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Punkt 1 der Tagesordnung 

  Aktuelle Viertelstunde  

Fabio Reinhardt (PIRATEN) führt aus, Beratungsstellen wie auch dem Flüchtlingsrat zufol-
ge würden viele Flüchtlinge trotz des ihnen ausgehändigten Hostelgutscheins keine Unter-
kunft finden und seien von Obdachlosigkeit bedroht. Sei dem Senat dieser Missstand bekannt, 
bzw. was gedenke er zu tun, um ihn zu beheben?  
 
Staatssekretär Dirk Gerstle (SenGesSoz) erläutert, in der letzten Woche hätten beim LA-
GeSo täglich zwischen 1 500 und nahezu 1 800 geflüchtete Personen vorgesprochen, sowohl 
neu nach Berlin gekommene Personen als auch solche, die weitere Leistungen in Anspruch 
hätten nehmen wollen. Die Platzkapazitäten der konkret benannten Hostels reichten dafür in 
der Regel nicht aus. Aus diesem Grund stelle das LAGeSo Kostenübernahmeerklärungen aus; 
Gutscheine für eine Unterbringung in Hostels, mit denen sich die betroffenen Personen selbst 
um eine Unterbringung bemühen müssten. Diese Maßnahme diene der Vermeidung von Ob-
dachlosigkeit, sei aber auch aus Sicht des LAGeSo nicht zufriedenstellend. Das Landesamt 
verfolge daher den Ansatz, kurzfristig weitere Unterkunftsplätze anbieten zu können. Nachtei-
lig an der Hostelunterbringung sei, dass die Geflüchteten dort nicht betreut würden und die 
Qualitätskontrolle erschwert sei. In der Vergangenheit hätten aber durchaus Kontrollen statt-
gefunden. So sei ein Bezirk aufgrund einer starken Inanspruchnahme eines Hostels auf diese 
Einrichtung aufmerksam geworden und habe sie gemeinsam mit dem LAGeSo überprüft.  
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Ob und in welchem Maße die ausgegebenen Kostenübernahmeerklärungen in Anspruch ge-
nommen würden oder ob die Flüchtlinge stattdessen bei Verwandten oder Bekannten unter-
kämen, zeige sich erst bei Rücklauf der Erklärungen bzw. wenn die Betroffenen, die keine 
Unterkunft gefunden hätten, zum LAGeSo zurückkehren und in den Traglufthallen in der 
Kruppstraße untergebracht würden. 
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN) fragt, wie viele der Gutscheine, die laut Belegungsliste vom 
12. Mai 2015 an 1 470 Personen ausgegeben worden seien, konkret eingesetzt worden seien. 
 
Staatssekretär Dirk Gerstle (SenGesSoz) erwidert, die in der Statistik der Berliner Unter-
bringungsleitstelle aufgeführten Zahlen zur Hostelunterbringung bezögen sich auf die ausge-
händigten Kostenübernahmeerklärungen. Inwieweit sie in Anspruch genommen worden seien, 
ergebe sich aus dem Rücklauf der Erklärungen, der erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolge, 
da die Hostels teilweise Sammelabrechnungen einreichen würden. 
 
Heiko Thomas (GRÜNE) bittet um den aktuellen Sachstand zur Situation in der Neonatolo-
gie der Charité.  
 
Staatssekretärin Emine Demirbüken-Wegner (SenGesSoz) berichtet, am 13. April sei bei 
zwei Neugeborenen ein Befall von Serratien-Keimen diagnostiziert worden. Die Charité habe 
umgehend das Gesundheitsamt Mitte darüber informiert. Ein sogleich gebildetes Ausbruch-
team aus Vertretern der Charité und des Gesundheitsamtes tage bis zum heutigen Tage min-
destens einmal pro Woche. Auf Wunsch der Charité und des Gesundheitsamtes habe SenGes-
Soz sowohl einen Experten des Robert-Koch-Instituts als auch des LAGeSo in das Team ent-
sandt. 
 
Das letzte der fünf betroffenen Kinder sei nicht an demselben Keim erkrankt wie die anderen 
vier; bei ihm sei ein anderer Bakterienstamm festgestellt worden. Drei Neugeborene litten 
zusätzlich an einer Lungenentzündung, eines der Kinder leide an einer Augenentzündung. 
Laut Aussage des Infektionsschutzbeauftragten vom heutigen Tage erweise sich der Zustand 
der Kinder als stabil. Sie seien bis auf Weiteres von den anderen, nicht von den Keimen be-
troffenen Neugeborenen getrennt worden. Bis zum heutigen Tage gelte ein Aufnahmestopp 
für Neugeborene auf der Station. 
 
Heiko Thomas (GRÜNE) bittet um einen schriftlichen Bericht mit konkreteren Angaben zur 
Situation. 
 
Elke Breitenbach (LINKE) fragt, ob es zutreffe, dass die Sowo-Berlin GmbH von dem Vor-
haben Abstand genommen habe, eine Flüchtlingsunterkunft auf dem Grundstück in der Karl-
Marx-Straße zu errichten. 
 
Staatssekretär Dirk Gerstle (SenGesSoz) erläutert, die der Fachaufsicht vorgelegten Ent-
würfe zum Vertrag mit der Sowo-Berlin GmbH seien nicht zustimmungsfähig gewesen. Sie 
hätten beispielsweise unterschiedliche Vertragslaufzeiten hinsichtlich der Nutzung der Flücht-
lingseinrichtung und der Dauer der Anmietung des Grundstückes durch die Sowo-Berlin 
GmbH enthalten. In einem Gespräch mit der Sowo-Berlin GmbH sei dies erläutert worden. 
Parallel dazu habe diese mit Schreiben eines Anwalts Schadenersatzansprüche gegenüber dem 
LAGeSo geltend gemacht und verdeutlicht, dass sie von einer Realisierung des Vorhabens 
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möglicherweise absehen werde. Ob diese Aussage verbindlich sei, vermöge er nicht zu sagen. 
Das letzte Gespräch mit der Sowo-Berlin GmbH habe seines Wissens letzte Woche stattge-
funden. Er gehe nicht davon aus, dass ein Interessent noch Gespräche führe, wenn er die Ein-
richtung nicht errichten wolle.  
 
Elke Breitenbach (LINKE) erkundigt sich, was der Senat unternehme, damit in absehbarer 
Zeit auf dem Grundstück – mit oder ohne Sowo-Berlin GmbH – eine Unterkunft für Flücht-
linge errichtet werde. 
 
Staatssekretär Dirk Gerstle (SenGesSoz) teilt mit, seine Verwaltung sei stark an der Errich-
tung einer Flüchtlingsunterkunft auf dem Grundstück interessiert. Dafür bedürfe es allerdings 
des Abschlusses eines rechtssicheren und wirtschaftlich vertretbaren Vertrages. Die Verhand-
lungen darüber seien zum derzeitigen Zeitpunkt nicht abgeschlossen. Wenn sich das Vorha-
ben im Sinne der vom Land geforderten Sicherheit mit der Sowo-Berlin GmbH realisieren 
lasse, sei dies zu begrüßen. Andernfalls müsse der Eigentümer des Grundstückes dieses mög-
licherweise an jemand anderen vermieten, damit dort das inzwischen vorliegende Konzept 
umgesetzt werde. 
 
Die Fraktion der SPD und die Fraktion der CDU verzichten auf eine Frage. 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers erklärt die Aktuelle Viertelstunde für abgeschlossen. 
 
 
Punkt 2 der Tagesordnung 

  Aktuelles aus der Senatsverwaltung 0045 
GesSoz 

Senator Mario Czaja (SenGesSoz) erklärt, angesichts der Häufigkeit der Sitzungen des Aus-
schusses habe er keine über die Tagesordnung hinausgehenden aktuellen Sachverhalte zu be-
richten. 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers erklärt den ständigen Tagesordnungspunkt für vertagt. 
 
 
Punkt 3 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Situation der Pflegekräfte in den Berliner 
Krankenhäusern 
(auf Antrag der Fraktion Die Linke) 
 
Hier: Auswertung der Anhörung vom 26.05.2014 

0160 
GesSoz 

Staatssekretärin Emine Demirbüken-Wegner (SenGesSoz) bemerkt einleitend, in der An-
hörung seien insbesondere die Themen Personalausstattung in den Krankenhäusern, Personal-
schlüssel und Mindestpersonalvorgaben sowie die ausreichende Bereitstellung von Investiti-
onsmitteln angesprochen worden. Ihre Verwaltung habe zwischenzeitlich die Krankenhaus-

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/GesSoz/vorgang/gs17-0045-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/GesSoz/vorgang/gs17-0160-v.pdf
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planung abgeschlossen; sie müsse nunmehr noch von der Hausleitung abgezeichnet werden. 
Der Berliner Krankenhausplan 2016 bis 2020 sei mit vielen Partnern und Akteuren, auch im 
Rahmen einer Anhörung, erstellt worden und enthalte detaillierte Vorgaben zur Personalbe-
messung. Parallel dazu begleite das Land Berlin das aktuelle Gesetzgebungsverfahren auf 
Bundesebene zum Krankenhausstrukturgesetz. Hier gelte zu prüfen, wie die Ergebnisse auf 
landesrechtliche Regelungen übertragen werden könnten.  
 
Was die auskömmliche Investitionsfinanzierung angehe, blieben die anstehenden Haushalts-
beratungen im Abgeordnetenhaus abzuwarten. Die Berliner Krankenhäuser wiesen bekannt-
lich einen Investitionsstau und ein Investitionsdefizit auf. SenGesSoz habe auf Grundlage der 
InEK-Daten gefordert, dass den Berliner Krankenhäusern 219 Millionen Euro für eine aus-
kömmliche Finanzierung des Investitionsbedarfs zur Verfügung gestellt werden sollten. Aus 
dem Sondervermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt – SIWA – hätten die Krankenhäu-
ser ein Investitionspaket in Höhe von rd. 55 Millionen Euro erhalten; daneben seien der Cha-
rité Mittel in Höhe von 53 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden.  
 
Auf Grundlage des auf der Bundesebene entwickelten Krankenhausstrukturgesetzes könnte 
Berlin ggf. Bundesmittel für weitere Investitionen erhalten. Um aus diesem 500 Millionen 
Euro umfassenden Investitionsfonds 25 Millionen Euro zu erhalten, müsse das Land aller-
dings einen Investitionsansatz in Höhe von 50 Prozent aufweisen können.  
 
Nach Verabschiedung des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kom-
munen – Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – solle Berlin vom Bund Mittel zur Förde-
rung der Infrastruktur in Höhe von 138 Millionen Euro erhalten. Auch der Krankenhaussektor 
könne mit Mitteln aus diesem einmalig zur Verfügung gestellten Paket gefördert werden. 
SenGesSoz müsse in noch anstehenden Gesprächen insbesondere mit SenFin klären, welchen 
Anteil sie für diesen Zweck erhalte.  
 
In der Anhörung seien Personalquoten gefordert worden, mit denen das Verhältnis Pflegekraft 
zu Patient/-innen festgelegt werden solle. Die Erforderlichkeit solcher Quoten sei nachvoll-
ziehbar, damit weitere Kosteneinsparungen nicht zulasten der Pflege gingen – der Personal-
abbau finde im Übrigen bei den Ärzten nicht in gleichem Maße wie bei den Pflegekräften 
statt. Um die Qualität der Versorgung im Krankenhaus zu sichern, dürfe eine bestimmte 
Grenze nicht unterschritten werden. Für die Normalversorgung sei eine Quote von 1:5 – eine 
Pflegekraft für fünf Patient/-innen – gefordert worden; für die Intensivpflege eine Quote von 
1:2, für die Pflege von Patient/-innen mit besonderem Bedarf eine Quote von 1:1. Die reale 
Situation weise derzeit noch ein anderes Bild auf. Am Beispiel der Verordnung über Maßstä-
be und Grundsätze für den Personalbedarf in der stationären Psychiatrie – Psych-PV – zeige 
sich allerdings, dass auch in Bereichen, in denen bereits verbindliche Regelungen existierten, 
diese noch nicht in vollem Umfang umgesetzt würden.  
 
