letzten Legislaturperiode ein neues Gesundheitsförderungskonzept. 

Darin werden die Schwerpunkte festgelegt, anhand derer die Zielsetzung der Arbeit der 

Präventionsakteure definiert wird. Darüber hinaus bieten diese Schwerpunkte auch eine 

Orientierungshilfe für Gemeinden und Vereinigungen, die an der Gesundheitsförderung 

mitarbeiten wollen. Für diese Akteure gibt es, meinen Informationen zufolge, mögliche, 

zeitlich begrenzte, Projektförderungen.  

 

Besagtes Gesundheitsförderungskonzept spricht also Akteure über die klassischen 

Präventions- und Gesundheitsdienstleister hinaus an und schafft Anreize für neue, 

Innovative Projekte.  

 

Diese Erweiterung ist sehr begrüßenswert.  

 

Vor dem Hintergrund des Jahresabschlusses 2020 möchte ich Ihnen folgende Fragen dazu 

stellen:  

 

1) Wie viele Projekte wurden 2020 eingereicht?  

2) Wie bewertet die Regierung die Projekte und ihre Umsetzung?  

3) Wo sieht die Regierung weiteren Handlungsbedarf?  
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• 488. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau Kever (SP) zum 

Gesundheitsförderungskonzept des Ministeriums 

 

2020 wurden sieben Projektanträge eingereicht. Vier Anträge wurden genehmigt. Zwei 

Anträge werden durch die Antragsteller überarbeitet und ein Projekt wurde abgelehnt, weil 

es während der Corona-Zeit nicht durchgeführt werden darf. Das zugesagte Budget für die 

vier bereits genehmigten Projekte beläuft sich auf 78 706,26 €. Insgesamt sind für 

Projektanträge zum Gesundheitsförderungskonzept in den beiden Zuweisungen im Haushalt 

100 000 € vorgesehen. 

 

Die Projekte befinden sich noch in der Anfangsphase, die auch durch Corona erschwert wurde 

und wurden aufgrund der Umstände angepasst. Daher ist eine Bewertung im Moment noch 

schwierig.  

 

Die Themen dieser Projekte sind unterschiedlich und entsprechen verschiedenen 

Schwerpunkten des Gesundheitsförderungskonzeptes. So widmen sich diese z.B. der 

mentalen Gesundheit (Entstigmatisierung von psychischen Leiden, Strategien bei Burnout und 

Depression), der Förderung der Gesundheitskompetenz bei Frauen, der Suchtprävention und 

der Ernährung.  

 

Generell lässt sich sagen, dass Projekte zum Thema Ernährung häufiger eingereicht werden.  

 

Die Antragsteller sind ausschließlich Vereinigungen. Leider haben weder die Gemeinden bzw. 

die ÖSHZ noch die Schulen Projekte eingereicht. Dabei ist im Haushalt eine entsprechende 

Zuweisung für öffentliche Träger vorgesehen. Was den künftigen Handlungsbedarf anbelangt, 

so liegen inzwischen die Ergebnisse der Gesundheitsbefragung vor. Diese werden wir bei der 

Formulierung der neuen Schwerpunkte in der Gesundheitsförderung einbeziehen.  

 


