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Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Wir kommen zu  
 
Punkt 3 der Tagesordnung 

 a) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Trendwende bei den Krankenhausinvestitionen 
(auf Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der 
CDU) 

0269 
GesSoz 

 b) Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Zukunft der Krankenhausfinanzierung 
(auf Antrag der Fraktion Die Linke) 

0127 
GesSoz 

Ich begrüße dazu Frau François-Kettner, die Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensi-
cherheit, Herrn Domrös vom Verband der Ersatzkassen, Herrn Slama, den Geschäftsführer 
der Berliner Krankenhausgesellschaft und Herrn Zigann vom Landesbezirk Verdi. – Ich neh-
me an, wir benötigen ein Wortprotokoll; das sollten wir dann auch machen. – Vielen Dank an 
Herrn Domrös und Herrn Zigann für Ihre vorab übermittelten Stellungnahmen. Wir hatten Sie 
gebeten, in Ihren Statements einen Zeitrahmen von etwa fünf Minuten einzuhalten, damit aus-
reichend Zeit für die Fragen bleibt.  
 
Der Tagesordnungspunkt 3 a) – Trendwende in der Finanzierung – müsste von der Koalition 
begründet werden. Wer macht das? – Herr Ludwig, bitte! 
 
Dr. Gottfried Ludewig (CDU): Danke, Herr Vorsitzender! Danke an die Anzuhörenden für 
Ihre Bereitschaft, hier teilzunehmen. Wir werden gleich noch intensiver darüber diskutieren: 
Wir haben in den letzten Jahren und auch im Entwurf des Doppelhaushalts 2016/2017 eine 
wirkliche Trendwende eingeleitet, wenn ich mir das Thema der Investitionspauschalen, aber 
auch das Thema der Langfristigkeit und den Bereich der Verpflichtungsermächtigungen an-
schaue. Insbesondere aber auch im Bereich der Höhe der Finanzierung der Krankenhäuser 
haben wir erste sehr erfolgreiche Schritte unternommen. Die werden wir sicherlich – das ist 
unser Ziel – in der Zukunft fortsetzen. Darüber wollen wir heute diskutieren – einmal über die 
Trendwende, die wir erreicht haben, zum anderen über die Herausforderungen, die vor uns 
stehen –, und wir freuen uns auf eine gute Diskussion.  
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Die Begründung für den zweiten Besprechungsantrag – 
Zukunft der Krankenhausfinanzierung – müsste ich machen.  
 
Das erübrigt sich weitestgehend, weil ich denke, dass die Anzuhörenden den Begriff Trend-
wende nachher relativieren werden und wir dann ausreichend Gelegenheit haben, darüber zu 
diskutieren. 
 
Dann kommen wir jetzt zu den Statements. – Frau François-Kettner, bitte!  

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/GesSoz/vorgang/gs17-0269-v.pdf
http://www.parlament-berlin.de/ados/17/GesSoz/vorgang/gs17-0127-v.pdf
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Hedwig François-Kettner (Vorsitzende Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V.): Sehr ge-
ehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich muss mich entschuldigen, ich kom-
me gerade aus dem Urlaub und konnte deswegen keine schriftliche Stellungnahme einreichen. 
Deswegen, denke ich, ist es gut, dass das Gesagte notiert und registriert wird.  
 
Aus Sicht des Aktionsbündnisses Patientensicherheit haben wir eine sehr umfassende Stel-
lungnahme für das neue Krankenhausstrukturgesetz abgegeben. Wir haben diese Stellung-
nahme schwerpunktmäßig natürlich auf alle Aspekte der Patientensicherheit bezogen, weil 
das unser Fokus ist und wir dazu in großem Umfang arbeiten. In diesem Zusammenhang be-
grüßen wir, dass es Bestrebungen gibt, die Strukturen insgesamt zu mehr Qualität weiterzu-
entwickeln. Dies wird natürlich von uns unterstützt. Wir sehen aber an sehr vielen Stellen 
noch weiteren Handlungsbedarf und Bedarf für eine Vertiefung in der Struktur und der Stra-
tegieplanung für die Krankenhausplanung insgesamt.  
 
Ich möchte gern ein bisschen allgemeiner bleiben und nicht nur Berlin in diesem Moment 
benennen, sondern darüber sprechen, was aus unserer Sicht notwendig ist. Wir begründen das 
in unserem Antrag, den ich Ihnen im Anschluss elektronisch zukommen lasse, wenn Sie das 
möchten, und sagen: Bundes- und landesweit ist die Krankenhausplanung eine hoheitliche 
Aufgabe, und es kann nicht allein den Trägern überlassen bleiben, welches Krankenhaus wel-
che Struktur bekommt. Wir sind der Auffassung, dass man aus der Vogelperspektive schauen 
muss, was für die Bevölkerung, für die Patienten von Bedeutung ist und dass es nicht dem 
Zufall überlassen werden darf, was der einzelne Träger machen möchte. Das ist aus unserer 
Sicht eine Situation, die wir Deutschland im Moment noch nicht ausreichend handhaben, und 
damit meine ich ganz entschieden alle, die daran beteiligt sind. Wir denken, dass es notwen-
dig ist zu schauen, wie die Bevölkerungsdichten sind, wie die Bedarfe sind, wie die Notfall-
versorgung heute geregelt ist, an welcher Stelle Notfallversorgung noch mehr akzentuiert 
werden muss, an welcher Stelle sie aber auch ein bisschen heruntergefahren werden kann, 
weil es Doppelangebote gibt – und all diese Fragestellungen. Das ist eine Vorgehensweise, 
die bisher in Deutschland weniger der Fall ist.  
 
Ein weiterer Punkt, den wir sehen, ist der Aspekt um die Qualitätsindikatoren. Welche Quali-
tätsindikatoren kennen wir schon? – Wir kennen schon eine ganze Reihe; wir machen eine 
ganze Reihe Erhebungen. Beispielsweise ist gerade in der Krankenhauslandschaft in den ver-
gangenen Jahren eine große Transparenz entstanden, auch durch die externe Qualitätssiche-
rung. Das kann man weiter befördern. Wir wünschen uns, dass das Thema Patientensicherheit 
in dem Moment deutlicher noch mit in den Fokus kommt. Das heißt, man kann manche Qua-
litätsindikatoren nicht bedienen und man kann damit nicht unbedingt immer der Situation 
gerecht werden. Ich will mal ein Beispiel nennen: Ein Patient, der ein schweres Hirntrauma 
hat und nicht den fachlichen Kriterien entsprechend gelagert werden kann, wird wahrschein-
lich einen Dekubitus bekommen. Das ist mitunter nicht zu vermeiden. Dann ist es aus unserer 
Sicht nicht in Ordnung, wenn das in dem Moment Finanzierungseinbußen zur Folge hat, weil 
dieser Situation nicht ausreichend Rechnung getragen werden kann. Das ist ein Beispiel von 
vielen.  
 
Ein anderer Aspekt ist, dass wir der Auffassung sind, Patientensicherheit benötigt eine neue 
Sicherheitskultur. Die Sicherheitskultur in Deutschland ist noch zu verbessern. Wir sind im-
mer noch sehr geneigt, Schuldige zu suchen und nicht Lösungen. Wir wollen keine Schuldi-
gensuche forcieren, sondern wir wollen den Aspekt stärken: Was kann man besser machen? 
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Was sind die Erkenntnisse an vielen Stellen nach dem Motto: Wo sind Ansätze, die wir wirk-
lich verbessern können? – Von daher sehen wir auch Beispiele bei der notwendigen Barriere-
freiheit, und mit Barrierefreiheit meinen wir nicht nur die körperbezogenen – also dass man 
mit dem Rollstuhl überall hinkommt –, sondern wir meinen auch Übersetzungsangebote, zum 
Beispiel Videodolmetschen usw. Da gibt es ganz tolle Ansätze, auch im Ausland, wo man 
innerhalb von fünf Minuten auf einen adäquaten Dolmetscher zugreifen kann, den man über 
Videodolmetschen zu den einzelnen Krankheitsdingen befragen kann.  
 
Um es kurz zu machen, ich will es nicht zu sehr ausreizen: Ein ganz wichtiger Punkt ist noch 
das Pflegestellenförderprogramm. Sie können mir sicher nachsehen, dass ich das in diesem 
Netzwerk auch stark im Fokus habe. Wir werden in dieser Woche den ersten Internationalen 
Tag für Patientensicherheit begehen – das ist der 17. September –, und wir werden dazu eine 
Pressekonferenz machen, bei der eine Studienfolge vorgestellt wird, die den Zusammenhang 
zwischen der Personalbesetzung im Pflegedienst und dem Output, zum Beispiel die Infekti-
onsraten, nachweist. Wir werden dieses Papier am 16. September der Presse übergeben. Wir 
haben es im Vorfeld natürlich Bundesminister Gröhe, der unser Schirmherr im Aktionsbünd-
nis ist, dargestellt, und wir werden darin vorschlagen, dass es im Klinikbereich eine konkrete 
Personalbemessungsgröße geben muss. Die begründen wir auch anhand vieler internationaler 
Studien. Dieses Papier ist im Zusammenhang mit elf Fachgesellschaften erstellt und einver-
nehmlich verabschiedet worden. – Mit diesem Punkt komme ich zum Ende, damit ich die Zeit 
nicht überziehe, und ich warte dann auf Ihre Fragen. Vielen Dank!  
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank! – Herr Domrös, bitte!  
 
Michael Domrös (Leiter der vdek-Landesvertretung Berlin/Brandenburg): Sehr geehrter Herr 
Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Im dualen System der Krankenhausfinanzie-
rung sind die Krankenkassen in der Vergangenheit ihrer Verantwortung gerecht geworden 
und stellten ausreichend Finanzmittel für die Betriebskostenfinanzierung der 51 Berliner 
Krankenhäuser zur Verfügung. Die Krankenkassen werden dies auch in Zukunft so weiter 
handhaben. Das angestrebte Krankenhausstrukturgesetz – KHSG – wird in Berlin zu einem 
Einnahmeplus und nicht zu einer Reduzierung der Finanzmittel bei den Krankenhäusern füh-
ren. Der Berliner Landesbasisfallwert liegt im Bundesvergleich zwar am unteren Ende; das 
Ausgabenvolumen für die Kassen wird allerdings durch Menge mal Preis berechnet. Damit ist 
das den Krankenhäusern zur Verfügung gestellte Finanzvolumen in Berlin in den letzten Jah-
ren kontinuierlich gewachsen, meist zwischen 3 und 5 Prozent. Der Anteil an insolvenzge-
fährdeten Kliniken im Land Berlin liegt trotz der hohen Konkurrenz unter dem Bundesdurch-
schnitt. In Berlin gibt es nach wie vor Anträge zur Aufnahme in den Krankenhausplan sowie 
diverse Neugründungen von Privatkliniken. Es scheint hier also weiterhin ein lukrativer 
Markt zu sein.  
 