Der Krankenhausplan 2016 bis 2020 enthalte Regelungen zu personellen Vorgaben für ein-
zelne Teilbereiche. Wie die Verbesserungen sich in den nächsten Jahren auswirkten, könne 
noch nicht abschließend beurteilt werden; dies zeige erst die Umsetzung des derzeit noch 
nicht verabschiedeten Krankenhausplans. – Auf der Bundesebene sei das Thema ebenfalls 
aufgegriffen worden. Ob es hier zu einer nachhaltigen Verbesserung komme, müsse ebenfalls 
zunächst abgewartet werden. 
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Zur Personalbemessung: Mit Einführung der Budgetdeckelung im Januar 1993 seien die Re-
gelung der Psych-PV und die Pflege-Personalregelung – PPR – komplett finanziert worden. 
Die PPR sei im Jahr 1997 allerdings in Gänze aufgehoben worden. In den Folgejahren habe 
ein stetiger Stellenabbau eingesetzt, der auch, trotz weiterer Geltung der Psych-PV, die Psy-
chiatriestellen betroffen habe. Der Bund habe mit Hilfe des Pflegestellenförderprogramms 
versucht, diesen Trend aufzuhalten, ohne aber in der Zwischenzeit den Personalbestand des 
Jahres 1995 erreicht zu haben. Der Bund sei nun bestrebt, das Pflegestellenförderprogramm 
für die Jahre 2016 bis 2018 mit einem Volumen von 660 Millionen Euro neu aufzulegen. Für 
Berlin resultierten daraus 11 Millionen Euro pro Jahr, für die o. g. drei Jahre also insgesamt 
rd. 33 Millionen Euro. Die Krankenhäuser könnten damit drei bis vier Pflegestellen schaffen. 
Der Eigenanteil der Krankenhäuser liege bei 10 Prozent der Personalkosten. Noch ungeklärt 
sei allerdings die Anschlussfinanzierung ab dem Jahr 2019. Eine beim Bundesministerium für 
Gesundheit angesiedelte Expertenkommission, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern 
aus Praxis, Wissenschaft und Selbstverwaltung, prüfe eine geeignete Anschlussregelung und 
werde bis spätestens Ende 2017 Vorschläge unterbreiten, wie der Pflegebedarf im DRG-
System sachgerecht abgebildet werden könne. Das Land Berlin werde die Expertenkommissi-
on intensiv begleiten und klären, wie Berlin dort mit seinen Interessen vertreten sein könne. 
 
Im Rahmen der Anhörung habe Senator Czaja Stellung genommen zum Thema Betriebskos-
tenfinanzierung versus Investitionsfinanzierung und sei auf die in den letzten zehn Jahren 
erfolgte Reduzierung der Krankenhausinvestitionen eingegangen. Mit dem derzeitigen Dop-
pelhaushalt sei es gelungen, erstmalig wieder eine höhere Krankenhausinvestition zu errei-
chen – eine Steigerung um 20 Prozent. Erstmalig seit zehn Jahren, in denen keine Investitio-
nen vollzogen worden seien, hätten die Mittel von 50 auf 77 Millionen Euro erhöht werden 
können. Die frühere Senatorin für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz Katrin 
Lompscher habe gegen Ende ihrer Amtszeit im Jahr 2011 von einer Summe zwischen 
154,5 Millionen Euro und 255,3 Millionen Euro gesprochen und damit die richtige Größen-
ordnung genannt, die Berlin weit unterschreite. Es gelte nun, im folgenden Doppelhaushalt 
für den Bereich der Investitionsfinanzierung die Bewertungsrelation zu erreichen, die den 
Krankenhäusern Erleichterung verschaffe und eine gewisse Entspannung in der Personalbe-
messung ermögliche. 
 
Thomas Isenberg (SPD) hält fest, die Situation der Pflegekräfte in den Krankenhäusern sei 
deutschlandweit wie auch in Berlin als brenzlig zu bezeichnen. Er teile die Einschätzung der 
Gewerkschaften, dass jede unterbesetzte Nachtschicht genauso gefährlich sei wie mangelnde 
Hygiene. Es sei verständlich, dass sich bei den Beschäftigten in den Kliniken und auch im 
laufenden Tarifkonflikt massiv Unruhe verbreite. Die Tarifpartner könnten auch jenseits der 
gesetzlichen Änderungen bessere Regelungen verabschieden, und so wäre es begrüßenswert, 
würden die Verhandlungskommissionen der jeweiligen Tarifpartner über das hinausgehen, 
was notwendigerweise aufgegriffen werden müsse, auch wenn dies den finanziellen Druck 
auf die Einrichtungen u. U. erhöhe und bei den landeseigenen Häusern eine Belastung des 
Landeshaushalts bedeute. Es gelte anzuerkennen, dass die Pflegekräfte auf einem hohen Ni-
veau arbeiteten, dies aber zugleich mit Burn-out und dem Verschleiß ihrer Kräfte bezahlten. 
Hier bestehe ein gesamtgesellschaftlicher Bedarf, dieser Entwicklung entgegenzusteuern.  
 
Die Koalition habe im Nachgang zur Anhörung im letzten Sommer die Eckpunkte des Lan-
deskrankenhausplans erörtert. Anschließend habe der Ausschuss für Gesundheit und Soziales 
eine Resolution verabschiedet, die diverse Handlungsauflagen enthalte, um die Rahmenbe-
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dingungen des verschärften Wettbewerbs neu zu justieren. Eine Forderung laute, dass sich das 
Land Berlin auf Bundesebene für die Einführung von Personalbemessungsquoten im Kran-
kenhausbereich einsetzen möge. Soweit er den Senator verstanden habe, habe das Land Berlin 
diese Position auch vertreten. Nicht alle Bundesländer würden sich im gleichen Maße wie 
Berlin dafür einsetzen. Bis entsprechende Regelungen im Bundesausschuss verabschiedet 
würden, sei noch ein langer Weg zu beschreiten. Er begrüße, dass in Berlin auch die CDU 
diesen Weg mitgehe.  
 
Die in der Landeskrankenhausplanung aufgegriffenen Kriterien müssten gerichtsfest sein. 
Viele Fachgesellschaften lieferten gute Kriterien für die Intensiv- und Notfallmedizin. Er sei 
zuversichtlich, dass Berlin hier vorankommen werde. Zugleich sei ein Prüfauftrag ergangen, 
welche ergänzenden Qualitätskriterien noch von Relevanz seien und wie man zu einem 
Benchmarking gelange, damit publik werde, wie viel Personal in welchem Krankenhaus ein-
gesetzt werde. Diese Zahlen würden in der politischen Diskussion von Nutzen sein wie auch 
den Tarifpartnern bei der Durchsetzung ihrer Verhandlungspositionen helfen. Er gehe davon 
aus, dass der Prüfauftrag noch in diesem Jahr abgeschlossen werde und sodann über ein 
Benchmark der Krankenhäuser im Pflegebereich diskutiert werden könne. Er lade die Kran-
kenhausgesellschaft ein, sich an dieser Diskussion zu beteiligen und fachliche Vorschläge 
einzubringen. 
 
Seine Fraktion appelliere daran, dass sich die Politik noch stärker einbringe; das Land müsse 
mehr Investitionen im Krankenhausbereich tätigen. Hier sei bereits ein Aufwuchs zu ver-
zeichnen. Berlin stehe heute besser da, insbesondere auch dank des Anteils aus SIWA, als er 
es vor einem Jahr angenommen hätte. Andererseits werde die als nötig befundene Summe in 
Höhe von 220 Millionen Euro nicht erreicht. In diesem Handlungsfeld könnten die Parlamen-
tarier/-innen aller Fraktionen den Haushaltspolitikerinnen und -politikern gegenüber noch 
stärker als bisher deutlich machen, dass es sich hierbei nicht um Almosen drehe, auch nicht 
um Geld, das Private erhielten, sondern um notwendige Investitionen, die begründet lägen in 
dem Auftrag des Landes, in die öffentliche Daseinsvorsorge zu investieren. Er nehme wahr, 
dass sich das Bewusstsein im Parlament in diese Richtung insgesamt geschärft habe. 
 
Er danke den Gewerkschaften, die sich hierzu sehr engagierten, und appelliere an die Pflege-
kräfte wie auch an die Ärzteschaft und an andere Beschäftigte im Gesundheitswesen, den 
Gewerkschaften beizutreten und sich nicht dem Druck zu beugen, der ausgeübt werde, wenn 
es beispielsweise darum gehe, das Arbeitszeitgesetz einzuhalten. Hier sei noch viel zu leisten, 
um bestehende Defizite zu beheben. Der Organisationsgrad der Gewerkschaften schwanke 
zwischen 5 und 20 Prozent. In Ergänzung zu einer guten Gesetzgebung sei es dringend not-
wendig, die Organisations- und Verhandlungsmacht der Tarifpartner zu stärken.  
 
Jasenka Villbrandt (GRÜNE) stellt fest, viele der in der Anhörung erwähnten Probleme 
seien bereits bekannt gewesen, dennoch sei es kein Leichtes gewesen zu hören, in welchem 
Zustand sich manche Teile der Krankenversorgung befänden. Überrascht habe sie, dass die 
Arbeit auf der Intensivstation oder während der Nachtschicht unter so schwierigen Bedingun-
gen für das Pflegepersonal vonstattengehe. 
 
Die Anzuhörenden hätten darauf verwiesen, dass vorhandene Stellen in den Krankenhäusern 
häufig nicht besetzt werden könnten, da kein adäquates Personal gefunden werde. Immer häu-
figer müssten Leiharbeitskräfte eingestellt werden, die die fehlenden Pflegekräfte ersetzten. 
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Dieser Einsatz führe allerdings zu einer deutlichen Verschiebung im Verhältnis zu den fest 
angestellten Pflegekräften. Was habe der Senator hier zwischenzeitlich unternommen? Liege 
dazu ein Konzept vor? 
 
Die meisten Pflegekräfte übten ihren Beruf sehr gerne aus, auch wenn es sich um eine schwe-
re und dabei schlecht honorierte Tätigkeit handele. Diese positive Einstellung werde zuneh-
mend in den Hintergrund treten angesichts der mittlerweile starken – auch psychischen – Be-
lastung und dem daraus resultierenden hohen Krankenstand. 
 
Angesichts des in Deutschland bereits herrschenden Pflegekräftemangels werde man sich 
letztlich um die Anwerbung von Pflegekräften aus anderen Ländern bemühen müssen. Dies 
sei an sich bereits problematisch. Speziell in Berlin existierten allerdings noch Schwierigkei-
ten bei der Anerkennung ausländischer Qualifikationen, und diese Probleme seien hausge-
macht. Sie habe zwei junge Menschen begleitet, die in ihren Ländern als Altenpfleger ausge-
bildet worden seien und die zudem die deutsche Sprache beherrschten. Dennoch hätten sie 
fast ein Jahr benötigt und keinerlei Unterstützung der Verwaltung erhalten, bis ihre Ausbil-
dung anerkannt worden sei und sie nach Deutschland hätten wechseln können. Hier sei vieles 
verbesserungsbedürftig. 
 
Noch nicht eingelöst sei die Zusage, sich mehr für die Vertretung der Pflege in den Geschäfts-
führungen einzusetzen. – Positiv zu erwähnen sei, dass künftig eine Ausbildung zur Kranken-
pflegehelferin, zum Krankenpflegehelfer angeboten werde. Zu bemängeln sei hingegen, dass 
dies nicht für die Altenpflege gelte. – Zur Personalbemessung wünsche sie vom Senat genaue-
re Details. 
 
