Anlage A zur V/0644/2020
Kurzüberblick
Der Corona-Krisenstab der Stadt Münster hat in seiner Sitzung am 10.06.2020 beschlossen, dass
u.a. eine ämterübergreifende Berichtsvorlage zum Thema „Gefahrenabwehr/ Infektionsbekämpfung“ erstellt werden soll.
Die politischen Gremien werden mit dem Bericht darüber informiert, mit welchen zahlreichen Aufgaben und Anforderungen die im Krisenstab vertretenen Ämter seit der ersten Infektion mit dem
Virus SARS-CoV-2 und damit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Münster konfrontiert sind.
Aufgrund der vielfältigen Aufgaben ergaben sich personelle Bedarfe, die vor Beginn der Pandemie
nicht absehbar waren. Auch für den Haushalt der Stadt Münster wird die Pandemie nicht ohne
Folgen bleiben. Daher arbeitet die Verwaltung daran, die entstehenden Haushaltsbelastungen und
Entlastungseffekte zu erfassen. Aktuell sind Prognosen dazu wegen der nach wie vor bestehenden Dynamik und fehlender Vergleichsmöglichkeiten jedoch kaum möglich.

Ziele/Teilziele/Zielerreichung
Mit der Berichtsvorlage werden die politischen Gremien über die Aufgaben, Personal- und Organisationsentwicklungen sowie die finanziellen Auswirkungen im Rahmen der Corona-Pandemie informiert.
Die Darstellungen machen deutlich, dass es für einen möglichen erneuten Infektionsanstieg und
auch für künftige Pandemien notwendig ist, nachhaltige Strukturen zu schaffen. Dies betrifft sowohl die Personalplanung bei den besonders betroffenen Ämtern als auch organisatorische Prozesse, wobei der Aspekt der Digitalisierung besonders hervorzuheben ist.

Finanzierung
Produktgruppe:
Auswirkungen auf den Ergebnisplan
Ja
Nein
Auswirkungen auf den Finanzplan
Ja
Nein
Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan 2020 enthalten?
Ja
Nein
teilw.
Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan 2021 enthalten?
Ja
Nein
teilw.
Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?
Ja
Nein
Bereits veranschlagt?
Ja
Nein
Die Corona-Pandemie wird nicht ohne Folgen für den Haushalt der Stadt Münster bleiben und verschiedenste Ämter betreffen. Aktuell sind Prognosen dazu jedoch wegen der nach wie vor bestehenden Dynamik und fehlender Vergleichsmöglichkeiten nicht möglich.

Pflichtigkeitsgrad
Die Maßnahme/Leistung ist

vollständig
überwiegend
überwiegend X vollständig freipflichtig
pflichtig
freiwillig
willig
Der Corona-Krisenstab der Stadt Münster hat in seiner Sitzung am 10.06.2020 beschlossen, dass
u.a. eine ämterübergreifende Berichtsvorlage zum Thema „Gefahrenabwehr/ Infektionsbekämpfung“ erstellt werden soll.

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration)

Die Corona-Pandemie mit all ihren Herausforderungen sowie die von der Stadtverwaltung initiierten
Maßnahmen betreffen die gesamte Münsteraner Gesellschaft unabhängig von Herkunft, Alter und
Geschlecht. Die Bürgerinnen und Bürger sahen und sehen sich konfrontiert mit Einschränkungen im
Lebensalltag, Verunsicherungen und Stress. Ein solidarisches Miteinander ist in diesen Zeiten besonders wichtig und wurde in Münster vorbildlich gelebt.