Mit dem KHSG wird die Notwendigkeit eines Strukturwandels in der Krankenhausversor-
gung aufgegriffen. In Anbetracht des steigenden Finanzierungsdrucks in der gesetzlichen 
Krankenversicherung muss bei der geplanten Klinikreform die Finanzierung stärker in den 
Fokus gerückt werden. Bisher fehlt den Reformen eine umfassende Finanzierungsstrategie. 
Ziel des Gesetzes zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung ist in erster Linie 
die nachhaltige Sicherung der Betriebskostenfinanzierung der Krankenhäuser. Trotz gemein-
samer Verantwortung der Krankenkassen und Länder für die Krankenhausversorgung, also 
dem dualen Krankenhausfinanzierungssystem, haben sich die Länder aus ihrer Verpflichtung 
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zur Investitionsfinanzierung zurückgezogen. Die Investitionsförderquote der Länder – das ist 
der sogenannte prozentuale Anteil der Investitionsfördermittel an den Gesamtkosten – sank 
von rund 10 Prozent im Jahr 1993 auf rund 3,5 Prozent im Jahr 2013. In der Folge finanzieren 
die Krankenhäuser ihre Investitionsmittel mehr und mehr über die GKV-Mittel, welche ei-
gentlich zur Finanzierung der Betriebskosten kalkuliert sind. Demzufolge ist der Krankenkas-
senanteil an der Gesamtkostenfinanzierung kontinuierlich gestiegen. Das ist Geld, welches 
eigentlich für die Versorgung der Patienten gedacht ist. Jährlich werden bereits mehr als 
3 Milliarden Euro der Investitionsausgaben aus GKV-Mitteln verdeckt finanziert. Wir be-
zeichnen das als schleichende Monistik.  
 
Auch das Land Berlin kommt seiner gesetzlich verankerten Verantwortung nicht in ausrei-
chendem Maße nach, die unabweisbar benötigten Investitionskosten der Krankenhäuser zu 
finanzieren. In Berlin wird die in den letzten Jahren jeweils benötigte, aber nicht zur Verfü-
gung gestellte Investitionskostensumme auf jährlich ca. 100 Millionen Euro beziffert. Seit 
Jahren wird in Berlin unterfinanziert. Dies hat sich in der Summe kumuliert, die zwischenzeit-
lich eine Milliardengrenze deutlich übersteigt. Faktisch übernehmen damit die Krankenkassen 
einen Teil der originären Länderaufgabe. Würde man diese quasi zweckentfremdeten Gelder 
für die eigentliche Zielsetzung verwenden, zum Beispiel damit ein Pflegestellenprogramm 
aufstellen, würde man nicht genug Pflegepersonal auf dem Markt finden können. Auch unter 
der Trendwende könnte das immer noch weit über 1 000 Stellen für Berliner Krankenhäuser 
bedeuten.  
 
Um in Berlin von einer Trendwende zu sprechen, ist es noch viel zu früh. Richtig ist, dass 
durch Sonderprogramme die Investitionsfinanzierung für die nächsten vier Jahre angehoben 
wird. Ob sich dies verstetigen lässt, ist aus unserer Sicht im Moment fraglich. Mit dieser Er-
höhung wird sich zwar dem bundesrepublikanischen – übrigens auch nicht ausreichenden –
Durchschnitt angenähert, der Wert liegt aber dennoch immer noch weit von dem wirklichen 
Bedarf entfernt. Die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales und die Berliner Kran-
kenhausgesellschaft haben gemeinsam im Jahr 2010 festgestellt, dass Berlin ca. 
200 Millionen Euro im Jahr benötigt. Nach Berechnungen auf InEK-Basis liegt diese Zahl 
sogar noch etwas höher, nämlich bei rund 213 Millionen Euro. Bis 2015 standen dagegen 
nach Abzug des Darlehensprogramms effektiv nicht mehr als 60 Millionen Euro plus kleinere 
Summen aus Strukturprogrammen des Bundes zur Verfügung. Würden von den Krankenhäu-
sern nur 10 Millionen Euro der Investitionen nicht aus den Betriebskosten heraus finanziert 
werden, könnten davon – um noch mal auf das Thema von gerade zu sprechen zu kommen – 
200 Pflegekräfte eingestellt werden.  
 
Die derzeitige Erhöhung der Investitionskosten finanziert sich über Sonderprogramme. Hier 
ist durchaus positiv anzumerken, dass der Berliner Senat – auch aufgrund der Bemühungen 
von Herrn Senator Czaja, gemeinsam getragen von der Berliner Krankenhausgesellschaft und 
den Krankenkassenverbänden in Berlin – diese zusätzlichen Mittel bereitstellt. Damit wird 
anerkannt, dass der Bedarf deutlich höher ist, als er in der Vergangenheit dargestellt wurde. 
Diese Summe wird dennoch nicht ausreichend sein. Für eine echte Trendwende müsste diese 
Entwicklung nachhaltig abgesichert werden. Wenn das Land Berlin künftig die Krankenhaus-
investitionskosten nicht verantwortungskonform komplett übernimmt, wird das Delta – zu-
mindest von einem großen Teil – von den Krankenkassen, sozusagen zwangsweise durch die 
Hintertür, übernommen werden müssen. Das bedeutet aufgrund der gesetzlichen Regelungen 
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seit 2015 – vom Arbeitnehmer alleine. Damit werden ein Teil der Bevölkerung und die Un-
ternehmen von der Finanzierung der Investitionen über Steuermittel entlastet.  
 
Auch die Umstellung der Investitionsfinanzierung auf Pauschalen ändert hieran nichts Grund-
sätzliches. Es ist nur ein Instrument zur Verteilung der Mittel, man kann sagen, zur Verteilung 
des Mangels. Regelungen zur Sicherung der Investitionskostenförderung werden im aktuellen 
Gesetz allerdings ausgelassen, wohl aufgrund der Haushaltslage der Länder. Dennoch sieht 
das Gesetz gleichzeitig einen umfassenden Kompetenzausbau der Länder vor. Der Gesetzge-
ber wäre aus unserer Sicht gut beraten, keine weiteren Regelungen in das KHSG aufzuneh-
men, die ausschließlich darauf ausgerichtet sind, über die Betriebskostenfinanzierung den 
finanziellen Druck zu senken und nicht auf die Ursachen zu zielen. Die Finanzierung der 
Krankenhausreform muss wieder stärker in den Fokus gerückt werden. Laut Bundesministeri-
um für Gesundheit soll die Reform 5,3 Milliarden Euro kosten. Der GKV-Spitzenverband 
geht jedoch mittlerweile schon von 8,3 Milliarden Euro an Mehrkosten bis 2020 aus. Diese 
Zusatzausgaben gehen einseitig zulasten der Versicherten, da die Krankenkassen Kostenstei-
gerungen seit der Einführung des neuen GKV-Finanzierungssystems durch die Politik zu Jah-
resbeginn 2015 nur noch über Zusatzbeitragssätze finanzieren können. Nach Berechnungen 
des vdek werden die Zusatzbeitragssätze in der GKV um 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte jährlich 
steigen; der Zusatzbeitrag – derzeit bei 0,9 Prozent – wird demnach 2020 voraussichtlich bei 
1,9 Prozent liegen. Die Ersatzkassen setzen sich daher für eine nachhaltige und faire Finanz-
strategie der Krankenhausreform ein, die insbesondere mit einer Wiederherstellung der paritä-
tischen Finanzierung in der GKV durch eine Dynamisierung des allgemeinen Beitragssatzes 
von derzeit 14,6 Prozent einhergehen muss. – An dieser Stelle bedanke ich mich zunächst und 
stehe Ihnen für Fragen zur Verfügung!  
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Domrös! – Bitte, Herr Slama!  
 
Uwe Slama (Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft e. V.): Sehr geehrter Herr 
Vorsitzender Albers! Sehr geehrter Herr Senator! Sehr geehrte Frau Staatssekretärin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Ich möchte in diesem Statement seitens der Berliner Kranken-
hausgesellschaft einige Punkte ansprechen und zunächst eine kurze Bestandsaufnahme in drei 
Punkten vermitteln, wobei ich vorbemerkend sage, dass Ihnen das Statement heute Nachmit-
tag noch gemailt werden kann, sodass es Ihnen auch schriftlich zur Verfügung steht.  
 
Die Grundlage für die weitere finanzielle Erörterung hinsichtlich der Krankenhausfinanzie-
rung in Berlin basiert auf drei relevanten Punkten, zunächst der Krankenhausstruktur. Sie wis-
sen: In den letzten 20 Jahren ist die Krankenhauskapazität in Berlin nahezu halbiert worden. 
Berlin steht heute, was die Krankenhauskapazitäten betrifft, bestens da, sodass anders als in 
anderen Bundesländern der Status quo in die Zukunft hinein entwickelt werden kann, was 
zurzeit ja passiert – ich komme auf den Punkt gleich noch zu sprechen.  
 
Die Strukturen selbst sind von einer hohen Leistungsverdichtung gekennzeichnet. Rund 
800 000 Fälle, sei es im stationären, sei es im ambulanten Notfallbereich, seien kurz genannt, 
bei einem Schweregrad in Berlin, der über dem Bundesdurchschnitt liegt, in etwa 15 bis 
18 Prozent über dem relevanten Durchschnitt, der der DRG-Kalkulation zugrunde gelegt 
wird.  
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Der Landesbasisfallwert ist angesprochen worden. Die zentrale Finanzgröße liegt am unteren 
Ende, und damit ist Berlin, was diese Situation betrifft, ebenfalls von seinen finanziellen 
Komponenten her wirtschaftlich hervorragend aufgestellt. Das hat allerdings Konsequenzen 
in zwei Bereichen, einmal im Betriebskostenbereich – das ist von Ihnen als zweiter Themen-
komplex kurz angesprochen worden – und im Bereich der Investitionen. Beide Bereiche kann 
man nicht voneinander trennen, sondern müssen zusammenhängend gedacht werden.  
 