Alexander Spies (PIRATEN) bestätigt, die in der Anhörung zur Sprache gekommenen Prob-
leme seien bereits lange bekannt. Das Argument, viele Stellen könnten aus Mangel an geeig-
netem Personal nicht besetzt werden, werde allerdings häufig als Vorwand genutzt, die Stel-
len gar nicht erst einzurichten. Von der Charité, die weitere Stellen geschaffen habe, wisse er, 
dass dort auch die doppelte Anzahl an Stellen hätte besetzt werden können.  
 
Deutschland sei durchaus ein attraktiver Standort für Pflegekräfte aus dem Ausland. Das 
Thema sollte aber mit Vorsicht behandelt werden. Er halte es nicht für gerechtfertigt, dass 
Ärzte beispielsweise aus Polen nach Deutschland geholt würden und dort dann Versorgungs-
lücken entstünden. Es gelte, eine gesamteuropäische Sicht auf die Situation beizubehalten. 
 
Gerade auch mit Blick auf die Verhältnisse im Ausland sei in Deutschland ein Ungleichge-
wicht zwischen Ärzten und Pflegekräften zu beklagen. Die Pflegekräfte würden hier vor-
nehmlich als Hilfskräfte der Ärzte angesehen, statt dass ihre Profession als eigenständiger 
Gesundheitsberuf anerkannt sei. Der Beruf müsse eine Aufwertung erfahren. Ein Ärztemangel 
sei nicht zu konstatieren. Letztlich würden mehr Pflegekräfte benötigt und nicht so viele Ärz-
te, wie derzeit schon vorhanden seien. Die Personalkosten müssten somit nicht ins Unermess-
liche steigen, um eine sinnvolle Versorgung zu gewährleisten, vielmehr müsste das Verhältnis 
austariert werden. Der Präsident der Ärztekammer stehe einer Aufwertung der Pflegeberufe 
im Vergleich zum Arztberuf durchaus positiv gegenüber. 
 
Pflegekräfte, die in Spanien oder Griechenland ausgebildet worden seien, seien gewohnt, we-
sentlich mehr Handlungen vorzunehmen, die in Deutschland wiederum den Ärzten vorbehal-
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ten seien. Viele von ihnen schätzten die Arbeitsbedingungen in Deutschland als schlecht ein, 
wenn sie ihre fachlichen Kenntnisse hier tendenziell nicht anwenden könnten; sie blieben 
dann auch nicht lange in Deutschland. 
 
Die problematischen Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte hingen auch mit den Stellenschlüs-
seln zusammen. Es sei kontraproduktiv, insbesondere bei einem hohen Krankenstand, dass 
Pflegerinnen und Pfleger oftmals nur eine Zweidrittelstelle innehätten, sie aber häufig wie 
Vollzeitkräfte eingesetzt würden. Hier müssten strukturelle Veränderungen vorgenommen 
werden. Er begrüße es, dass im Landeskrankenhausplan offenbar die Forderung seiner Frakti-
on in Bezug auf die Stellenschlüssel aufgenommen worden sei.  
 
Der Einsatz von freiberuflich tätigen Pflegekräften sei an sich nichts Schlechtes, insbesondere 
wenn sie dazu beitrügen, Engpässen auch bei der mobilen Pflege entgegenzuwirken. 
 
Dr. Wolfgang Albers (LINKE) spricht für seine Fraktion. – Befasse man sich mit der Ent-
wicklung der Berliner Krankenhäuser, so müsse der Zeitraum ab dem Jahr 1993 betrachtet 
werden. Von 1993 bis 2000 seien die Investitionen für die Krankenhäuser um rund 200 Milli-
onen Euro, also um 71 Prozent, von 330 Millionen Euro auf 133 Millionen Euro gesenkt wor-
den. In den Folgejahren bis 2007 habe eine weitere Absenkung auf 84 Millionen Euro stattge-
funden – noch einmal um 41 Prozent.  
 
Zum Krankenhausplan seien zwar Handlungsauflagen beschlossen worden, er könne aller-
dings nicht erkennen, dass sie Eingang in den Entwurf gefunden hätten. Dass eine Quote bei 
der Personalbemessung notwendig sei, sei unbestritten. Laut Staatssekretärin sei sie im Kran-
kenhausplan vorgesehen. In welchen Größenordnungen werde eine solche Quote eingeführt? 
Herr Abg. Isenberg hingegen appelliere an den Bund, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. 
– [Thomas Isenberg (SPD): Beides!] – Noch völlig ungeklärt sei, ob es überhaupt möglich sei, 
über den Krankenhausplan Einfluss auf die Stellenbesetzung zu nehmen. Er befürchte, die 
Senatsverwaltung werde feststellen, dass sie keine Handhabe habe, eine solche Quote festzu-
legen. 
 
Ebenfalls noch ungelöst sei das Problem, dass die Krankenhäuser angesichts der nicht aus-
kömmlichen Investitionsmittel die Investitionen über die Quersubventionierung aus den Gel-
dern ersetzten, die eigentlich für mehr Pflege vorgesehen seien. Im Rahmen der Diskussion 
über SIWA habe Senator Czaja erklärt, diese Mittel würden nicht zu 100 Prozent finanziert. 
Vielmehr erwarte man von den Krankenhäusern eine entsprechende Gegenfinanzierung, um 
noch „kleinere Hebeeffekte“ zu finden. Genau diese Effekte würden sich wiederum auf die 
Personalausstattung auswirken, da es die Mittel seien, die für die Quersubventionierung benö-
tigt würden. Auf der einen Seite werde also zu Recht festgestellt, dass mehr Investitionen be-
nötigt würden. Auf der anderen Seite bediene man sich genau der gleichen Mechanismen, die 
dazu führten, dass die Krankenhäuser die Mittel, die sie für die Pflege erhielten, dafür nicht 
einsetzen könnten.  
 
Dabei gehe es nicht um tarifliche, sondern um gesetzliche Regelungen. Die tarifliche Rege-
lung führe dazu, dass die Krankenhäuser – zumeist die öffentlichen, bei denen die Gewerk-
schaften einen relativ starken Organisationsgrad erreicht hätten und die, wie aktuell die Cha-
rité, in der Lage seien, einen solchen Stellenschlüssel durchzusetzen – in einen sog. Wettbe-
werbsnachteil den Häusern gegenüber gerieten – in der Regel den privaten oder freigemein-
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nützigen –, die sich an einen solchen Stellenschlüssel nicht zu halten brauchten. Das Perso-
naldumping sei damit nicht zu unterbinden. Dies gelinge nur über eine einheitliche, also eine 
gesetzliche Regelung. 
 
Die Arbeitsbereiche von Arzt und Pflegekraft seien völlig verschieden; es handele sich hier 
um zwei unterschiedliche Berufsbilder. Die Pflegekräfte pflegten, der Arzt stelle die Diagno-
se, lege die Behandlung fest und sei dafür auch verantwortlich. Natürlich seien dabei Koope-
rationen notwendig; beide Bereiche hätten eng, kollegial und verantwortlich zusammenzuar-
beiten. Die „Diskussion auf Augenhöhe“ verschiebe aber das eigentliche Problem. Für den 
Pflegebereich komme es darauf an, adäquate und vernünftige Arbeitsbedingungen für das 
Personal zu schaffen – familienfreundliche Arbeitszeiten, gute Bezahlung und Wegfall der 
Arbeitsverdichtung.  
 
Joachim Krüger (CDU) merkt an, zuweilen sei es von Vorteil, wenn die Auswertung einer 
Anhörung in einem zeitlichen Abstand zu dieser stattfinde. Zwischenzeitlich eingeleitete 
Entwicklungen würden umso deutlicher, beispielsweise was die Abschaffung des Schulgeldes 
bei der Altenpflege angehe. Er gehe davon aus, dass der Senat die Entwicklung sehr genau 
beobachte, um zu klären, ob dies auch für die Therapieberufe gelten sollte. Hierzu werde man 
weiterhin Berichte einfordern.  
 
Die Altenpflegekampagne „Gepflegt in die Zukunft“ habe seiner Einschätzung nach eine po-
sitive Resonanz erfahren. Sie sei in der Öffentlichkeit sehr gut aufgenommen worden und 
habe viel dazu beigetragen, dass dem Berufsbild eine höhere Aufmerksamkeit zuteilwerde 
und die Menschen, die in diesem Bereich tätig seien, die Anerkennung erführen, die sie ver-
dienten. Das ersetze natürlich nicht die Notwendigkeit einer weiteren Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen etc. Hier sei man auf einem guten Wege. 
 
Es stehe zu hoffen, dass neben dem gewerkschaftlichen Engagement Unterstützung für die 
Pflegekräfte auch durch eine Pflegekammer gelinge. Letzten Untersuchungen zufolge steige 
die Verweildauer in den Berufen zumindest bei den examinierten Kräften. Würde sich diese 
Tendenz etablieren, wäre viel gewonnen. 
 
Heiko Thomas (GRÜNE) fragt, ob es zutreffe, dass die Mittel, die für die Kampagne „Ge-
pflegt in die Zukunft“ eingesetzt worden seien, originärerweise für die Pflegestützpunkte vor-
gesehen gewesen seien. – Jede Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft sei ein gesamtgesell-
schaftlich gesehen guter Beitrag. Sie löse allerdings nicht die Probleme im Pflegebereich. 
Eine Pflegekammer würde sich beispielsweise um die Erstellung von Leitlinien kümmern, die 
dringend benötigt würden. Was die Einrichtung einer Kammer angehe, unterstütze er die For-
derungen des Senators. Sollte die Koalition hierzu in den nächsten Monaten nichts zuwege 
bringen, wäre dies eine vertane Chance für Berlin, insbesondere für die Pflegenden selbst. 
Was sei andernfalls geplant, um die Pflege wenigstens z. B. in dem gemeinsamen Landes-
gremium aufzunehmen? Das Thema Pflegekammer beziehe sich mehr auf Fragen der Selbst-
verwaltung, weniger auf Tarifthemen.  
 
Die Staatssekretärin habe darauf hingewiesen, dass die Psych-PV in den psychiatrischen Ab-
teilungen der Krankenhäuser nicht umgesetzt werde. Daraus könne eigentlich nur der Schluss 
gezogen werden, das DRG-System im Bereich der Psychiatrie nicht einzuführen. Dennoch 
werde genau darüber diskutiert. Setze sich der Senat auf Bundesebene dafür ein, das Thema 
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dauerhaft als erledigt anzusehen und wieder auf die alte Regelung zurückzugreifen bzw. zu 
einer Reform der Psych-PV zu gelangen? 
 
Er bitte um einen aktuellen Sachstand zum Investitionsfonds des Bundes im Krankenhausbe-
reich, aus dem Berlin 25 Millionen Euro erhalten könnte. Seines Wissens sollten diese Mittel 
auch für gezielte Umstrukturierungsmaßnahmen verwendet werden. Was plane der Senat in 
diesem Zusammenhang? Laut Beschluss der CDU-Fraktion Berlin vom 31. Mai 2015 stelle 
die CDU einen vorrangigen Investitionsbedarf beim Campus Benjamin Franklin fest. Worum 
handele es sich dabei konkret? Dem Beschluss könne er nicht entnehmen, dass die CDU einen 
Investitionsbedarf im Krankenhausbereich insgesamt erkenne. Es sei lediglich die Rede da-
von, dass sie mit der neuen Krankenhausfinanzierung die Berliner Krankenhäuser dabei un-
terstützen wolle, notwendige Sanierungen und Modernisierungen vorzunehmen. An anderen 
Stellen werde die benötigte Summe genau benannt. Er hätte sich gewünscht, wären auch hier 
die 290 Millionen Euro aufgeführt, die die Staatssekretärin erwähnt habe. Im Beschluss sei 
nicht einmal die Summe von 140 Millionen Euro genannt, die er für mindestens notwendig 
halte.  
 
