Antrag
der Abgeordneten Mag.a Kollermann gemäß § 32 LGO 2001
betreffend: "Implementierung eines Dashboards "Niederösterreich impft"
Im Zuge der ersten Covid 19-Impfungen in Österreich wurde von Seiten des österreichischen
Gesundheitsministeriums ein Dashboard eingerichtet, bei dem man die Entwicklungen
bezüglich der Impfungen in Österreich beobachten können soll. Allerdings hat dieses
Instrument mehrere grundlegende Mängel. Das Dashboard sei laut Gesundheitsministerium
selbst leider nur eine "Prognose". Bei der „Prognose“ der bisher Geimpften handelt es sich
laut Ministerium lediglich um eine Hochrechnung auf Basis der zu den Impfstellen gelieferten
Impfdosen.
Die „Live-Prognose“ ist überhaupt nur ein Zähler, der zwischen 6.00 und 18.00 Uhr
sekündlich Impfungen dazurechnet, bis der für den jeweiligen Tag erwartete Wert erreicht
wird. Es fließen auch noch keine Daten aus dem Impfregister ein. Das jedoch ist freilich für
eine Steuerung und Analyse der Impfaktion entscheidend, die derzeitige Lösung daher
unzureichend.
Das Gesundheitsministerium stellt die Fertigstellung dieses Dashboards bis März in
Aussicht. Frühestens dann soll es eine Echtzeiterfassung des Verlaufs der Impfaktion geben.
Dass es anders möglich ist, zeigen Beispiele aus den Bundesländern, allen voran Vorarlberg.
Auf einer Website des Landes (auf: https://impfung.lwzvorarlberg.at/grafana/d/_GdBmuaMk/vorarlbergimpftpublic?orgId=1&from=1610913600000&to=now&refresh=5m&kiosk abrufbar) werden
Daten öffentlich und transparent dargestellt. Zu den Daten gehören die Anzahl von
Vormerkungen gesamt (inklusive bereits geimpfter Personen), Impfungen gesamt, davon
Zweitimpfungen sowie die Anzahl der Berechtigten unterteilt in 1. Impfung (Angabe in
"%"), sowie 2. Impfung (Angabe in "%"). Des Weiteren ist ersichtlich, zu welchem
Zeitpunkt Vormerkungen vorgenommen wurden.
Diese Informationen schaffen Vertrauen in die Impfstrategie des Landes. Vertrauen, das
dringend notwendig ist, um die Covid 19-Impfkampagne erfolgreich auszurollen und damit
einen wesentlichen Beitrag zu leisten, die Covid 19-Pandemie zu beenden.

Die Gefertigte stellt daher folgenden
Antrag:
Der Hohe Landtag wolle beschließen:
„Die Landesregierung wird im Sinne der Antragsbegründung aufgefordert, die notwendigen
Schritte zu setzen, um ein Dashboard analog dem Vorarlberger Modell (Minimalvariante)
einzurichten, um maximale Transparenz und Nachvollziehbarkeit in Bezug auf die Impfungen
zu garantieren."
Der Herr Präsident wird ersucht, diesen Antrag dem Gesundheits-Ausschuss zur Vorberatung
zuzuweisen.