Zunächst zur Investitionsfinanzierung: Wenn ich die Haushalte 2014/2015 sehe, ist eindeutig, 
dass die Haushaltsansätze, wie sie im Augenblick plafoniert sind, die Investitionsförderung 
nicht hinreichend abdecken. Das ist ein Fakt. Es ist auch ein Fakt, dass die Rechtsgrundlagen 
unverändert in Berlin einzuhalten sind wie in anderen Bundesländern auch, aber: Berlin be-
findet sich da leider in Gesellschaft vieler anderer Bundesländer, die ebenfalls diese Rechts-
grundlagen nicht in vollem Umfang gewährleisten bzw. gewährleisten können. Dennoch aber 
sind Anstrengungen zwingend notwendig, um diese entsprechenden Finanzmittel zu verän-
dern. Ich komme im Zusammenhang mit dem Doppelhaushalt gleich noch darauf zurück. Die 
Grundlage der finanziellen Größenordnung, um die es in Berlin geht, liegt in etwa bei 
220 Millionen bis 240 Millionen Euro. Das ist mit mehreren Studien belegt. Auch das InEK – 
die Kalkulationen sind durchgeführt worden – kommt in diese Größenordnung hinein. Der 
Bundesschnitt liegt bei etwa 140 Millionen Euro, und Berlin unterschreitet im Haushalt 
2014/15 – Sie kennen die Zahlen – diesen Bundesdurchschnitt erheblich.  
 
Zunächst einmal zur Einführung der Investitionspauschalen. Auch das ist ein Thema, das die-
sen Ausschuss mehrfach beschäftigt hat. Wir unterstützen diesen Grundansatz. Er entlastet 
allerdings den Gestalter nicht von einer entsprechenden Ausstattung auch im investiven Be-
reich hinsichtlich der Finanzmittel. Das ist die wichtige Größe. Alleine die Technik führt 
nicht dazu, dass eine entsprechende Investitionsausstattung gewährleistet werden kann.  
 
Die Investitionen im Doppelhaushalt sind jetzt mit 107 Millionen bzw. 109 Millionen Euro 
vorgetragen worden plus die entsprechende Verpflichtungsermächtigung in die Zukunft hin-
ein. Zusammen mit dem SIWA-Fonds, der ebenfalls Finanzmittel zur Verfügung stellt, ist das 
eine substanzielle Verbesserung zum Status quo. Das kann nicht bestritten werden. Wir dan-
ken allen, die daran beteiligt sind – vom Ressort über diesen Ausschuss als auch dem Senat 
insgesamt –, dass eine solche Verbesserung für die nahe Zukunft gewährleistet werden kann. 
Dennoch muss konstatiert werden, dass es zwar ein richtiger Schritt in die richtige Richtung 
ist, der Umfang selbst ist noch zu gering. Selbst wenn man die SIWA-Mittel für 2015 noch 
mit hineinnimmt, kommt man nicht auf den Bundesdurchschnitt, und Berlin wird sich mittel-
fristig an dem Bundesdurchschnitt orientieren müssen, zumal die InEK-Kalkulationen für 
2015/16 – 2016 wird zurzeit durchgeführt – in einer Größenordnung liegen, die bei etwa 
220 Millionen bis 240 Millionen Euro zu veranschlagen sein wird. Dieser Ausschuss selbst 
hat, wenn ich das richtig sehe, in diesem bzw. im letzten Jahr gerade auf diesen Punkt deut-
lich hingewiesen, indem er zum Ausdruck gebracht hat: Diese Werte von der InEK-
Kalkulation als Grundlage für die gesamte Bundesrepublik ist eine Konstellation, die auch für 
Berlin relevant ist. Insofern ist die Größenordnung damit als mittelfristige Perspektive sicher-
lich in einer nahezu Verdoppelung dessen, was zurzeit im Haushalt für 2016/17 enthalten ist, 
zu sehen.  
 
Der zweite Punkt, um den es jetzt noch geht, sind die Betriebskosten. Die sind durch die Vor-
redner mehrfach kurz angesprochen worden. Für dieses Gesetz finden zurzeit die parlamenta-
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rischen Erörterungen auf der Bundesebene statt. Einiges ist von Herrn Domrös gerade vermit-
telt worden. Dessen ungeachtet ist für Berlin per Saldo die Situation eher schlechter als bes-
ser. Allein schon durch den vorgesehenen Wegfall des Versorgungszuschlags würde man Ber-
lin viel mehr Mittel nehmen als das, was an positiven Akzenten in diesem Gesetz bisher ent-
halten ist. Insofern verwundert es nicht, dass zurzeit eine Vielzahl von Initiativen stattfindet, 
um genau diese Änderungen zu erwirken. Der Bundesrat arbeitet zurzeit zusammen mit dem 
entsprechenden Ausschuss auf der Bundesebene an den Themen, und von unserer Seite aus 
würden wir zwei Bereiche in den Mittelpunkt stellen. Der eine wäre zunächst einmal eine 
klare Refinanzierung der Personalkostenentwicklungen. Es nützt nichts, Normen ins Gesetz 
hineinzuformulieren, die realiter gar nicht finanziell abgedeckt sind und damit vor Ort auch 
gar nicht erfüllt werden können. Eine entsprechende Normvorgabe sollte aus unserer Sicht 
immer mit einer entsprechenden Finanzierungszusage, gerade im Hinblick auf die personal-
wirtschaftlich relevanten Aspekte, korrespondieren.  
 
Das Zweite wäre: Der Versorgungszuschlag, der zurzeit noch mit 0,8 Prozent da ist, soll er-
satzlos wegfallen. Das würde Berlin allein schon 20 Millionen bis 30 Millionen Euro pro Jahr 
kosten. Das können die Krankenhäuser nicht verkraften, sodass das der zweite Punkt ist, der 
von unserer Seite aus zu ändern ist.  
 
Der letzte Punkt, den ich mit Absicht an den Schluss stellen möchte, ist die Tatsache, dass 
sich Berlin erkennbar von anderen Regionen dadurch unterscheidet, dass es ein wachsender 
Bereich ist, und ein wachsender Bereich – mal losgelöst von der Thematik der Flüchtlinge, 
die Sie zu Beginn der Sitzung angesprochen haben – ist ein Bereich, der einer Gestaltung und 
einer Unterstützung von vielen Institutionen bedarf. Insbesondere aber, was die quantitative 
Verbesserung oder Veränderung im Krankenhausbereich betrifft, sind Regelungen, die sich 
zurzeit negativ in Berlin darstellen in der entsprechenden Mengendarstellung im Finanzie-
rungssystem vollkommen abzulehnen, nämlich dergestalt, dass eine zusätzliche Leistung 
nicht belohnt und finanziell unterstützt wird, sondern sie wird bestraft. Das läuft unter techni-
schen Begriffen wie Fixkostendegressionsabschläge usw. Im Kern bedeutet das, dass eine 
entsprechende Leistungsmehrung in einer Region wie Berlin, die nachweisbar wächst, anders 
ausgestaltet werden muss als das, was der Bundesgesetzgeber zurzeit vorhat.  
 
Fazit: In beiden Bereichen im Betriebskostenbereich kann man auf der Bundesebene etwas 
machen und verändern. Berlin ist über den Bundesrat integriert, und im investiven Bereich 
sind Schritte erkennbar gemacht worden, sie sind substanziiert. 
 
Um abschließend damit den Begriff Trendwende aufzunehmen: Ein Trend, das ist jetzt eine 
begriffliche Komponente. Wichtig ist für uns weniger die Begrifflichkeit, als dass mittelfristig 
eine Investitionsstrategie vom Senat, vom Land, insbesondere vom Haushalt her fundiert ist, 
die eine Größenordnung für den Krankenhausbereich vorsieht, sodass wir mindestens in die 
Nähe dessen kommen, was durch die InEK-Kalkulation vorgesehen ist. – Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit!  
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Slama! – Herr Zigann, bitte!  
 
Maik Zigann (Gewerkschaftssekretär Verdi; Fachbereich 3 – Gesundheit, Soziale Dienste, 
Wohlfahrt und Kirchen): Sehr geehrte Damen und Herren! Zu den Fakten werde ich nichts 
mehr ausführen, weil Herr Domrös und Herr Slama diese bereits benannt haben. Aber es ist 
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klar, dass die Bedarfe nicht gedeckt sind. Daher komme ich recht schnell zu den Konsequen-
zen. Was bedeutet das? – Die Politik schaut immer wieder auf Krankenhäuser, um eine Priva-
tisierung nach vorn zu bringen. Wir sind froh, dass es in Berlin noch übersichtlich ist. Man 
hat auch erkannt, dass 2009 bis 2011 nur Helios 400 000 Euro von den Investitionsmitteln 
abbekommen hat, für 2013 bis 2017 sind die Privaten auch nur mit 10 Millionen Euro dabei. 
Weiterhin begrüßen wir es, dass die Privatisierung hier in Berlin nicht fortgeführt wird.  
  
Die Gefährdung der Patientensicherheit und der baulichen Substanz ist vorhanden, der unbe-
dingt Einhalten geboten werden muss. Notrufsysteme fehlen, wo Patienten teilweise in Räu-
men liegen und niemanden rufen können, wenn die Pflegekräfte gerade unterbesetzt sind.  
 
Die Reduzierung des Pflegepersonals schreitet dadurch weit voran. Herr Domrös hat erwähnt, 
dass vieles da aufgebraucht wird. Ein Krankenhausbetrieb hat etwa 60 Prozent der Gesamt-
kosten allein in Personal zu stecken, und der Abbau von Personal bedeutet für die Beschäftig-
ten eine weitaus höhere Belastung. Viele Leute suchen die Teilzeit auf, um das „Ausbrennen“ 
zu verhindern. Manche können sich das nicht leisten und brennen wahrhaftig aus. Viele ande-
re suchen sich andere berufliche Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt. Wir bemerken in unse-
rem Bereich zudem vermehrt Gesetzesverstöße – sei es gegen das Arbeitszeitgesetz mit Pau-
senverzicht oder weitaus höheren täglichen Arbeitszeiten, als es das Gesetz vorsieht, sei es, 
dass das Arbeitsschutzgesetz nicht eingehalten wird, Gefährdungsanzeigen mitunter unter-
bunden oder als Lappalien abgetan werden. Gegen das Bundesurlaubsgesetz wird auch ver-
stoßen; so wird beispielsweise das Personal aus dem Urlaub geholt, weil eine andere beschäf-
tigte Person zum Beispiel krank ist.  
 