Die derzeitige Streiksituation könne er nachvollziehen; er unterstütze sie auch. Welche Hal-
tung nehme der Senat dazu wie auch zu dem Umstand ein, dass Berlin innerhalb etwa eines 
Jahres die neue Pflegedirektorin an der Charité verliere? 
 
Er stimme mit Herrn Abg. Dr. Albers darin überein, dass das Berliner Krankenhausgesetz 
eine Grundlage enthalten sollte, die den Senat ermächtige, Personalquoten einzuführen. Wie 
schätze der Senat die rechtliche Möglichkeit dazu ein? In anderen Bundesländern werde derlei 
bereits praktiziert. Oder sei der Senat der Meinung, er könne seine Forderungen allein auf der 
Grundlage des Krankenhausplans umsetzen? Rechtsakte erfolgten letztlich per Bescheid, 
nicht per Krankenhausplan. Dort, wo bereits anerkannte Leitlinien existierten, beispielsweise 
im OP-Bereich, könnte man bereits aktiv werden; für andere Bereiche würden noch entspre-
che Vorlagen benötigt. Die Pflegekammer könnte, wenn sie denn eingerichtet werde, ein 
Gremium sein, das solche Grundlagen schaffe. – Die vom Senat geplante Einführung der 
Quoten im Bereich der Rettungsstellen halte er für problematisch. Der alte Krankenhausplan 
habe bereits einen entsprechenden Passus enthalten, dieser sei nur nie angewandt worden. Er 
sei gespannt, was der Senat sich im nächsten Jahr, im Wahljahr, tatsächlich umzusetzen ge-
traue.  
 
Wie bewerte der Senator den Vorgang innerhalb der DRK-Schwesternschaft? Zeitungsberich-
ten zufolge solle die frühere Oberschwester Bezüge in Höhe von über einer halben Million 
Euro erhalten habe. Wie sei hier der aktuelle Sachstand? 
 
Senator Mario Czaja (SenGesSoz) erläutert, SenGesSoz wolle, was die personalbezogenen 
Qualitätsanforderungen im Krankenhaus angehe, in den Krankenhausplan alle Möglichkeiten 
einer fachärztlichen und pflegerischen Mindestversorgung aufnehmen, so wie dies beispiels-
weise in Nordrhein-Westfalen – NRW – bereits erfolgt sei. Das sei noch nicht für alle Berei-
che möglich, für die er dies für notwendig und wünschenswert erachte. Beispielsweise sei es 
derzeit rechtlich nicht möglich, Mindestvoraussetzungen beim Pflegepersonal in der Nacht-
schicht festzusetzen. Bei der Bemessung des Personals und der Transparenz von Personalda-
ten stelle sich das Problem der Vergleichbarkeit – welche Aufgaben übernähmen examinierte 
Krankenschwester und Pfleger oder Pflegehilfskräfte in den Krankenhäusern? – wie auch die 
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Frage, wie die Leiharbeit bewertet werden solle. Bei Vivantes könne Berlin Einfluss auf den 
Einsatz von Leiharbeitskräften ausüben, da das Land selbst mit internem und externem Lea-
sing Ausgründungen in Leiharbeit vorgenommen habe. Beim Besuch einer Intensivstation 
habe ihm eine Krankenschwester davon berichtet, welche Vorzüge sich für sie – als früher 
fest angestellte Kraft – aus der Leiharbeit ergäben: Sie verdiene mehr als vorher, könne sich, 
anders als zuvor, auf die Dienstplansicherheit verlassen – werde sie heute kurzfristig für einen 
Wochenendeinsatz angefragt, koste das dem Krankenhaus sehr viel Geld –, und sie könne 
sich aussuchen, in welchem Krankenhaus und unter welchem Chefarzt sie arbeiten wolle. 
Gefalle ihr ein Haus nicht, könne sie problemlos in ein anderes wechseln. Die Zeitarbeitsfir-
ma stelle ihr zudem ein Auto zur Verfügung. Er habe daraufhin bei Vivantes nachgefragt, wie 
sich die Kosten für den „Einkauf“ von Intensivkrankenschwestern entwickelt hätten und fest-
gestellt, dass heute sehr viel mehr Geld für diese Kräfte ausgegeben werde als dies für eine 
Festanstellung im eigenen Unternehmen der Fall wäre. In bestimmten Segmenten seien Oli-
gopole entstanden, die von Zeitarbeitsfirmen beherrscht würden; die Krankenhäuser müssten 
auf diese zugreifen. An dieser Negativentwicklung hätten sich Charité und Vivantes im über-
proportionalen Maße beteiligt, anders als beispielsweise die DRK-Schwesternschaft, die, be-
gründet in ihrem Selbstverständnis, fast nie so vorgegangen sei. 
 
Seit Anbeginn seiner Mitgliedschaft im Aufsichtsrat von Vivantes habe er sich für die Limi-
tierung der Leiharbeit, auch als interne Maxime mit der Beschäftigtenvertretung, eingesetzt. 
Die Leiharbeit sollte unter 5 Prozent liegen, was noch nicht überall der Fall sei. Das interne 
Leasing sei mittlerweile beendet, eine Tochtergesellschaft aufgelöst worden. Stattdessen wür-
den zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Laut Frau Dr. Grebe würden 
schrittweise Stellen für bis zu 300 zusätzliche Pflegekräfte ausgeschrieben. Anders als im 
ländlichen Raum gelinge es in Berlin derzeit noch recht gut, die benötigten Kräfte auch zu 
finden. Das Abwerben von Pflegekräften aus dem Ausland werde ebenso wie das Abwerben 
von Personal aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern – auch von dort – kritisch 
gesehen. Es gelte vor allem, Pflegekräfte selbst auszubilden.  
 
Erkundige man sich bei Pflegekräften nach den nachteiligen Bedingungen ihres Berufs wür-
den sie zunächst die mit ihrer Arbeit einhergehende physische und psychische Belastung, das 
Thema Dienstplansicherheit, gerade für teilzeitbeschäftigte Kräfte, und die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf nennen. Die Bezahlung werde auch genannt, nie aber an erster Stelle. Die 
kurze Verweildauer von Pflegekräften gerade in der ambulanten Pflege müsse zum Nachden-
ken anregen. Die Themen Attraktivität des Altenpflegeberufs und der Pflege im Krankenhaus 
oder der stationären Pflege müssten auch, aber nicht nur von der Politik begleitet werden, 
beispielsweise durch die Investitionsförderung der Krankenhäuser. 
 
Er befürworte eine Transparenz bezogen auf die Anzahl des in den jeweiligen Krankenhäu-
sern tätigen Personals. Allerdings müsse geklärt werden, nach welchen Regularien diese ge-
schaffen werden könne. Es sei sinnvoll, mit der Berliner Krankenhausgesellschaft die Frage 
zu besprechen, welche Zahlen in Berlin veröffentlicht werden könnten. Berlin nehme, was die 
Transparenz beispielsweise der Versorgungsdaten angehe, eine Vorreiterrolle ein – ein Um-
stand, der im Übrigen nicht in dieser Legislaturperiode, sondern davor entstanden sei. Eine 
Veröffentlichung dieser Daten sei damals aus Sicht der Berliner Krankenhausgesellschaft 
umstritten gewesen. Heute würden sie die Versorgungsdaten mit veröffentlichen. Der Druck 
habe also geholfen. 
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Der Ausschuss erhalte Ende August/Anfang September einen Bericht, in dem seine Verwal-
tung Stellung zu den Auflagen nehmen werde, die der Fachausschuss Krankenhausplanung in 
Bezug auf die Eckpunkte des Krankenhausplans vorgegeben habe. SenGesSoz werde alle 
Möglichkeiten der personalbezogenen Qualitätsanforderungen im Krankenhausplan umset-
zen. Die Verwaltung werde dabei auch zu bundespolitischen Fragestellungen Stellung neh-
men, wo Berlin Einfluss darauf habe bzw. wo, wenn der Bund Veränderungen vornehme, 
SenGesSoz im Krankenhausplan nachsteuern könne. 
 
Das Beispiel der von der Staatssekretärin erwähnten Psych-PV zeige, dass Personalvorgaben, 
die eigentlich auch als Grundlage für die Verhandlungen mit den Kostenträgern hätten dienen 
sollen, auch nicht immer hilfreich seien. Einer Abfrage bei den Krankenhäusern zufolge wer-
de die Psych-PV in den seltensten Fällen vollständig eingehalten.  
 
Zur Frage von Herrn Abg. Thomas, wie die Mindestvorgaben und das, was beispielsweise aus 
NRW bekannt sei, nach Berlin überführt und umgesetzt werden könne: Der Krankenhausplan 
sei das eine, das rechtlich relevante Instrumentarium sei der Feststellungsbescheid, der für alle 
Berliner Krankenhäuser ergehe. Für die Charité sei es ordnungspolitisch nicht vorgesehen, 
dass sie einen solchen Bescheid erhalte; dies sei in keinem Bundesland der Fall. Sein Ansin-
nen sei es, die Vorgaben in die jeweiligen Feststellungsbescheide aufzunehmen. Sodann sei 
zu klären, inwieweit es sinnvoll sei, das LKG anzupassen und die Vorgaben, die im Kranken-
hausplan inhaltlich umgesetzt würden, mit dem notwendigen Instrumentarium zu versehen 
und damit auch im LKG Festsetzungen vorzunehmen. Noch in diesem Herbst werde darüber 
diskutiert, ob Feststellungsbescheide alleine ausreichten. 
 
Ein Einmischen seinerseits in die Belange der Charité sei ihm durch den Geschäftsvertei-
lungsplan des Senats untersagt; er verzichte insofern auf eine Äußerung zu den Kündigungs-
gründen der Pflegedirektorin. – Bei Vivantes habe er einige Male mit der Geschäftsführung 
sowie mit den Pflegedirektoren der jeweiligen Standorte über die Einbindung der Pflege in 
den Vorstand und in die Geschäftsführung gesprochen. Man habe ein System besprochen, wie 
die Pflege in den Vorstand eingebunden werde. Die Pflege selbst habe bei Vivantes keinen 
Sitz in der Geschäftsführung übernehmen wollen, vielmehr präferiere sie eine Form der stän-
digen separaten Konsultation mit den medizinischen Bereichen, weil sie dort dezentral orga-
nisiert seien und es andernfalls zu einer Veränderung der Stärke der Pflegedirektoren an den 
jeweiligen Standorten kommen würde. Man habe einen Weg gefunden, um die Pflege in der 
Geschäftsführung zu stärken. Die Aussage der Pflegedirektorin der Charité, dass bei Vivantes 
Dinge möglich wären, die bei der Charité noch nicht machbar seien, könne und dürfe er nicht 
kommentieren, jedenfalls nicht für den Senat. 
 
Den Krankenhausfonds des Bundes und die damit verbundenen Auflagen schätze er derzeit 
kritisch ein, vor allem für Berlin. Dies habe er auch gegenüber dem Bund deutlich gemacht. 
Die reine Fokussierung auf einen Bettenumbau, teilweise „Abwrackprämie“ genannt, im Zu-
sammenhang mit der Krankenhausfinanzierung halte er für falsch. Dass allein der Umbau 
finanziert werde in den Bundesländern, die in Sachen Krankenhaus- und Bettenplanung weni-
ger aktiv als Berlin gewesen seien, habe mit dem Leistungsgedanken, der ansonsten in der 
Koalition hin und wieder geäußert werde, nicht viel zu tun. Auch die derzeit für Berlin gel-
tenden strengen Auflagen halte er für kritisch. Es sei ungewiss, ob Berlin demnach überhaupt 
einen Anteil an dem Bundesprogramm erhalte. Mit dem Anteil von 5 Prozent – 25 Millio-
nen Euro –, den Berlin erhalten könnte, wären derzeit offensichtlich nur der Bettenabbau und 
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der Umbau von Krankenhäusern beispielsweise zu Pflegeeinrichtungen finanzierbar. Da in 
Berlin bereits ein starker Bettenabbau stattgefunden habe, stehe derlei nicht auf der Agenda. 
Auch der Beschluss der CDU-Fraktion vom Wochenende biete keinen Ansatzpunkt, darüber 
zu diskutieren; dort sei formuliert, dass ein weiterer Bettenabbau in der Charité nicht vorgese-
hen sei.  
 
SenGesSoz habe sich mit der Wissenschaftsverwaltung und der Finanzverwaltung auf ein 
Bettenportfolio der Charité verständigt. Möglicherweise könnte es sinnvoll sein, die avisierte 
Summe von 25 Millionen Euro für eine Fokussierung auf die Herzmedizin am Herzzentrum 
und am Standort Virchow einzusetzen. Er bemühe sich beim Bund darum, dass eine Formu-
lierung gefunden werde, die es dem Land Berlin ermögliche, seinen Anteil zu erhalten. Sen-
Fin würde diesen Betrag bei den Haushaltsberatungen gerne schon für SenGesSoz einpreisen; 
auch ihr gegenüber habe er verdeutlicht, dass es noch nicht sicher sei, dass Berlin ihn erhalte. 
Das Land erhalte den Anteil im Übrigen nur unter der Voraussetzung, dass es weiterhin auf 
dem Niveau der Vergangenheit in seine Krankenhäuser investiere und die 25 Millionen Euro 
zusätzlich kofinanziere. Bei der Krankenhausfinanzierung – inklusive Darlehensprogramm – 
von 97 Millionen Euro müsste das Land also mindestens auf eine Summe von 122 Millionen 
Euro kommen. Die SIWA-Mittel ließen sich nicht dafür anrechnen, weil sie nicht als Kran-
kenhausförderung, sondern als Zuschlag gälten. 
 
Der Vorgang in der DRK-Schwesternschaft, über den er – auch von der Geschäftsführung der 
DRK – informiert sei, werde intern aufgearbeitet. SenGesSoz habe keinen Einfluss auf die 
Höhe der Vergütung von Schwestern oder Ärzten innerhalb von Krankenhäusern. Er müsse 
darauf setzen, dass solche Themen, die zu berechtigter Disharmonie innerhalb der Pflege-
schaft führten, in den Krankenhäusern geklärt würden. 
 
Zu den Themen Personalmindestvorgaben im Krankenhausplan und Vertretung von Pflege-
kräften in unterschiedlichen Institutionen, sei das gemeinsame Landesgremium nach 
§ 90a SGB V bereits angesprochen worden. Was bislang an personalbezogenen Qualitätsan-
forderungen für den Krankenhausplan auch aus anderen Bundesländern bekannt sei, beziehe 
sich stets sehr viel stärker auf den ärztlichen als auf den pflegerischen Bereich. Dass die Min-
destanforderungen für die Pflege unterproportional zu denen für Ärzte ausgeprägt seien, liege 
darin begründet, dass die Qualitätsanforderungen zumeist in Gremien diskutiert würden, in 
denen die Ärzteschaft über die Ärztekammer oder die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
vertreten sei, z. B. im G-BA, in den Fachgesellschaften oder in der Krankenhausgesellschaft 
etc. Der Pflegebereich habe hingegen keine eigene Stimme. Hier existierten viele unterschied-
liche Berufsverbände. Da diese nicht über eine eigene Kammer verfügten, stehe die Pflege mit 
ihren Mindestanforderungen schlechter da als andere Bereiche, und zwar unabhängig von der 
Diskussion über ein Agieren auf Augenhöhe. Es sei richtig, dass die Ärzte starke und selbst-
bewusste Pflegekräfte benötigten. In anderen Ländern würde ihnen durch Delegation und 
Substitution von Aufgaben viel mehr Verantwortung übertragen, als dies in Deutschland der 
Fall sei. Teilweise seien dort auch eine höhere Akademisierung der Pflegeberufe sowie, und 
zwar bedingt durch starke Pflegekammern, viel stärkere Gewerkschaften zu verzeichnen. Alle 
Vergleiche mit anderen europäischen Ländern zeigten, dass, wer starke Pflegekräfte und eine 
starke Pflege in den Gewerkschaften wünsche, zugleich auch eine Standesinstitution benötige. 
Wer die Kammern für antiquierte Einrichtungen halte, möge bedenken, dass sich die bereits 
bestehenden Kammern in anderen Bereichen nicht auflösten. Schleswig-Holstein, Rheinland-
Pfalz und Niedersachsen, drei SPD-regierte Länder, hätten den Weg in Richtung Einrichtung 
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einer Pflegekammer eingeschlagen und täten dies aus gutem Grund. Ein drittes Bundesland, 
das eine Pflegekammer einführe, führe dazu, dass über die Einrichtung einer Bundespflege-
kammer diskutiert werden müsse. Berlin habe somit nicht nur die Möglichkeit, seine eigenen 
Themen im Bereich der Pflege zu lösen, sondern die Pflege in Deutschland insgesamt zu stär-
ken. Er führe diese Diskussion daher mit viel Engagement und halte sie im Übrigen nicht für 
eine parteipolitische Angelegenheit. 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers erklärt die Besprechung für abgeschlossen. 
 
 
Punkt 4 der Tagesordnung 

 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Situation der Ausbildung und Beschäftigung von 
Pflegefachkräften und Gesundheitsfachberufen in 
Berlin 
(auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU) 
 
Hier: Auswertung der Anhörung vom 20.01.2014 

0034 
GesSoz 

 b) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Planung und Ausgestaltung der Alten- und 
Krankenpflegeausbildung in Berlin 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 
 
Hier: Auswertung der Anhörung vom 20.01.2014 

0107 
GesSoz 

Staatssekretär Dirk Gerstle (SenGesSoz) verweist darauf, dass viele der zur Besprechung 
anstehenden Themen bereits im Zusammenhang mit dem vorherigen Tagesordnungspunkt 
bzw. in früheren Sitzungen des Ausschusses besprochen worden seien. Die Ausbildung zur 
Krankenpflegehelferin, zum Krankenpflegehelfer sei auf den Weg gebracht worden, ebenso 
die Entscheidung, das Schulgeld abzuschaffen. Die Diskussion zur Einrichtung einer Pflege-
kammer sei ein gutes Stück vorangebracht worden, und die im Rahmen des Landespflegeaus-
schusses diskutierten und konkret umgesetzten Vorhaben seien ebenfalls bereits im Ausschuss 
besprochen worden.  
 
Jasenka Villbrandt (GRÜNE) erinnert an die Ausführungen der Anzuhörenden, wonach eine 
Reform der Pflegeausbildung insgesamt dringend notwendig sei. Angesichts der vielzähligen 
Reformvorhaben sei diese Diskussion allerdings stark von der Angst geprägt, dass die Alten-
pflege dabei keine adäquate Berücksichtigung finde und das Ausbildungssystem für die Al-
tenpflege letztlich überflüssig werde. Diese Ängste müssten ernst genommen werden. Sie 
habe stets darauf gedrungen, dass bei der Debatte über eine neue, generalistische Ausbildung 
auch Expertinnen und Experten der Altenpflege Mitsprache erhalten müssten. Bei der heute 
im Ausschuss geführten Diskussion über die Krankenpflege sei noch einmal die Nähe beider 
Berufe deutlich geworden. Auch die in der Krankenpflege Tätigen seien heutzutage immer 
öfter mit älteren Patientinnen und Patienten konfrontiert, die häufig nicht nur eine Erkran-
kung, sondern mehrere gesundheitliche Probleme aufwiesen. Die Kompetenz der Altenpflege-

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/GesSoz/vorgang/gs17-0034-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/GesSoz/vorgang/gs17-0107-v.pdf
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rinnen und -pfleger wäre sicherlich auch im Krankenhaus gefragt. Werde eine neue Ausbil-
dung kreiert, sollten beide Berufsbilder berücksichtigt werden. 
 
Zur Attraktivität einer Ausbildung trage wesentlich bei, dass sie in anderen Ländern als Quali-
fikation anerkannt werde; die EU-Kompatibilität der Ausbildung sei daher ein wichtiger As-
pekt. Gerade im Bereich der Altenpflege müsse sich diesbezüglich etwas ändern. Alle in der 
Anhörung vertretenen Expertinnen und Experten hätten betont, wie wichtig die Durchlässig-
keit und der modulare Aufbau des Ausbildungssystems seien. 
 
Sie bitte um Information, was in Bezug auf die Abschaffung des Schulgeldes für die Alten-
pflegeausbildung geplant sei. Was sei hier ab wann vorgesehen? Diejenigen, die aktuell für 
die Pflege benötigten würden und derzeit ihre Ausbildung absolvierten, müssten weiterhin 
Schulgeld zahlen. Warum sei Berlin nicht in der Lage gewesen, für dieses wichtige Thema 
eine Lösung zu finden? 
 
Es sei bedauerlich, dass die offenbar geplante Ausbildung zur Altenpflegehelferin, zum Al-
tenpflegehelfer nicht gemeinsam mit der Ausbildung zur Krankenpflegehelferin, zum Kran-
kenpflegehelfer angegangen werde. Die Ausbildung für Altenpflegehelfer/-innen sei dringend 
notwendig, insbesondere angesichts der zahlreichen Maßnahmen zur Vorbereitung auf diese 
Tätigkeit, die derzeit angeboten würden. Auf die Dauer sei das für die gesamte Pflege nicht 
tragbar.  
 
Sie begrüße, dass die Pflegenden sich für eine Pflegekammer entschieden hätten. Eine Betei-
ligung in allen sie betreffenden Gremien sei sehr wichtig. Ihre Fraktion erwarte, dass der Se-
nat das Votum der Pflegekräfte berücksichtige. 
 
Welche Wirkung und welche Ziele habe die Imagekampagne erreicht? Welche weiteren Maß-
nahmen habe der Senat eingeleitet, um mehr Auszubildende für den Pflegeberuf zu gewin-
nen? 
 
Ülker Radziwill (SPD) äußert, sie sehe es noch nicht als gesichert an, dass die Pflegekammer 
in Berlin innerhalb dieser Legislaturperiode eingerichtet werde. Zum einen bestehe hierzu 
noch Gesprächsbedarf innerhalb der Koalition, zum anderen sollte die vorgenommene Befra-
gung näher geprüft werden. Sie bezweifle, dass ihr ein deutliches Votum aller Bereiche für 
die Einrichtung einer solchen Kammer zu entnehmen sei. Zudem sollte geprüft werden, ob die 
gewählte Form der Befragung adäquat gewesen sei. In Rheinland-Pfalz sei ein wirklicher, 
neutraler Zugang zur Abstimmung ermöglicht worden. Berlin habe das anders gehandhabt.  
 
Das Ergebnis – 58 Prozent Befürwortung – überzeuge sie bislang nicht. Wie sei der Anteil 
derer zu deuten, die nicht wüssten, was eine Pflegekammer sei und dennoch an der Befragung 
teilgenommen hätten? Die o.g. Zahl berge viele Fragen in sich, über die im Interesse derer, 
die im Pflegebereich arbeiteten, in der nächsten Ausschusssitzung intensiv gesprochen wer-
den müsse. 
 
Zum Stand der Umsetzung und zum Zeitplan der generalistischen Pflegeausbildung bitte sie 
um einen aktuellen Sachstand. – Welche Ergebnisse habe die Kampagne „Gepflegt in die Zu-
kunft“ zutage gefördert? Sei erkennbar, dass mehr junge Menschen Interesse am Pflegeberuf 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 16 Inhaltsprotokoll GesSoz 17/59 
1. Juni 2015 

 
 

 
- pl - 

 

entwickelt hätten und die Zahl der Ausbildungsverhältnisse gestiegen sei? Habe SenGesSoz 
Veränderungen in der Vergütung herbeiführen können? 
 