Das Fazit ist, dass die volle Finanzierung der Investitionsmittel besonders in Verbindung mit 
Qualitätsstandards im Landeskrankenhausplan den Beschäftigten bessere Arbeitsbedingungen 
in Aussicht stellt. Die Patientensicherheit wird ausreichend dargestellt, und der Fachkräfte-
mangel kann ein Stück weit aufgefangen werden. Und somit können wir keine Trendwende in 
der Krankenhausinvestitionsförderung feststellen. – Danke!  
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Zigann! – Dann hätte jetzt der Senat 
die Möglichkeit zur Stellungnahme. – Herr Senator, bitte!  
 
Senator Mario Czaja (SenGesSoz): Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sehr geehrte 
Anzuhörende! Vielen Dank für Ihre Hinweise und Ausführungen, die wir in unterschiedlichen 
Gremien – im Krankenhausbeirat, aber auch im 90a-Gremium und anderen Kreisen, in denen 
wir uns treffen – ausgetauscht haben.  
 
Die Krankenhausfinanzierung war in Berlin in den letzten Jahren immer stabil niedrig, auf 
einem Nettoniveau von 60 Millionen Euro. Mit dem letzten Haushalt ist ein Anstieg der 
Krankenhausinvestition um 20 Prozent gelungen, mit diesem Haushalt ein Anstieg um 
40 Prozent auf 110 Millionen Euro, plus SIWA mit 55 Millionen Euro, plus 53 Millionen 
Euro für die Charité. Damit hat diese Koalition, damit haben SPD und CDU deutlich ge-
macht, dass sie es für notwendig erachten, dass mehr in die Krankenhäuser investiert werden 
muss, damit aus den Betriebskosten auch das finanziert wird, was den Betrieb ausmacht, näm-
lich Medizin und Pflege. Wir haben auf allen Ebenen deutlich gemacht, dass wir über die Be-
triebskosten eine ausreichende Ausfinanzierung von Pflege und Medizin wollen, uns deswe-
gen auch für Personalmindestvorgaben einsetzen und überall da, wo es rechtlich irgend mög-
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lich ist, dies im Krankenhausplan verankern. Im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen, die schon 
eine ganze Menge bei diesem Thema gemacht haben, sind wir damit noch einen Schritt weiter 
gegangen. Deswegen ist es aus Sicht des Senats eine Trendwende, die wir vorgenommen ha-
ben, denn netto verdoppeln wir die Krankenhausinvestitionen vom Beginn dieser Legislatur-
periode zum Ende der Legislaturperiode. Wenn man die 55 Millionen Euro dazurechnet – sie 
werden in 2016 und 2017 haushaltswirksam mit 27 Millionen Euro –, dann sind das 
140 Millionen Euro netto. Im Vergleich zu 60 Millionen Euro vorher ist das mehr als eine 
Verdopplung.  
 
Das Zweite: Diese Landesregierung sagt mit diesem Haushalt deutlich, dass es auf diesem 
Niveau bleiben soll, dass es nicht zu einer Absenkung kommt. Vielmehr geben wir mit den 
vorgenommenen Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt nicht nur den Kliniken Pla-
nungssicherheit für die Krankenhausinvestitionen, sondern wir machen auch deutlich, dass 
diese Richtung nicht weiter unterschritten werden darf. Wir sind uns einig – aus der Sicht, 
glaube ich, aller, die hier im Raum sind –, dass wir gerne 220 Millionen Euro für die Kran-
kenhausinvestition ausgeben würden. Wenn wir hier darüber abstimmen würden, würde es 
höchstwahrscheinlich ein einstimmiges Ergebnis sein. – Tom Schreiber wackelt ein bisschen 
mit dem Kopf; also vielleicht mit einer Enthaltung. – Ich denke, da wären wir uns einig. Aber 
das geschieht unter den Rahmenbedingungen von Schuldenbremse, Neuordnung des Länder-
finanzausgleichs und unter der Fragestellung, dass der Solidaritätszuschlag und andere Sach-
verhalte, die zur Länderfinanzordnung gehören, bis zum Jahr 2020 grundlegend verändert 
werden.  
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Die Verpflichtungsermächtigungen sind noch mal ein wesentlicher Teil, um den Krankenhäu-
sern bei der Krankenhausfinanzierung Planungssicherheit zu geben. 
 
Jetzt kommen wir zur der Frage der Zukunft der Krankenhausfinanzierung und zum Kranken-
hausstrukturgesetz. Herr Slama hat einen extrem wichtigen Punkt angesprochen, der für Ber-
lin beim Krankenhausstrukturgesetz von besonderer Bedeutung ist und wo wir auf Bundes-
ebene parteiübergreifend die Berliner Interessen formulieren müssen. Das Krankenhausstruk-
turgesetz ist von seiner Grundannahme her darauf ausgelegt, dass es in der Fläche Versor-
gungsdefizite in der ambulanten medizinischen Versorgung gibt, die durch Krankenhäuser 
mit aufgefangen werden sollen, dass Strukturveränderungen hin zur Konzentration notwendig 
sind und dass damit auch eine Bettenreduzierung einhergeht – alles Sachverhalte, die für Ber-
lin nicht gelten. Deshalb ist die Grundannahme des Krankenhausstrukturgesetzes aus meiner 
Sicht für Berlin auch gefährlich, weil sich eine Fülle an Instrumenten an dieser Zielstellung 
orientiert. Das führt automatisch dazu, dass Berliner Interessen damit negativ tangiert werden 
könnten. Dazu gehört der Fixkostendegressionsabschlag. Der Fixkostendegressionsabschlag 
bedeutet faktisch, dass man von einer stabilen Bevölkerungszahl ausgeht und bei steigenden 
Fallzahlen niedrigere Stückerlöse für die Krankenhäuser ausschüttet. Das ist aber gerade in 
Berlin nicht der Fall. Berlin hat ein gutes Wachstum der Einwohnerschaft, eine starke Um-
landversorgung und einen höheren Fallschweregrad als im Bundesdurchschnitt. Insofern müs-
sen wir achtgeben, dass uns der Fixkostendegressionsabschlag, der im Krankenhausstruktur-
gesetz vorgesehen wird – und das wird zwischen der zweiten und dritten Lesung aus Berliner 
Sicht auch noch mal ein wichtiges Thema sein, um das mit der Bundesregierung und dem 
Bundesgesetzgeber zu verhandeln – nicht zum Nachteil geriert. 
 
Das Nächste ist die Frage der Zu- und Abschläge für die Notfallversorgung. Die Vertrags-
partner sind ja auf der Bundesebene beauftragt worden, bis zum 30. Juni 2017 die Höhe und 
die nähere Ausgestaltung der Zu- und Abschläge für eine Teilnahme oder Nichtteilnahme von 
Krankenhäusern an der Notfallversorgung zu vereinbaren. Dass aber fast 80 Prozent der Not-
fallversorgung in Krankenhäusern stattfindet, dass die ambulante medizinische Notfallversor-
gung nirgendwo so stark auf Krankenhäuser fokussiert ist wie in Berlin und dass es faktisch 
gesehen in der Vergangenheit ja nur zu Abschlägen bei der Notfallversorgung gekommen ist 
für die, die sich nicht an der Notfallversorgung beteiligen, aber eben nicht zu Zuschlägen für 
jene, die intensiv die Notfallversorgung machen, bedeutet von der Grundstruktur her, dass die 
Berliner Krankenhäuser, die die Notfallversorgung erbringen, dies in überproportionalem 
Maß aus anderen Erträgen refinanzieren müssen, die Rettungsstellen defizitär sind und dem 
Wachstum der Stadt entsprechend schon gar nicht angemessen ausfinanziert werden. Deswe-
gen sind die Zuschläge für die Notfallversorgung für uns ein ganz wichtiges Thema. 
 
Der Verhandlungskorridor beim Bundesbasisfallwert – da, finde ich, dass auch unsere Berli-
ner Interessen bei den Regelungen, die man sich da vorgestellt hat, berücksichtigt werden. 
Das war eine Frage des Angleichs von unten und nach oben. Wir sind unterhalb des Bundes-
basisfallwerts, und dass es nun den Korridor für einen einheitlichen Basisfallwert gibt, wird 
aus Berliner Sicht als richtig und sinnvoll angesehen und wird den Krankenhäusern sicherlich 
auch positiv zugutekommen. – Herr Domrös ist auf diese Frage eingegangen. Die Frage ist 
natürlich die Geschwindigkeit dieses Verfahrens, aber die wird noch zu besprechen sein. 
 
Das Pflegestellenförderprogramm wird aus Berliner Perspektive als ausgesprochen positiv 
bewertet. – Frau François-Kettner schüttelt leicht mit dem Kopf. – Die Frage der Mitfinanzie-
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rung, also, dass nur 90 Prozent der Personalkosten refinanziert werden und 10 Prozent aus den 
Kliniken refinanziert werden, ist von der Grundannahme her natürlich schwierig, aber dem 
Grunde nach wird es in der Pflege zu einer Verstärkung des Personals kommen, und das eben 
vor allem für die bettenführenden Stationen. Das Thema Intensivstation haben wir ja im 
Krankenhausplan mit Mindestpersonalvorgaben geregelt. 
 