Der Pflegeberuf gehe mit hohen Qualitätsanforderungen einher. Stark in der Kritik stünden 
der Bedarf und der Aufwand an Dokumentationen. Vielfach werde der Wunsch geäußert, die 
Dokumentationen zielgerichteter auf die Qualitätsanforderungen zu fokussieren. Habe der 
Senat hierzu bereits Veränderungen umgesetzt? 
 
Treffe ihr Eindruck zu, dass der Aspekt interkulturelle Öffnung in der Pflege in der Ausbil-
dung keinen hohen Stellenwert einnehme? Seien hier Verbesserungen geplant? 
 
Dr. Wolfgang Albers (LINKE) spricht für seine Fraktion und betont, Altenpflege sei keine 
Krankenpflege. Die Altenpflegeverbände wie auch die Altenpflegeschulen legten großen 
Wert auf eine Differenzierung. Dies sollte auch in der politischen Diskussion berücksichtigt 
werden. Was die generalisierte Ausbildung angehe, verträten sie eine andere Haltung als von 
Frau Abg. Villbrandt dargestellt.  
 
Altenpflege an sich sei zunächst einmal keine medizinische Pflege. Die soziale Komponente 
dieser Arbeit sei sehr viel ausgeprägter als bei der Krankenpflege; die Ausbildungen für beide 
Berufe seien insofern nicht miteinander gleichzusetzen. Auch im Bereich der Kinderkranken-
pflege werde eine spezialisierte Ausbildung benötigt, weil die Arbeit spezifische Probleme 
mit sich bringe. Nichtsdestotrotz sollte die Ausbildung von Krankenpflegekräften auch die 
besondere Situation des älteren und des sehr alten Menschen berücksichtigen und eine geriat-
rische Komponente beinhalten. 
 
In den frühen Achtzigerjahren sei die Abschaffung der einjährigen Ausbildung in der Alten- 
wie in der Krankenpflege begrüßt worden, weil sie eine Dequalifizierung des Pflegeberufs 
bedeutet habe. Die so ausgebildeten Kräfte hätten zwar auch Hilfsarbeiten ausgeführt, seien 
aber in den Krankenhäusern oder Pflegeheimen durch zusätzliche Schulungen in die Situation 
versetzt worden, ähnliche oder teilweise identische Tätigkeiten wie die Fachkräfte auszuüben, 
ohne dafür dasselbe Gehalt zu beziehen. Die Grünenfraktion müsse näher erläutern, warum 
sie einerseits die Einrichtung einer Pflegekammer befürwortete, andererseits die Differenzie-
rung unter den Pflegenden vorantreibe, indem sie zusätzliche, dequalifizierende Ausbildungs-
gänge befürworte.  
 
Lediglich 68 der 703 Befürworter der Pflegekammer – 5,6 Prozent – seien laut Studie zur 
Akzeptanz einer Pflegekammer in Berlin bereit, mehr als 11 Euro Mitgliedsbeitrag pro Monat 
zu zahlen. Bei 28 803 examinierten Pflegekräften kämen bei einem Mitgliedsbeitrag von 
5 Euro – einem im Übrigen trügerischen Wert – knapp 1,68 Millionen Euro pro Jahr zusam-
men; pro Tag wären es ca. 4 700 Euro. Damit lasse sich eine Kammer nicht finanzieren. Den 
Pflegekräften sollte der reale Mitgliedsbeitrag genannt werden; eine erneute Abstimmung 
würde sicherlich ein anderes Ergebnis zeitigen. 
 
Alexander Spies (PIRATEN) betont, entscheidend sei der Inhalt des Gesetzentwurfs zur 
Pflegekammer, den der Senat vorzulegen habe. – Verbesserungen in der Ausbildung seien 
ebenso vonnöten wie eine generalisierte Ausbildung und die Ausbildung für Helferinnen und 
Helfer. In den letzten Jahrzehnten sei vielen Quereinsteigerinnen und -einsteigern mit einem 
teilweise nur geringen Ausbildungsgrad der Zugang zum Pflegeberuf ermöglicht worden. Das 
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müsse nicht automatisch schlecht sein – Learning by Doing sei ein in vielen Ländern erfolg-
reich angewandtes Prinzip, während in Deutschland in der Regel mehr Wert auf Diplome und 
Zeugnisse gelegt werde. Die Aufstiegschancen dieser Kräfte seien allerdings sehr gering. 
Ihnen sollte der Zugang zu einer weiteren Ausbildung ermöglicht werden; wer in der Pflege 
arbeite, sollte die Chance haben, sich zu qualifizieren und einen Berufsabschluss zu erwerben. 
Die Ausbildung zur Pfleghelferin, zum Pflegehelfer könne für sie wie auch für Menschen, die 
Interesse an einer Tätigkeit in der Pflege hätten, darin aber noch keine Erfahrung gesammelt 
hätten, die Möglichkeit eines niedrigschwelligen Einstiegs bieten. Diese Ausbildung vermittle 
lediglich minimales Wissen und nicht die Kompetenz, die im Rahmen einer Fachpflegeaus-
bildung vermittelt werde. Jemand, der eine solche Ausbildung absolviert habe, sollte, wenn er 
dies wünsche, anschließend in die Fachausbildung wechseln können, möglicherweise auch 
mit berufsbegleitenden Maßnahmen, die es ermöglichten, dass die Betreffenden sich nach und 
nach entsprechende Qualifikationen aneigneten und in den Beruf hineinwachsen könnten. 
Dieses Anliegen sollte gefördert werden.  
 
Die Akademisierung der Pflege bedeute letztlich nicht, dass jeder Pfleger, jede Pflegerin aka-
demisch ausgebildet sein müsse. Dass Pflegekräfte einer anderen Tätigkeit nachgingen als die 
Ärzteschaft, sei unbestritten. Wenn er von Augenhöhe spreche, bedeute dies nicht, dass sich 
Pflegende in die Belange der Ärzte oder Ärzte in die Pflege einmischen sollten, sondern dass 
beide gleichberechtigt ihren Anteil an der Gesundheitsversorgung leisten könnten, was im 
Moment nicht der Fall sei. 
 
Er erhalte, wie alle anderen Abgeordneten auch, Einladungen oder Schreiben von Lobbyver-
bänden mit Hinweisen, was zu tun oder zu lassen sei. Er beschäftige sich mit den Belangen 
der Betroffenen und sei dabei zu dem Schluss gekommen, dass die Altenpflegeinstitutionen 
und -verbände eher auf Besitzstandswahrung statt auf Weiterentwicklung des Systems ausge-
richtet seien. Gerade deswegen sei eine generalisierte Ausbildung mit einer Spezialisierung 
auf Altenpflege eine gute Lösung. Ein Altenpfleger sei sicherlich kein Krankenpfleger, aller-
dings schade es nicht, könnte er auch Brüche oder Verletzungen behandeln, die im Altenheim 
häufig aufträten, statt lediglich einen Arzt zu rufen, der bei Knochenbrüchen oftmals schlech-
ter helfen könne als eine ausgebildete Fachpflegekraft. Eine modularisierte Ausbildung würde 
Grundqualifikationen vermitteln, die zu beherrschen in allen Bereichen sinnvoll und notwen-
dig sei. Sodann könnte die entsprechende Spezialisierung in Richtung Alten- oder Kranken-
pflege stattfinden. In der Anhörung sei darauf hingewiesen worden, dass man von dieser Art 
der Ausbildung noch weit entfernt sei. Hier sei also noch viel zu tun. 
 
Jasenka Villbrandt (GRÜNE) fragt, ob der Senat bereits Veränderungen bei den veralteten 
Fort- und Weiterbildungsverordnungen vorgenommen habe. – Nehme der Senat an den halb-
jährlich stattfindenden Gesprächen mit der AOK teil, bei denen Pflegethemen im Fokus stün-
den?  
 
An dem anfänglich noch recht übersichtlich gestalteten Flyer, der im Rahmen der Studie zur 
Akzeptanz einer Pflegekammer als Information für die Pflegekräfte gedacht gewesen sei, sei, 
auch aus den Reihen der SPD-Fraktion, kritisiert worden, er sei zu stark aus einer befürwor-
tenden Warte formuliert. Er sei letztlich ausgesprochen unübersichtlich und wenig verständ-
lich gestaltet gewesen. Welches Demokratieverständnis herrsche bei der SPD-Fraktion vor, 
wenn sie sage, die Befragung interessiere sie nicht? Frau Abg. Radziwill habe doch der Prä-
sentation des Umfrageergebnisses beigewohnt. Sie sollte sich mit ihren Kolleginnen und Kol-
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legen in anderen Bundesländern darüber ins Benehmen setzen, ob es sinnvoll sei, diese Mei-
nung aufrechtzuerhalten.  
 
Das Engagement von Herrn Abg. Dr. Albers gegen die Pflegekammer sei nicht nachvollzieh-
bar. Würde er sich ebenso engagiert für die Abschaffung der Ärztekammer einsetzen, wie er 
gegen die Pflegekammer argumentiere, würde sie ihm Glauben schenken.  
 
Sie befürworte die Entscheidung des Senats, die einjährige Ausbildung zur Pflegehelferin, 
zum Pflegehelfer wieder einzuführen. Es wäre wünschenswert, würde dies auch für den Be-
reich der Altenpflege geschehen. Wie komme Herr Abg. Dr. Albers mit der Realität zurecht, 
wenn er es begrüße, dass die Ausbildung zur Pflegehelferin, zum Pflegehelfer abgeschafft 
worden sei? In allen Bereichen sei zu beobachten, dass gerade einmal ein, zwei Fachkräfte 
vor Ort eingesetzt würden, während der restliche Anteil der Arbeitskräfte aus Pflegehelfer/-
innen bestehe. Dass diese zunehmend auch eine höhere Qualifikation benötigten, sei unbe-
stritten. Im Unterschied zu der Zeit, als die einjährige Ausbildung für Helfer/-innen erstmalig 
angeboten worden sei, würden die Kräfte heute nach Besuch eines dreiwöchigen Kurses ge-
nauso für die Arbeit mit Menschen zugelassen wie nach einer halbjährigen Schulung. Es sei 
falsch zu behaupten, eine qualifizierte Arbeit beginne erst bei den Fachpflegekräften. Für jene 
Kräfte, die darunter tätig seien, bestehe Bedarf, eine Regelung zu finden.  
 
Ihr sei wichtig, dass ein modulares System installiert werde, das zudem durchlässig sei. Eine 
Spezialisierung der Kräfte sei dabei dennoch möglich. Andere Länder böten nicht die in 
Deutschland übliche Altenpflegeausbildung an. Die dort ausgebildeten Kräfte würden den-
noch gute Arbeit leisten. Damit spreche sie sich nicht gegen die Qualifikationen aus, die die 
Pflegekräfte während der Ausbildung oder auch danach in Deutschland erwerben würden; sie 
wolle sie auch nicht missen. Es spreche aber nichts dagegen, dass Altenpfleger/-innen medi-
zinische Kenntnisse bzw. Krankenpfleger/-innen Kompetenzen im Bereich der Altenpflege 
erwürben. Die in Deutschland ausgebildeten Pflegekräfte sollten zudem auch im Ausland ar-
beiten können, ohne sich dafür noch einmal neu qualifizieren zu müssen. Dies sei ein wichti-
ger Aspekt der Wertschätzung dieser Berufe. 
 