Ein weiteres Thema, das dabei eine Rolle spielt, ist die Frage der Strukturförderung, des 
Strukturfonds. Der Strukturfonds des Bundes ist von der Grundannahme wieder darauf ausge-
richtet, dass sich die Krankenhausstruktur dahingehend verändert, dass es weniger Kranken-
häuser gibt und eine Konzentration stattfindet. Das ist aber in Berlin nicht der Fall. Wir haben 
den enormen Bettenabbau bereits hinter uns – Herr Slama hat es angesprochen. In Deutsch-
land sind seit der Wiedervereinigung von etwas mehr als 600 000 Betten 100 000 Betten ab-
gebaut worden und davon 20 000 in Berlin. Ein Fünftel des Bettenabbaus der Bundesrepublik 
hat in Berlin stattgefunden. Das hat im Wesentlichen nicht zu einer Reduzierung der Kran-
kenhausanzahl geführt, sondern sogar zu einer leichten Erhöhung, aber es hat dazu geführt, 
dass wir an vielen Stellen eine enorme Konzentration haben, die sich auch immer stärker an 
Qualitätskriterien orientieren muss, weshalb wir die Vorgabe des Bundes, dass Qualitätsvor-
gaben für ganz Deutschland gelten sollen, für richtig erachten. Wir müssen uns in Berlin da 
an keiner Stelle verstecken. Ich verstehe auch die Bundesländer nicht, die diese Vorgaben für 
sich als Opt-in-/Opt-out-Regelung betrachten, sondern ich halte das aus der Berliner Perspek-
tive für richtig und gut. Aber: Der Strukturfonds soll eben nur dann Mittel aushändigen, wenn 
es zu einer Bettenreduzierung kommt, zu einer Konzentration von stationären Versorgungs-
angeboten und einer Reduzierung von Standorten. So weit war mal die frühere Formulierung. 
Die ist jetzt – auch auf Intervention von Berlin und Hessen – dahingehend verändert worden, 
dass diese Mittel auch dann ausgehändigt werden können, wenn es zur Konzentration von 
stationären Versorgungsangeboten kommt, die sich jenseits der Standortkonzentration bewe-
gen, sondern – Stichwort: Herzmedizin von Charité und Deutschem Herzzentrum, wo wir ja 
eine Konzentration von Leistungen innerhalb des Krankenhausplans vornehmen – –  Unser 
Ziel ist es, dass der Strukturfonds auch dort seine Wirkung entfalten kann, wo wir im Sinne 
der Qualität Konzentration vornehmen, ohne die Betten zu reduzieren, sondern wo wir die 
Strukturen einfach verbessern. Wir befinden uns dazu auf der Bundesebene hinter und vor den 
Kulissen im intensiven Gespräch, um die verengte Zweckbindung des Strukturfonds in der 
ersten Fassung des Krankenhausstrukturgesetzes zu verändern und hier für Berlin eine Anpas-
sung vornehmen zu können. 
 
Trendwende für die Krankenhausfinanzierung durch den Aufwuchs, Trendwende für die 
Krankenhausfinanzierung durch die Verpflichtungsermächtigung, Trendwende in der Kran-
kenhausfinanzierung durch die Investitionspauschalen, denn: Die Berechnungsgrundlage der 
Investitionspauschalen bilden wir jetzt im Haushalt eins zu eins ab. Wir haben die Daten des 
Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus – kurz: InEK – für die Berechnung der Inves-
titionspauschalen und wollen das eins zu eins anwenden. Wir sind damit das erste Bundes-
land, das die Investitionspauschalen zu 100 Prozent auf der Basis der IBRs berechnet. Bran-
denburg macht das derzeit noch für 80 Prozent und will das auf 100 Prozent anpassen. Wir 
geben damit allen Krankenhäusern die Planungssicherheit und auch ein gerechtes Instrument, 
um die Investitionsmittel zu erhalten. 
 
Die Conclusio lautet: Ja, wir sehen eine Trendwende. Wir sind uns sicher, dass wir diese mit 
unterschiedlichen Instrumenten eingeleitet haben, dass diese Koalition ein sehr deutliches 
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Zeichen für die Krankenhausinvestitionen gesetzt hat. Ja, wir sind uns auch darin einig, dass 
wir uns gern weitere Krankenhausinvestitionsmittel wünschen würden. Wir streiten auch für 
diese und ziehen da auch an einem Strang mit Krankenkassen, der Krankenhausgesellschaft, 
den Gewerkschaften sowie den Verbänden von Medizin und Pflege, dass wir das für Berlin 
erreichen. Wir sind uns einig darüber, dass wir das Krankenhausstrukturgesetz und alle Bun-
desmaßnahmen, die derzeit gesetzlich stattfinden, immer wieder auf die Zielrichtung überprü-
fen müssen und ob diese Zielrichtung für Berlin greift. Wir sind bei all diesen Rahmenbedin-
gungen sehr vorsichtig geworden, weil der Rest der Republik ganz andere Problemlagen dar-
stellt als es in Berlin der Fall ist. Wenn meine niedersächsische Kollegin sagt: Wir haben 
170 Krankenhäuser und davon über 100 unter 100 Betten, die alle rote Zahlen schreiben –, 
dann ist das eine Situation, die wir in Berlin so natürlich überhaupt nicht wiederfinden, die 
aber im ländlichen Raum eine große Rolle spielt, wo gleichzeitig noch die Sicherstellung vor-
zunehmen ist, weil die ambulante Versorgung so nicht gegeben ist. Auch das ist in Berlin so 
nicht der Fall.  
 
So weit unsere Stellungnahme. Wenn es dem Haushaltsgesetzgeber gelingt, weitere Mittel für 
die Krankenhausinvestition in den Haushalt zu bringen, so sind wir in der Senatsverwaltung 
dafür gerüstet, das schnell und zielgerichtet ausgeben zu können. 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Senator! – Wir kommen nun zur 
Aussprache. Zunächst hat sich Herr Thomas gemeldet. – Bitte sehr! 
 
Heiko Thomas (GRÜNE): Ich bin jetzt etwas überrascht. Ich dachte, die Koalition würde erst 
einmal bei ihrer Trendwende weitermachen. Aber gut! – Ich möchte mich erst einmal sehr 
herzlich bei der Dame und den drei Herren bedanken und zwar insbesondere deshalb, weil Sie 
alle, in unterschiedlichen Stärken, deutlich gemacht haben, dass die Finanzierung ein ganz 
wichtiges, aber nicht das einzige Thema ist, über das wir zu reden haben. Ich persönlich hätte 
mir eigentlich – statt dieser Diskussion – viel mehr eine Diskussion über den Entwurf des 
Krankenhausplans gewünscht, weil es da ja wohl offensichtlich noch einen – sagen wir es mal 
neutral – Diskussionsbedarf auch mit den entsprechenden Verbänden gibt. Das wäre eigent-
lich die aktuelle Diskussion, aber okay, darüber werden wir weiter zu diskutieren haben. 
 
Ich will deshalb auch zu den finanziellen Geschichten nur einige wenige Anmerkungen ma-
chen. Ein Blick ins Gesetz, in dem Fall des Haushaltsgesetzes, ist da manchmal hilfreich. Ich 
möchte das zumindest so einordnen: Es steht außer Zweifel, dass es da in den letzten Jahren 
mehr Geld gegeben hat, aber wir reden über die Frage wie viel. Wir haben – so ist das eben in 
Deutschland, und das ist auch gut so – in dem Begleitgesetz Aufgabenbereiche definiert. Die 
habe nicht ich, sondern die hat der Senat definiert. Dazu gibt es auf Seite 41 die Kennzif-
fer 312 – Krankenhäuser und Heilstätten. Da kann man feststellen, dass es im Jahr 2014 Ist-
Ausgaben in Höhe von 160 Millionen Euro gegeben hat und dass im Jahr 2017 immerhin 
166 Millionen Euro für diesen Bereich ausgegeben werden sollen. Das ist das, was uns zu 
interessieren hat. Ich finde, wir sollten einmal in Ruhe darüber diskutieren, ob es wirklich 
sinnvoll war, SIWA-Mittel dafür freizugeben. Über den Sinn und Zweck und die Auseinan-
dersetzung hatten wir schon vor der Sommerpause oder wann das war gesprochen. Und wir 
haben festgestellt, dass – sagen wir es mal neutral – nicht mehr ganz nachvollziehbar war, wie 
die Entscheidungen zustande gekommen sind, für welche Krankenhäuser in welcher Zeit Geld 
ausgegeben worden ist, und das ist garantiert keine notwendige, über alle Krankenhäuser 
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hinweg gleichberechtigte Handlung. Da würde mich als Erstes insbesondere Ihre Haltung, 
Herr Slama, interessieren, wie Sie diesen Vorgang einschätzen. 
 
Das heißt, dass wir in diesem Haushalt real immerhin 6,5 Millionen Euro mehr für die Kran-
kenhäuser und Heilstätten haben. Das ist – wie gesagt – nicht meine Zusammenfassung, son-
dern die des Senats. Insofern kann man das ja immer wieder vortragen. Das ist ja nicht einmal 
politisch geschönt oder ein Oppositionsreflex oder sonst etwas, sondern ich zitiere einfach aus 
dem Haushaltsgesetz. Das macht eins deutlich, nämlich dass wir in der Tat mittlerweile – und 
das finde ich gut – in den vier Jahren in diesem Ausschuss erreicht haben, dass wir – bis auf 
Tom Schreiber, der, wenn ich das richtig gedeutet habe, offensichtlich nicht mehr Geld für 
den Krankenhausbereich haben will, worüber wir mal diskutieren können, aber ich vermute, 
dass das andere Gründe hat – –   – [Senator Mario Czaja: Er ist ganz auf der Linie der Grünen 
von vor zwei Jahren!] – Vor zwei Jahren glaube ich nicht, vielleicht vor sechs, sieben Jahren. 
Da kann ich nur, auch selbstkritisch in die eigene Reihe, sagen: Diese Diskussion werden Sie 
im Augenblick bei den Grünen nicht mehr hören, was ich auch für gut und richtig halte. 
Vielmehr bin ich im Gegenteil der Meinung, dass wir uns darüber Gedanken machen müss-
ten, wie wir dauerhaft – und auf die Zahl lege ich mich auch fest – auf die Zahl 140 Millionen 
Euro kommen, was aus meiner Sicht real und notwendig ist. Wenn wir das erreicht haben, 
dann können wir anfangen, von einer Trendwende zu sprechen.  
 