Ülker Radziwill (SPD) äußert, auch Frau Abg. Villbrandt habe vor der Befragung zur Pfle-
gekammer gefordert, der Ausschuss sollte sich zuvor mit den in der Umfrage gestellten Fra-
gen befassen. Dieses Anliegen habe die Grünenfraktion nicht weiterverfolgt; es sei kein ent-
sprechender Antrag oder Besprechungspunkt von ihnen eingegangen. Die Kritik an der Ge-
staltung des Flyers sei verwunderlich. Ebenso überrasche sie, dass die Grünenfraktion das 
Ergebnis der Studie kommentarlos hinnehme. Sie selbst habe keinen Einfluss auf die Befra-
gung genommen, sondern lediglich der Präsentationsveranstaltung beigewohnt. Sie nehme die 
Befragung ernst und wolle aus diesem Grund die Fragen wie auch die Antworten genauer 
prüfen. 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers erklärt die Besprechung für abgeschlossen. – Die an den 
Senat gerichtete Fragen würden von diesem im Zusammenhang mit dem folgenden Tagesord-
nungspunkt beantwortet. 
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Punkt 5 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Interkulturelle Öffnung der ambulanten und 
stationären Pflege 
(auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU) 
 
Hier: Auswertung der Anhörung vom 24.02.2014 

0009 
GesSoz 

Jasenka Villbrandt (GRÜNE) stellt klar, kultursensible Pflege umfasse mehr als die Anspra-
che der Menschen in der jeweiligen Muttersprache, die Berücksichtigung von Essgewohnhei-
ten oder Essensvorschriften, das Wissen über religiöse Gebote oder die Entscheidung, ob je-
mand von einer Frau oder einem Mann gepflegt werde. Kultursensible Pflege sei ein Quali-
tätsmerkmal in der Pflege und bedeute u. a., dass auf besondere Wünsche und Lebensge-
schichten eingegangen werde und Werte und ethische Normen der Bewohner/-innen, Kund/-
innen oder Patient/-innen beachtet würden. Die Qualitätsmerkmale müssten von allen Pflege-
kräften beherrscht und beachtet werden, egal welche Wurzeln sie hätten. Um dies zu errei-
chen, müsste die Pflege insgesamt mehr Wertschätzung erhalten. Die Pflegekräfte müssten 
die entsprechende Sensibilität für diese Arbeit mitbringen oder entwickeln, die Leitungsebene 
von stationären wie anderen Einrichtungen müsste dies unterstützen und bereit sein, Zeit und 
Geld dafür zu investieren. Solange es um die Pflege so stehe wie bisher, sei diesbezüglich 
kein nennenswertes Vorankommen zu erwarten. Der Senat möge den Sachstand zur Förde-
rung der interkulturellen Öffnung der ambulanten und stationären Pflege darlegen. Wo beste-
he noch Handlungsbedarf, wo seien Erfolge zu verzeichnen? 
 
Ülker Radziwill (SPD) fragt, welche der vom Kompetenz Zentrum Interkulturelle Öffnung 
der Altenpflege – Kom-zen – für diese Legislaturperiode erarbeiteten Handlungsempfehlun-
gen im Anschluss an die Anhörung umgesetzt worden seien. Welcher Schwerpunkt sei gesetzt 
worden? Die interkulturelle Öffnung spiele auch in den Leitlinien der Berliner Seniorenpolitik 
eine wesentliche Rolle. Was sei diesbezüglich bereits umgesetzt worden? Sie stimme mit ih-
rer Vorrednerin darin überein, dass kultursensible Pflege sehr wichtig sei. Deren Umsetzung 
und Weiterentwicklung sei bereits gut vorangebracht worden. 
 
Alexander Spies (PIRATEN) führt aus, für die interkulturelle Öffnung der Pflege wäre es 
vorteilhaft, würden gezielt Migrantinnen und Migranten oder Menschen mit Migrationshin-
tergrund für eine Ausbildung angesprochen und gewonnen. Die Anhörung habe bestätigt, dass 
die Förderung der kultursensiblen Pflege und der interkulturellen Kompetenz Bestandteil der 
Ausbildung und der Ausbildungspläne sei. Die Pflege alter oder kranker Migrantinnen und 
Migranten erfolge in der Regel allerdings ambulant. Die Pflegestationen seien diesbezüglich 
bereits entsprechend tätig, wobei eine Verbesserung sicherlich möglich sei. Sie sollten gezielt 
Menschen mit Migrationshintergrund oder den erforderlichen Kenntnissen anwerben und in 
diesem Bereich einsetzen. 
 
Elke Breitenbach (LINKE) merkt an, dass das erreichte Maß der interkulturellen Öffnung in 
der Pflege bekanntlich nicht ausreiche, wenngleich Berlin im Vergleich zu anderen Städten 
oder Regionen immer noch gut dastehe. Die Stadt verfüge über viele Potenziale, ohne sie je-
doch zu nutzen. Sei geplant, gemeinsam mit den Jobcentern zu klären, ob die Erwerbslosen, 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/GesSoz/vorgang/gs17-0009-v.pdf
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vor allem auch jene mit Migrationshintergrund, Interesse an einer Umschulung hätten, um in 
der Pflege tätig werden zu können? Auch viele geflüchtete Menschen brächten Erfahrungen 
und Qualifikationen in diesem Bereich mit. Viele erhielten ggf. keine Anerkennung ihrer be-
ruflichen Abschlüsse bzw. könnten sich diese vielleicht nicht leisten. Welche Pläne habe der 
Senat, den geflüchteten Menschen, die nach dreimonatigem Aufenthalt hier arbeiten dürften, 
Angebote zur Qualifizierung zu unterbreiten? 
 
Ülker Radziwill (SPD) erinnert an die zu Beginn der Legislaturperiode aufgekommene De-
batte über den Pflegemissbrauch in einigen privaten, ambulanten Pflegediensten, die überwie-
gend Menschen mit Migrationshintergrund pflegten und deren Inhaber zum Teil einen Migra-
tionshintergrund hätten. Seien die Fälle geprüft worden, wenn ja, mit welchem Ergebnis?  
 
Jasenka Villbrandt (GRÜNE) bemerkt, die zu Pflegenden wie auch die Pflegekräfte stellten 
mittlerweile eine immer buntere Mischung von Menschen dar, insbesondere was ihre Her-
kunft angehe. Seien die Ziele der interkulturellen Öffnung entsprechend verändert und den 
gewandelten Herausforderungen angepasst worden? Vor vielen Jahren sei bereits gefordert 
worden, mehr Menschen mit Migrationshintergrund in die Pflege zu holen, damit die zu Pfle-
genden mit Migrationshintergrund Ansprechpartner hätten. Heute sei dies teilweise bereits 
erfolgt. Wie aber werde die interkulturelle Öffnung vorangetrieben? Es gehe nicht nur darum, 
eine gemeinsame Sprache zu sprechen, sondern z. B. auch darum, die Lebensgeschichten der 
Menschen anzuerkennen. 
 
Sei die kultursensible Pflege in den Rahmenverträgen des Senats verankert worden, sodass 
Klarheit darüber bestehe, was in diesem Bereich erwartet werde und was kultursensible Pfle-
ge ausmache? Wie wirke sich das auf die Finanzen aus? – Seien Neuigkeiten im Zusammen-
hang mit dem Gemeindedolmetscherdienst zu verzeichnen, der in der Pflege ebenfalls häufig 
benötigt werde? 
 
Staatssekretär Dirk Gerstle (SenGesSoz) erläutert, die Länder forderten seit vielen Jahren 
die Einführung einer generalistischen Pflegeausbildung, die sich aufgliedern solle in eine 
Grundausbildung und eine Vertiefungsphase. Basis dafür sei die Feststellung, dass die Pflege 
bis zu einem gewissen Grad durchaus gemeinsame Kernkompetenzen und Inhalte zu vermit-
teln habe, dass aber dennoch eine Spezialisierung vonnöten sei, weil die Krankenpflege nicht 
gleichzusetzen sei mit der Alten- oder Kinderkrankenpflege. Die Vertreter der jeweiligen Be-
rufszweige machten immer wieder deutlich, dass die Zielrichtung und teilweise auch die er-
forderlichen Kompetenzen unterschiedlich ausfielen. Der Entwurf für ein Pflegeberufsgesetz, 
den der Bund angekündigt habe und der von den verschiedenen Bund-Länder-Arbeitsgruppen 
vorbereitet werde – auch unter Beteiligung Berlins –, werde dies berücksichtigen müssen. Im 
Juni würden die entsprechenden Sitzungen auf Länderebene stattfinden. Der Bund werde vo-
raussichtlich im Anschluss daran einen Entwurf für ein Pflegeberufsgesetz vorlegen. Dieser 
sollte im Ausschuss für Gesundheit und Soziales besprochen werden; Berlin werde sich über 
die zuständigen Gremien weiterhin beteiligen. Man werde sich dabei auch mit den immer 
lauter werdenden Hinweisen aus der Fachszene beschäftigen müssen. Die Altenpflegekräfte 
befürchteten die Abschaffung ihres Berufs, die Krankenpflegekräfte einen möglichen Bedeu-
tungsverlust ihres Berufs. Darüber sollte ebenso gesprochen werden wie über die finanziellen 
Auswirkungen der Veränderungen. In der letzten Legislaturperiode des Bundestages sei kein 
Konsens über die Finanzierung der Reform gefunden worden, weshalb eine inhaltliche Dis-
kussion über die Ausgestaltung der Ausbildung nicht in dem Maße stattgefunden habe, wie es 
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heute der Fall sei. In diesem Zusammenhang würden auch die Akademisierung und die Fort- 
und Weiterbildung diskutiert. Diese Aspekte müssten ebenso Eingang in den Gesetzentwurf 
des Bundes finden wie die Durchlässigkeit der verschiedenen Berufe und der jeweiligen Ebe-
ne innerhalb der Berufe. Dies entspreche einer Grundforderung der Länder. 
 
Der Altenpflegekampagne eine konkrete Auswirkung zuordnen zu wollen, sei schwierig. Die 
Internetseite sei sehr häufig aufgerufen worden, ebenso seien zahlreiche Nachfragen bei den 
dort präsentierten Ausbildungsbetrieben zu verzeichnen gewesen. Die Kampagne habe also 
eine gute Resonanz erfahren. Es gebe plausible Anhaltspunkte dafür, dass das Ziel der Image-
kampagne – die Öffentlichkeit für den Altenpflegeberuf zu sensibilisieren und ihn in den Fo-
kus der Aufmerksamkeit zu rücken – erreicht worden sei. Während der Dauer der Kampagne 
seien die Ausbildungszahlen um rund 7 Prozent gestiegen. Er sei nicht so vermessen zu be-
haupten, dass dies eine alleinige Auswirkung der Kampagne sei; diese sei letztlich nur ein 
Baustein unter vielen. Die Rückmeldungen der Liga der Wohlfahrtsverbände und der Träger 
von Einrichtungen zeigten, dass es gelungen sei, mit der Kampagne sowohl Jüngere als auch 
Ältere anzusprechen. Sie habe die Menschen animiert, nachzufragen und sich damit zu be-
schäftigen, welche Inhalte mit der Tätigkeit verbunden seien und welche Chancen sich hinter 
dem Berufsbild verbergen würden.  
 
Es reiche natürlich nicht aus, allein die ohnehin schon qualifizierten Menschen anzusprechen. 
Ein weiterer Baustein liege darin, den Zugang zu dem Beruf auch nach unten zu öffnen. Aus 
diesem Grunde sei es seiner Verwaltung ein Anliegen, die Helferinnen- und Helferausbildung 
erneut zu installieren. Die Qualitätsdebatte, die dazu zu führen sei, sei vielschichtig. Momen-
tan werde die Helferinnen- und Helfertätigkeit in der Regel von Menschen wahrgenommen, 
die zuvor ein 240-stündiges Curriculum durchlaufen hätten. Eine einjährige Ausbildung sei 
dagegen durchaus geeigneter, bestimmte Fertigkeiten und Sachverhalte vertieft zu vermitteln. 
Sie trage damit zu einer verbesserten Qualität innerhalb der Pflege bei. Dieses Berufsbild dür-
fe dabei nicht zu einer „Einbahnstraße“ werden. Vielmehr sei darauf zu achten, dass den 
Menschen mit der entsprechenden Ausbildung und der anschließend erworbenen Berufserfah-
rung, aber auch auf Grundlage der erforderlichen schulischen Vorbildung die Möglichkeit 
gegeben werde, sich ggf. weiterzuqualifizieren und den Teil der Pflegefachkraftausbildung zu 
absolvieren. Der Gesetzentwurf für den Bereich der Krankenpflege werde derzeit erarbeitet; 
er befinde sich momentan in der Anhörung. Voraussichtlich noch vor der Sommerpause wer-
de er ins weitere Verfahren eingebracht werden könne. 
 