Das ist noch viel Arbeit, und, wie ich vorhin schon mal andeutete, die SIWA-Mittel haben 
einen entscheidenden Nachteil. Ich habe ja das Vergnügen, auch Haushälter zu sein, und ich 
kann nur sagen, dass das eine ganz gefährliche Falle und eine ganz gefährliche Richtung ist, 
die wir da eingeschlagen haben. Ich will jetzt gar nicht über SIWA als solches reden und was 
da alle passiert, sondern ich weiß, dass so etwas immer bedeutet, dass es in zwei Jahren heißt: 
Na ja, ihr habt doch damals …! –, und sonst irgendetwas, und damit ist man in einer völlig 
anderen Logik als die, die die deutschen Krankenhausinvestitionen eigentlich bedürfen, 
sprich: einer konstanten regelmäßigen Ausstattung aller Berliner Krankenhäuser im Kranken-
hausplan, die wir schlicht und ergreifend vorzunehmen haben. Ich habe da große Sorge, dass 
der eingeschlagene Weg in zwei Jahren ziemlich gegen uns schlagen wird. Das kann man jetzt 
glauben oder nicht, das wird die Zukunft zeigen. Ich glaube, dass mittlerweile schon deutlich 
wird – über Flüchtlinge will ich in diesem Zusammenhang gar nicht reden –, dass uns die 
wirtschaftliche Entwicklung, die wir erleben – nicht in Berlin, sondern weltweit, die amerika-
nischen Diskussionen um die Zinssatzhebungen und solche Dinge –, den Haushalt so zuhäm-
mern werden, dass wir schon in diesem Jahr nicht mehr groß ein neues SIWA auflegen – viel-
leicht sind noch ein paar Millionen Euro da –, und dann wird die Sache schon interessant. 
Herr Czaja hat zu Recht darauf hingewiesen: Ja, ja, die sind ja noch nicht ausgegeben worden. 
Die haben wir zwar alle schon dreimal abgefeiert, aber real ist noch nichts geflossen. Die flie-
ßen dann im nächsten Jahr, und deshalb haben wir im nächsten Jahr dann tatsächlich einen 
vermeintlichen Aufwuchs. – Ich kann nur dringend davor warnen, sich auf diese Logik einzu-
lassen. Dass Sie das machen, das ist in Ordnung, das gehört sich so. Für Ihre Werbebroschüre 
ist das eine Trendwende, das soll auch alles sein. Aber wir reden ja jetzt hier auch wirklich 
über die Frage, wie wir fachlich so viele Leute – –  Doch, es sind einige da, aber erfahrungs-
gemäß lesen die Protokolle dieser Sitzung dann doch mehr die fünf bis sieben Expertinnen 
und Experten aus diesem Bereich. Insofern ist das ja jetzt nicht für die großen Newspaper, 
sondern ich finde, wir sollten uns noch mal intensiv darüber Gedanken machen, wie wir es 
schaffen, diese Mittel wieder in den Haushalt zurückzuholen, und das wirklich anders. Möge 
das in anderen Bereichen, auch der Flüchtlingsunterbringung und sonst etwas sein: Das sind 
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temporäre Aufgaben. Wenn das in das ICC oder sonst wohin fließt: So etwas kann man mit 
SIWA machen, wenn man es unbedingt machen will. Die Krankenhausinvestition ist eine 
andere Logik, und die haben Sie damit durchbrochen, was ich für extrem gefährlich halte. 
 
Ein anderer Punkt: Zu den Pauschalen habe ich schon mehrfach meine Haltung kundgetan. 
Ich bin sehr skeptisch – da bin ich sehr bei Ihnen, Frau François-Kettner, so habe ich Sie zu-
mindest verstanden –, dass wir dieses noch weitere Zurückziehen des Staates in der Frage, 
was wir eigentlich steuern wollen und welche Ziele wir eigentlich, auch mit den wenigen fi-
nanziellen Mitteln, die wir zur Verfügung stellen – –  Dass wir uns dem eigentlich damit 
letztendlich entzogen haben. Ich weiß, dass es auch Grüne gibt, die durchaus für diese Pau-
schalen sind; ich persönlich kann das nicht nachvollziehen. Für mich ist das tatsächlich ein 
weiterer Rückzug der Politik – egal, ob es der Senat, das Abgeordnetenhaus oder sonst wer 
ist – aus diesem Themenfeld. Deshalb würde ich eigentlich gern noch viel stärker in den 
nächsten Monaten über die Frage weiterdiskutieren – sofern wir denn da noch über sonst et-
was diskutieren können –, wie wir wirklich die Qualität, die Strukturen, wie Herr Slama 
schon gesagt hat, und andere Maßnahmen, welche notwendig sind, sichern, um die Situation 
in Berlin zu verbessern, und ich würde auch darüber diskutieren wollen, dass wir – bei aller 
Wertschätzung unserer Krankenhäuser – trotzdem auch eine Reihe von Problemen haben. Ein 
Blick zu Vivantes Neukölln und die aktuellen Diskussionen drumherum macht deutlich – und 
wir alle, die die Gespräche führen, wissen, dass ich damit mehr meine als die Zeitungsartikel, 
die in den letzten Tagen dazu erschienen sind –, was eigentlich wirklich in dieser Stadt abgeht 
und wie groß die Problemlage eigentlich ist. Insofern sollten wir uns mehr Zeit dafür nehmen, 
in diesem Bereich zu arbeiten. 
 
Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass man zumindest einen Teil der Mittel – ähnlich wie 
es beispielsweise Baden-Württemberg macht – für gezielte politische Maßnahmen einsetzt, 
die mit den Akteuren und dem Parlament diskutiert und auch ausgehandelt werden müssen: 
Welche Ziele sind das für Berlin? Welche notwendigen Schritte wollen wir jetzt wirklich in 
Berlin machen, dass wenigstens ein Teil der Investitionsmittel dafür zur Verfügung gestellt 
wird? 
 
Dass ich das heute wieder gelassen vortragen kann, selbst in Ihrem Haushalt – da hilft mir 
SIWA jetzt mal, denn diesen ganzen Quatsch mit dem Verwaltungskram und alles andere 
haben Sie sich damit wieder ans Bein gebunden, aber gut. Das heißt, die Pauschalen sind ja 
schon längst wieder über SIWA ausgehebelt, aber halt eben auch nur so lange es denn SIWA 
gibt. Mal sehen, was das bedeutet. 
 
Zwei, drei Fragen: Herr Slama! Mich würde mal interessieren – ich weiß nicht, ob Sie das so 
sagen können oder ob das vertraulich ist, wobei ich keine einzelnen Krankenhäuser, sondern 
einfach nur mal hören möchte, wie viele Krankenhäuser in Berlin zurzeit defizitär arbeiten. 
Ich habe – ehrlich gesagt – die Übersicht verloren. Ich hatte mal eine Zahl von vor ein paar 
Jahren, die war erschreckend hoch, aber ich weiß nicht, wie hoch sie jetzt ist. Vielleicht kön-
nen Sie dazu etwas sagen. 
 
Vom Senat würde mich interessieren – erstens: Sie haben zwar angedeutet, wie Sie es machen 
wollen, aber wenn ich es richtig sehe, liegt uns zumindest die Verordnung, wie Sie die Pau-
schalen berechnen wollen, noch nicht vor – zumindest habe ich sie noch nicht. Mich würde 
interessieren, ob sie denn jetzt irgendwann kommt, denn die Pauschalen sind ja eigentlich ab 
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Mitte des Jahres letztendlich da. Da würde mich wenigstens mal ein Zeitplan interessieren, 
aber vielleicht können Sie auch schon mehr sagen. 
 
Zu den Inhalten des Bundesgesetzes haben Sie einiges gesagt, aber unter dem Strich würde 
mich schon interessieren: Nehmen wir mal an, diese Punkte, insbesondere Fixkostendegressi-
onsfaktor und Zu- und Abschläge Notfallversorgung, würden sich jetzt nicht mehr substantiell 
zur Verbesserung für Berlin auswirken. Stimmen Sie denn dann im Bundesrat dagegen? Oder 
wie ist da zurzeit Ihre politische Haltung? – Das würde mich schon sehr interessieren. 
 
Und dann, Herr Senator: Wenn ich das richtig verstanden habe – dazu würde ich gern noch 
mal ein bisschen mehr wissen –, planen Sie, die Mittel, die wir jetzt über diesen Fonds be-
kommen, für die seit einigen Jahren angedachte Teilfusion – oder wie auch immer das ge-
nannt wird  – von Herzzentrum und Charité einzusetzen. Da würde mich jetzt mal interessie-
ren: Wie ist denn das Verhältnis zu den anderen in Berlin durchaus auch nicht so schlechten 
Kardioabteilungen, beispielsweise bei Vivantes – aber nicht nur? Wie sehen die das? Und wie 
wollen Sie das begründen, also im Verhältnis zu den anderen? Da wird ja schon eine neue 
Wettbewerbssituation geschaffen, wobei ich interessant fände, zu wissen, ob das denn auch 
EU-kompatibel ist. – Das können Sie mir sicherlich erzählen. 
 
So viel von mir. Herzlichen Dank noch mal, dass Sie – aus meiner Sicht – die richtigen Punk-
te gebracht haben, dass es eben um mehr als um das Geld geht, so wichtig das ist, sondern 
dass wir eigentlich wieder viel stärker auch über Inhalte und Strukturen reden müssen und 
welche realen Probleme in Berlin vorhanden sind. 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Thomas! – Herr Isenberg! 
 
Thomas Isenberg (SPD): Auch seitens der SPD-Fraktion ist es durchaus betonungswürdig, 
dass ein Aufwuchs stattfindet – erstmalig seit mehreren Jahren zumindest. Unabhängig von 
der historischen Dimension der Einordnung des jetzigen Investitionsniveaus sind wir stolz, in 
der Fraktion insgesamt eine Lobby aufgebaut zu haben, die es ermöglicht, diesen Aufwuchs 
in Investitionen zu finanzieren. Richtig ist, dass es bundesweit unser gemeinsames Ziel sein 
muss, diesen Aufwuchs auch in den nächsten Jahren zu halten und weiter auszubauen, das ist 
ganz klar. 
 
Ich möchte drei, vier Fragen stellen. Wir haben damals bei den Beratungen des Entwurfs der 
Krankenhausplanung festgestellt, dass auch der intensivierte Wettbewerb nicht nur positive, 
sondern auch viele negative Effekte haben kann. Insofern wäre ich dem Senator dankbar, 
wenn Sie, Herr Czaja, noch mal vorstellen könnten, welche „Leitplanken“ bei der aktuellen 
Landeskrankenhausplanung eingezogen werden, was die Qualitätsvorgaben betrifft. Wir ha-
ben damals gemeinsam mit dem Koalitionspartner dargestellt, dass wir als Land auf Bundes-
ebene auch Druck in der Frage der Personalquoten ausüben wollen. Auch da wäre ich dem 
Senator dankbar, wenn er noch mal den Stand der Beratungen und Absprachen etc. skizzieren 
könnte. 
 
Frau Kettner! An Sie die Frage: Wie werden denn Ihrer Einschätzung nach die Standards, die 
es gibt, beispielsweise vom Deutschen Netzwerk Qualität in der Pflege, die ganzen Experten-
standards in den Berliner Krankenhäusern gelebt, bzw. welche Empfehlungen könnten Sie 
geben, sofern Sie da noch Handlungsbedarf sehen? 
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Herr Zigann! Wir haben ja auch aus Ihrer Sicht in Berlin die Situation, dass Leistungen aus-
gegründet werden, um Kosten in den Krankenhäusern zu sparen. Man muss ja unterscheiden 
zwischen den reinen Pflegeleistungen auf der einen Seite und Sekundär- oder Tertiärprozesse 
auf der anderen Seite, wo man vielleicht auch Unternehmen einkaufen kann, die auch Dienst-
leistungen erbringen. Wie bewerten Sie denn die Situation in Berlin, was den Status des Out-
sourcens von Personal oder Dienstleistungen angeht? Gibt es da aus Sicht von Verdi proble-
matische Fälle oder einen Justierungsbedarf? 
 
Von Herrn Slama und Herrn Domrös würde ich jeweils gern noch einmal eine Einschätzung 
zum Landesbasisfallwert hören, wie Sie den Status quo dort charakterisieren würden 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Isenberg! – Herr Spies – bitte! 
 
Alexander Spies (PIRATEN): Wenn man die Geschwindigkeit verringert, mit der man gegen 
die Wand fährt, ist das aus meiner Sicht keine Trendwende. Was die Investitionen angeht, so 
ist ganz klar – wir haben das bei der letzten Haushaltsberatung auch gefordert –: mindestens 
diese 140 Millionen Euro, von denen Herr Thomas gerade sprach! Denn: Wenn nicht jetzt, 
wann dann? Wir wissen alle, das ist nun einmal so im Landeshaushalt: Wir können die Haus-
haltsmittel nicht beliebig vermehren. Wir sind am Anschlag bei den Gebühren, die man erhe-
ben kann, und wir haben die Schuldenbremse in Berlin, können dann eben keine weiteren 
Schulden machen. Im Moment ist die Situation günstig, und speziell die Krankenhäuser, die 
auseinanderfallen, müssen instandgesetzt werden. Dass da irgendwann einmal etwas passieren 
muss, war ja allen klar, das ist ja der Sparpolitik der Jahre geschuldet gewesen. Also, ich wür-
de das jetzt nicht als besonderes Verdienst Ihres Senats betrachten. Aus meiner Sicht passiert 
da zu wenig. Wenn man wirklich eine Trendwende wollte, hätte man da anders vorgehen 
müssen. 
 
Generell – wir wissen ja, wir haben es von Herrn Isenberg positiv gehört: Wir fordern feste 
Stellenschlüssel auch im Landeskrankenhausplan. Ich hoffe, dass da auch etwas kommen 
wird. Das Personal einzustellen, wird natürlich auch Geld erfordern. Ich persönlich – ich 
möchte da auch noch mal nachfragen – sehe das nach den Gesprächen, die ich geführt habe, 
nicht so skeptisch, dass man genügend Personal findet, wenn man gleichzeitig die Arbeitsbe-
dingungen verbessert und das dann auch deutlich macht. Es ist nur so: Bei den Pauschalen 
haben wir jetzt weniger Einfluss. Aber, Herr Domrös, ich habe Ihren Worten entnommen, 
dass in Berlin das System Masse statt Klasse herrscht. Kann man das so beschreiben? Und 
wie könnte man dem entgegensteuern? 
 
Frau François-Kettner! Sie haben wenig zum Finanzbedarf gesagt. Haben Sie irgendeine Vor-
stellung, wie viel man benötigen würde, um die Mindestqualitätsanforderungen einzuhalten? 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Spies! – Herr Ludewig, bitte! 
 
Dr. Gottfried Ludewig (CDU): Herzlichen Dank an die Anzuhörenden auch von der CDU-
Fraktion! – Weil jetzt so häufig die Diskussion um das Wort Trendwende aufkam: Wir haben 
ja nicht reingeschrieben, Zielerreichung und alle Wünsche werden erfüllt, sondern ein Trend 
wird gewendet. Wenn ich mir anschaue, wie die Finanzierung in den Jahren vor dieser Koali-
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tion war und wie der Aufwuchs der Finanzierung für die Berliner Krankenhäuser jetzt ist, 
dann ist das Wort einer Trendwende ohne Weiteres passend.  
 
Wenn ich das noch ergänzen darf: Sowohl Heiko Thomas als auch Herr Spies sprachen von 
140 Millionen Euro. Ein Blick in den Landeshaushalt hilft! Wir haben einen klaren Auf-
wuchs. Wenn ich jetzt die SIWA-Mittel mit einrechne – ich sage ja noch nicht einmal, dass 
wir bei der Zielerreichung sind –, dann kann ich an dieser Stelle nur sagen, dass wir für die 
Jahre 2016/2017 mit 131 Millionen Euro, 136 Millionen Euro nicht mehr ganz so weit ent-
fernt sind, sondern relativ nahe dran, je nachdem wie ich das rechne, wie viel von den 55 Mil-
lionen Euro dann am Ende in welchem Jahr haushaltswirksam wird. Es verbindet uns ja das 
Ziel, die Finanzierung weiter zu verbessern. Natürlich sehen wir – wenn ich von einer Netto-
investitionshöhe von 60 Millionen Euro komme – eine absolute Trendwende. Wenn ich mir 
anschaue, dass wir pro Kopf – und dazu wird Herr Dr. Albers später sicher noch etwas sa-
gen – vom letzten Platz in der Bundesrepublik kamen und uns jetzt langsam dem Mittelfeld 
annähern, dann haben wir auch da miteinander eine Trendwende erreicht. 
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Zum Thema Pauschalen und auch zum Thema Zuverlässigkeit, Verpflichtungsermächtigun-
gen wurde, glaube ich, schon relativ viel gesagt, aber das sind die Punkte, die mir schon wich-
tig sind zum Thema Trendwende, und nicht alle Wünsche wurden erfüllt.  
 
Ich würde gerne noch eine zweite Anmerkung machen, denn das fände ich auch schön, wenn 
wir darüber noch intensiver – wahrscheinlich auch in der Zukunft – miteinander diskutieren, 
weil das ein bundesweites Thema ist: Der Senator hat viel zu Fixkostendegressionsabschlag 
und zur Notfallversorgung gesagt. Da würde mich einfach freuen, wenn wir das Thema auch 
untereinander mit den Kollegen in nächster Zeit weiter bewegen, weil das ein Thema ist, was 
insbesondere Berliner Interessen berührt. Im Sinne von Berlin ist es, glaube ich, wirklich 
notwendig, alle Einflüsse, die wir haben, dafür nutzbar zu machen.  
 
Zwei kurze Fragen – erstens an Frau François-Kettner: Sie sprachen über Qualitätsindikato-
ren. Sicherlich ein wichtiges, aber auch ein, wie wir alle wissen, sehr schwieriges Feld, und da 
sagten Sie, dass wir die weiter befördern müssten. Vielleicht könnten Sie das ein bisschen 
konkretisieren. Wir alle wissen, dass Qualität eine der wichtigen Fragen ist, denen wir uns 
widmen, dass es aber eins der schwierigsten Themen ist, sie rechtssicher zu beantworten. Und 
eine zweite Frage an Herrn Slama, der auch – und das sagte auch Herr Isenberg mit dem 
Thema „Leitplanken“, Personalentwicklung – über die Refinanzierung von Personalentwick-
lung sprach. Ich glaube, Sie sagten, es wäre eigentlich schön, wenn jede Normvorgabe dann 
auch mit einer Finanzierung in Einklang zu bringen wäre. Allgemein trifft das sicher auf die 
Zustimmung von uns allen, aber vielleicht könnten Sie noch etwas genauer sagen, welche 
Normvorgaben Sie gerade in letzter Zeit im Blick haben, und vielleicht könnten Sie – ich 
weiß nicht, ob es so schnell möglich ist – auch ein bisschen quantifizieren, um welche Sum-
men es sich da aus Ihrer Sicht für Berlin handeln würde. – Herzlichen Dank! 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Ludewig!  
 
Dann bin ich jetzt an der Reihe. Zum Begriff Trendwende: Wenn ich mir die rote Num-
mer 17/0061 angucke, dann war das Ist in 2011 bei 94,6 Millionen Euro, das Ist im Jahre 
2014 bei 106,58 Millionen Euro, und das Ist im Jahr 2015 waren 79,574 Millionen Euro. Da 
relativiert sich der Begriff der Trendwende. Das sind natürlich alles Zahlenspielereien, das hat 
aber mit den Zahlen, mit denen wir konkret bei den unterschiedlichen Ansprüchen in den 
Krankenhäusern zu rechnen haben, relativ wenig zu tun. Wenn Sie dann noch berücksichti-
gen, dass die 34 Millionen Euro, die bis Juni 2015 jedes Jahr aus den Krankenhausinvestitio-
nen herausgenommen werden mussten, um damit ein altes Darlehensprogramm abzudecken, 
jetzt zur Verfügung stehen, dann relativiert sich das mit der Trendwende noch einmal. So weit 
das eine! 
 
Zum anderen – Qualität. Ich habe bei der Diskussion über Qualität ein Riesenproblem, weil 
eigentlich keiner definiert, was er darunter versteht. Was ist das eigentlich? Sprechen wir über 
Strukturqualität? – Dann müssen wir über die Dächer sprechen, durch die es reinregnet, dann 
müssen wir aber auch über die fehlenden Personalkapazitäten sprechen, die absolut notwendig 
sind, um Qualität überhaupt erst mal umsetzbar zu machen. Im neuen Krankenhausplan – zu-
mindest in dem Entwurf, der vorliegt – lese ich zwar auch etwas über Qualität, aber auch da 
ist das in keiner Weise untersetzt, nirgendwo. Dadurch, dass ich jetzt einen Arzt in die Ret-
tungsstelle setze, der in den meisten Rettungsstellen sowieso vorhanden ist, erhöhe ich doch 
nicht die Qualität! Wer bestellt, der muss, bitte schön, auch bezahlen, sonst ist es Zechprelle-
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rei. Wenn ich Qualität einfordere, muss ich wissen, dass Qualität Geld kostet, und dass ich die 
zur Qualität notwendigen Strukturen personell wie aber auch materiell zunächst einmal finan-
zieren muss. Im Krankenhausplan ist überhaupt keine Rede davon, dass das in irgendeiner 
Weise finanziert wird. Wenn ich mir dann noch angucke, wie die Summen aussehen, die in 
der roten Nummer 1622 A als die voraussichtlichen Mittel skizziert werden, die den Kran-
kenhäusern zukünftig zur Verfügung stehen, frage ich mich dann allerdings: Wie soll das 
funktionieren? Wenn Sie sich angucken, was für die einzelnen Plankrankenhäuser vorgesehen 
ist, dann sind das allweil Summen in Größenordnungen zwischen zwei und drei Millionen 
Euro. Da bekommt dann zum Beispiel ein Unternehmen wie Vivantes, das immer als ein Un-
ternehmen da steht – das sind aber neun Standorte, das sind neun Krankenhäuser, Sie müssen 
die Summe dann im Grunde genommen immer durch neun teilen –, weniger als ein privates 
Unternehmen, dessen Geschäftszweck zunächst einmal das Bedienen von Renditeerwartun-
gen ist – wie Helios. Die bekommen fast doppelt so viel wie das öffentliche Krankenhaus. 
Herr Zigann! Darauf muss man unbedingt noch mal gucken. Wir haben zwar keine Privatisie-
rungen, aber wir haben auch in diesen beabsichtigten Investitionspauschalen eine Umvertei-
lung öffentlicher Gelder direkt auf die Konten der Aktienbesitzer eines privaten Krankenhau-
sunternehmens, die nämlich von den Investitionstätigkeiten, die notwendig werden, durch die 
öffentliche Hand massiv entlastet werden.  
 