Arnfried Griesbaum (SenBildJugWiss) erläutert, in der Senatsklausur im Januar sei festge-
legt worden, dass das Schulgeld u. a. für die Altenpflegeausbildung entfallen solle, und zwar 
ab dem Schuljahr 2016/2017l, sprich: ab September 2016. Die zeitliche Präzisierung habe 
zunächst gefehlt und sei nachgeholt worden. Alle Berliner Berufsfachschulen für Altenpflege 
– gegenwärtig 34 – seien davon in Kenntnis gesetzt worden. Für diese bestehe insofern Klar-
heit. Die noch eingehenden Nachfragen bei seiner Verwaltung wie auch bei den Berufsfach-
schulen würden dahingehend beantwortet, dass im Moment noch alle das Schulgeld zu ent-
richten hätten. Davon ausgenommen seien diejenigen, die am Oberstufenzentrum Gesund-
heit I beschult würden. An dieser öffentlichen Schule sei noch nie Schulgeld erhoben worden. 
 
Ab September, mit Beginn des neuen Schuljahres, starte SenBildJugWiss einen neuen Schul-
versuch zum Ausbildungsgang staatlich geprüfte/r Pflegeassistent/-in. Dieser Ausbildungsbe-
ruf sei im Rahmen der Kultusministerkonferenz vorgesehen. Die Ausbildung dauere 18 Mo-
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naten und werde am Oberstufenzentrum Gesundheit I durchgeführt. Sie richte sich an Perso-
nen, die älter als 25 Jahre seien und ggf. keine geradlinige Schulbiographie vorweisen könn-
ten, u. a. auch an Migrantinnen und Migranten. Für die Letztgenannten werde im Moment ein 
der Ausbildung vorgeschalteter Sprachkurs angeboten, damit sie das Sprachniveau B2 er-
reichten. Teilnehmende ohne Schulabschluss hätten die Möglichkeit, im Rahmen der Ausbil-
dung diesen nachzuholen. Personen, die bei Abschluss der Ausbildung ein bestimmtes Leis-
tungsniveau erreichten, könnten eine um ein Jahr verkürzte Fachkraftausbildung in der Alten-
pflege oder Gesundheits- und Krankenpflege anschließen. Damit sei die Durchlässigkeit im 
Ausbildungssystem gewährleistet. Es stünden Überlegungen an, den Ausbildungsgang künftig 
zu verbreitern und ihn Personen ohne geradlinige Erwerbsbiographie anzubieten, die erst in 
einem späteren Lebensabschnitt die Attraktivität des Berufes erkannt hätten und sich neu ori-
entieren wollten. Das Vorhaben sei in Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Arbeit, 
Integration und Frauen entstanden, mit der seine Verwaltung eng kooperiere. 
 
Staatssekretär Dirk Gerstle (SenGesSoz) äußert, die Ausführungen seines Vorredners bestä-
tigten, dass die Imagekampagne zur Altenpflege nur eine Maßnahme von vielen gewesen sei. 
Zur Attraktivität des Berufs zähle natürlich auch die Bezahlung. Zum 1. April 2014 sei in der 
ambulanten Pflege eine Vergütungssteigerung in Höhe von 4 Prozent vorgenommen worden. 
Hochgerechnet auf das gesamte – restliche – Jahr habe dies eine Steigerung um 3 Prozent 
ausgemacht. Für das Jahr 2015 sei eine Vergütungssteigerung in Höhe von 3,53 Prozent ver-
einbart worden. Davon müssten 2,5 Prozent bei den Beschäftigten direkt ankommen; dies sei 
eine Forderung, auf die SenGesSoz in den Verhandlungen stets insistiert habe. 0,5 Prozent 
würden für ein Strukturmodell für eine effizientere Dokumentation in der ambulanten Pflege 
eingesetzt. Daneben sei bereits im vergangenen Jahr verhandelt worden, dass die Praxisanlei-
ter in der ambulanten Pflege pro Auszubildenden und Woche mit 2,5 Stunden freigestellt 
würden. Auch dies habe sich für dieses Jahr in der Vergütungssteigerung mit 0,5 Prozent aus-
gewirkt.  
 
Darüber hinaus habe im Landespflegeausschuss Einvernehmen darüber bestanden, dass der 
bisherige Schlüssel Praxisanleiter/Schüler, der bislang mit 1:2 angesetzt worden sei, auf das 
Verhältnis 1:3 abgeändert werde, und zwar befristet bis Ende 2016. Eine Arbeitsgruppe werde 
sich bis Ende 2016 mit der Qualität in der praktischen Ausbildung auseinandersetzen und klä-
ren, welcher Schlüssel der tatsächlich angemessene sei.  
 
An den Halbjahresgesprächen mit der AOK nähmen, neben den Vertreterinnen und Vertretern 
aus der Fachabteilung, in der Regel der Senator, die Staatssekretärin und er teil. Seitens der 
AOK seien neben Herrn Michalak die jeweiligen Bereichsleitungen anwesend. Die Gespräche 
dienten neben dem fachbezogenen Austausch auch dazu, miteinander politische Fragen zu 
klären und grundsätzliche Linien abzustimmen.  
 
Was die Einbeziehung von Flüchtlingen insbesondere in Angebote der Pflegeausbildung an-
gehe, seien erste Ansätze zu verzeichnen. Vor einiger Zeit habe er eine Einrichtung in Fried-
richshain-Kreuzberg besucht, deren Betreiber eigeninitiativ auf Träger der Ausbildung zuge-
gangen sei, um geflüchteten Menschen nach dreimonatigem Aufenthalt in Berlin die Mög-
lichkeit zu eröffnen, das Curriculum zur Pflegeassistenz zu absolvieren. Hierzu gebe es Ab-
sprachen. Das Thema habe er gegenüber den Geschäftsführern der Liga angesprochen und sie 
animiert, über Kooperationen der Liga als Anbieter von Pflegeeinrichtungen und zugleich als 
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Betreiber von Flüchtlingseinrichtungen nachzudenken und diese Idee in anstehende Überle-
gungen mit einzubeziehen.   
 
Inwieweit die kultursensible Pflege Bestandteil von Verträgen sei, vermöge er momentan 
nicht zu sagen. Er halte dies allerdings nicht für erforderlich, weil kultursensible Pflege eine 
Frage der Qualität sei. Dieser Aspekt müsse insofern nicht gesondert unterlegt werden. Kom-
zen habe gemeinsam mit den Sachverständigen der Bezirke die Handlungsempfehlungen für 
den Zeitraum 2015 bis 2018 überarbeitet. Die Anhörung habe deutlich gemacht, dass es für 
die Träger von Pflegeeinrichtungen und die Erbringer von Pflegedienstleistungen durchaus 
zum Selbstverständnis gehöre, sich kultursensiblen Themen zu öffnen und kultursensible 
Pflege anzubieten. Es gehe nun darum, ein gemeinsames Verständnis über die Qualität zu 
entwickeln. Dies könne allerdings nicht unmittelbar oder gesondert zum Vertragsgegenstand 
gemacht werden, wenn Qualität allgemein üblicherweise definiert werde. 
 
Zur interkulturellen Öffnung bzw. kultursensiblen Altenpflege hätten inzwischen Schulungen 
in den Bezirksämtern und Pflegestützpunkten stattgefunden. Kom-zen habe einen Fach-
workshop zur Öffnung der Pflegeausbildung durchgeführt. In den Pflegestützpunkten würden 
mehrsprachige Informationen über Alter und Pflege ausgelegt. Das von SenArbIntFrau ge-
meinsam mit SenGesSoz in Auftrag gegebene Gutachten habe Empfehlungen für kultursen-
sible Pflege älterer Migrantinnen und Migranten ausgesprochen. Die Broschüre – Interkultu-
relle Altenhilfe in Berlin – liege inzwischen vor. Eine maßgebliche Feststellung sei, dass ge-
rade Menschen mit Migrationshintergrund häufig nicht über einen niedrigschwelligen Zugang 
zu Informationen zum Thema Pflege verfügten. Hier werde einer der Schwerpunkte der künf-
tigen Arbeit liegen. 
 
Zur Frage von Frau Abg. Radziwill: Gemeinsam mit dem Deutschen Paritätischen Wohl-
fahrtsverband sei eine externe Überprüfung von Pflegeunternehmen in Auftrag gegeben wor-
den, die teilweise zu Rückforderungen wegen unzureichender Personalausstattung geführt 
habe. Die nächste Kontrolle dort sei ohne Beanstandung abgelaufen.  
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers erklärt die Besprechung für abgeschlossen. 
 
 
Punkt 6 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/2050 
Mehr Qualität in Pflege-WGs 

0219 
GesSoz 

Vertagt. 
 
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/GesSoz/vorgang/gs17-0219-v.pdf
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Punkt 7 der Tagesordnung 

  Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
Drucksache 17/1509 
Intersexualität als Normalität anerkennen 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

0163 
GesSoz 
ArbIntFrau(f) 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers erläutert, die Besprechung dieses Tagesordnungspunktes 
sei in der 56. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales vertagt worden, da die 
Koalitionsfraktionen noch Besprechungsbedarf angemeldet hätten. Die antragstellende Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen habe angesichts des Umstandes, dass der Antrag bereits vor über 
einem Jahr gestellt worden sei, erklärt, sie habe keine Einwände, würde er im federführende 
Ausschuss für Arbeit, Integration, Berufliche Bildung und Frauen auch ohne Stellungnahme 
des Ausschusses für Gesundheit und Soziales behandelt. Auf Antrag der Koalitionsfraktionen 
sei der entsprechende Tagesordnungspunkt im federführenden Ausschuss allerdings noch 
einmal vertagt worden. 
 
Anja Kofbinger (GRÜNE) verweist auf die im Antrag enthaltene ausführliche Begründung 
der drei Themenbereiche. Der Ausschuss möge darüber beschließen, damit der Antrag im 
federführenden Ausschuss besprochen werden könne. 
 
Staatssekretär Dirk Gerstle (SenGesSoz) teilt mit, er belasse es bei der Stellungnahme, die 
er im Rahmen der Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales am 27. April 2015 
abgegeben habe. 
 
Anja Kofbinger (GRÜNE) bittet angesichts der fortgeschrittenen Zeit um Vorlage eines 
schriftlichen Berichts der Senatsverwaltung. Der Ausschuss sollte heute einen Beschluss fas-
sen. 
 
Joachim Krüger (CDU) teilt mit, die Koalitionsfraktionen hätten noch nicht zu einer ge-
meinsamen Haltung gefunden. Über den Antrag sollte heute nicht abgestimmt werden. 
 
Anja Kofbinger (GRÜNE) bemerkt, der federführende Ausschuss werde über den Antrag in 
der Sitzung am 04. Juni 2015 auch ohne Stellungnahme des mitbeteiligten Ausschusses für 
Gesundheit und Soziales abstimmen. 
 
Der Ausschuss vertagt die Beratung. 
 
 
Punkt 8 der Tagesordnung 

  Regularien für die Beratung des Einzelplans 11 des 
Haushaltsplan-Entwurfs 2016/2017 

 

Siehe Beschlussprotokoll. 
 
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/GesSoz/vorgang/gs17-0163-v.pdf
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Punkt 9 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers verabschiedet die Ausschussreferentin Frau Preuß und 
bedankt sich im Namen der Mitglieder des Ausschusses für Gesundheit und Soziales für ihre 
geleistete Arbeit.  
 
Weiteres – siehe Beschlussprotokoll. 
 