Wir haben ein Riesenproblem in Neukölln, das ist angesprochen worden. Der Neubau der 
Rettungsstelle, die Sanierung kostet ungefähr 150 Millionen Euro. – [Heiko Thomas (GRÜ-
NE): Erster Bauabschnitt!] – Erster Bauabschnitt! – Auf die Anfrage des Kollegen Langen-
brinck, wie denn in Neukölln zukünftig verfahren wird, ist die Antwort des Senats: Er habe 
die Geschäftsführung aufgefordert, sich um zusätzliche Investitionsmöglichkeiten zu bemü-
hen. – Von Krankenhausfinanzierungsgesetzverpflichtung – –  – [Senator Mario Czaja: Dann 
lesen Sie mal wörtlich vor, bitte! Ich habe es geschrieben.] – Ja? Suchen Sie es heraus, ma-
chen Sie es! Ich habe gerade meinen Redebeitrag, aber es wäre sehr interessant. – Im allerletz-
ten Absatz auf diese Frage steht eindeutig drin, dass nicht der Senat diese Finanzierung über-
nimmt, sondern dass er dem Krankenhaus vorschlägt, sich eine andere Finanzierungsmög-
lichkeit zu suchen. Und wie das dann bei Investitionspauschalen in der Größenordnung von 
2,6 Millionen Euro pro Standort Vivantes aussehen soll, das macht doch das Ganze zu einer 
Farce.  
 
Personalquoten, die eingefordert werden – ja, da bin ich gerne jederzeit dabei, aber da müssen 
Sie auch sagen, wie Sie die Personalquoten finanzieren wollen. Und wenn ich mir da noch 
angucke, was Herr Slama vorhin gesagt hat, was das Nichterfüllen der öffentlichen Investiti-
onsverpflichtung indirekt für Auswirkungen auf die Finanzierung des Personals in den Kran-
kenhäusern hat, dann können wir in den Krankenhausplan Personalquoten reinschreiben so-
lange wir wollen – aber aus welchen Mitteln sollen denn bitte schön die Krankenhäuser das 
notwendige Personal letztlich finanzieren? 
 
Ein weiteres Problem – die SIWA-Mittel. Ja, das sind Tropfen auf den heißen Stein. Jedes 
Krankenhaus freut sich, dass es aus den SIWA-Mitteln Geld bekommt. Aber was das konkret 
bedeutet für das Krankenhausunternehmen Vivantes: Die bekommen tatsächlich 53 Millionen 
Euro aus SIWA-Mitteln, aber sie müssen 37,3 Millionen Euro selbst aufbringen, um diese 
SIWA-Mittel adäquat einsetzen zu können. Und auch diese 37,3 Millionen Euro müssen aus 
den Geldern genommen werden, Herr Domrös, die die Krankenkassen eigentlich für das lau-
fende Geschäft der Krankenhäuser zahlen. Bei den DRGs ist nirgendwo eine Marge für Ge-
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winn. Da ist nirgendwo eine Marge für die Refinanzierung von Kreditaufnahmen, sondern die 
sind „Spitz auf Knopf“ einfach anhand der Kosten berechnet, die ein Krankenhaus hat. Wer 
daraus Geld wegnimmt, der nimmt das Geld aus der Versorgung, der nimmt das Geld aus der 
Personalausstattung, der schadet damit letztlich dem Patienten. Solange dieser Mechanismus 
nicht durchbrochen wird – –  Und genau das ist das Problem, was es mit der Trendwende so 
ärgerlich macht, dass die absoluten Summen nicht alle sofort zur Verfügung gestellt werden 
können – das ist doch klar! Das könnte auch eine andere Regierung nicht, und es ist auch in 
der Vergangenheit nicht möglich gewesen, aber von einer Trendwende zu reden, wenn ich die 
gleichen Mechanismen bediene, die die Krankenhäuser dazu zwingen, Mittel zweckzuent-
fremden, das ist allerdings schon ein starkes Stück, weil in der Öffentlichkeit vermittelt wird, 
dass hier nun grundsätzlich etwas anderes passiert. Im Grunde genommen ist es aber der alte 
Wein – nicht mal in neuen Schläuchen. – Vielen Dank! 
 
Jetzt gibt es niemand anderen mehr auf der Rednerliste. Dann möchte ich die Diskussion wie-
der zurück – –  Doch: Herr Reinhardt – bitte! 
 
Fabio Reinhardt (PIRATEN): Zum Verfahren: Wir haben es jetzt 13.38 Uhr. Wir haben 
noch einen Punkt zur Gesundheitsversorgung von Flüchtlingen, auf den wir uns einvernehm-
lich geeinigt haben, dass er auch wichtig ist. Kann man jetzt dem Publikum sagen, dass das 
heute nicht mehr rankommen wird? Oder wollen wir ein bisschen überziehen, was ich persön-
lich präferieren würde?  
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Wir werden heute nicht überziehen können. Wir haben 
das am Anfang gesagt. Wir müssen um 14 Uhr schließen, weil viele Kollegen Anschlussver-
pflichtungen haben. – Wir fahren jetzt fort. Der Senator hat gebeten, in umgekehrter Reihen-
folge anzufangen. – Dann – bitte, Herr Senator! Danach kommen wir zu den Anzuhörenden. 
 
Senator Mario Czaja (SenGesSoz): Ich bitte um umgekehrte Reihenfolge, weil ich danach 
zu einem Termin muss und deswegen nicht ganz bis zum Schluss bleiben kann. – Zu den Fra-
gen, die an uns gestellt wurden, zunächst zu Vivantes und SIWA: Vivantes bekommt nicht 
53 Millionen Euro, sondern 43 Millionen Euro SIWA-Mittel von 55 Millionen Euro. Und der 
Eigenanteil von Vivantes, der bei den SIWA-Mitteln liegt, liegt, glaube ich, wie bei allen In-
vestitionsmaßnahmen bei zehn oder zwanzig Prozent. Vivantes selbst hat sich entschlossen, 
zusätzliche Mittel zu geben. Das ist keine Vorgabe aus SIWA, sondern eine eigenständige 
Entscheidung der Geschäftsführung von Vivantes, zusätzliche Mittel für die Maßnahmen auf-
zuwenden, die sie mit SIWA kofinanzieren, die sie sonst vollständig aus eigenen Mitteln hät-
ten finanzieren wollen und müssen. Insofern ist das keine Vorgabe gewesen, sondern eine 
eigenständige Entscheidung von Vivantes. 
 
Das Zweite: Es ist nicht richtig, dass es zu einer Umverteilung durch die Pauschalen hin zu 
freigemeinnützigen oder sogar zu privaten Trägern kommt. Ganz im Gegenteil! Vivantes hat 
in der Vergangenheit an der Fülle von Investitionsmaßnahmen nicht profitiert, denn die Struk-
turfonds der Neunzigerjahre für die Krankenhausinvestitionen waren dafür da, die Trägerviel-
falt zu ermöglichen, und sie sind vor allem in freigemeinnützige und private Kliniken gegan-
gen. Vivantes hat an diesem Darlehensprogramm nicht partizipieren können. Das ist jetzt an-
ders. Vivantes bildet gut ein Drittel der Berliner Krankenhausversorgung ab und wird deswe-
gen auch ein Drittel – round about – der Investitionsmittel, die vorgesehen sind, erhalten und 
damit brutto wie netto einen Aufwuchs bei der Krankenhausfinanzierung haben.  
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Herr Thomas hat die Frage gestellt, nach welchen Verteilmechanismen dies erfolgt. – Nach 
der Investitionspauschalförderverordnung, bei der noch notwendig ist, dass sie verabschiedet 
wird. Da sind wir in den letzten Zügen der Mitzeichnung mit der Senatsfinanzverwaltung, und 
ich denke, dass wir das noch im Rahmen der Haushaltsberatungen schnell vorgelegt bekom-
men. 
 
Nun zu der Mär bei der Krankenhausfinanzierung. Also, Herr Albers, Sie nutzen ja die Zahlen 
so, wie sie Ihnen gerade passen. – [Dr. Wolfgang Albers (LINKE): Es sind Ihre Zahlen!] – 
Als ich den Haushalt übernommen habe, sind in die Krankenhausinvestitionen 60 Millionen 
Euro netto geflossen. Der Rest – 35 Millionen Euro – war Darlehensprogramm der Neunzi-
gerjahre. Das waren Maßnahmen, die damals richtig waren, gar keine Frage, aber wo wir uns, 
glaube ich, alle einig sind, dass durch die relativ kurzen Investitionszyklen in den Kranken-
häusern diese 35 Millionen Euro, die in das Darlehensprogramm und in die Tilgung des Dar-
lehens geflossen sind, keine Nettoinvestitionen sind. Ihre von Frau Lompscher genehmigte 
mittelfristige Investitionsplanung sah vor, die Krankenhausinvestitionen auf dem Niveau von 
60 Millionen Euro fortzuführen und damit das Darlehensprogramm voll in die Haushaltskon-
solidierung zu geben. Das war der Vorschlag der Finanzplanung. Diese Finanzplanung habe 
ich von Frau Lompscher übernommen – 60 Millionen Euro bei Auslaufen des Darlehenspro-
gramms. Und wir haben es geändert. Wir haben es dahingehend geändert, dass die Kranken-
hausinvestition für das Jahr 2015 auf 77 Millionen Euro aufgewachsen ist, im Haushaltsplan-
entwurf für 2016 auf 106 Millionen Euro und im Haushaltsplanentwurf für 2017 auf 
109 Millionen Euro und Verpflichtungsermächtigung in 2018 erneut von 109 Millionen Euro. 
Wenn das kein Aufwuchs ist, dann weiß ich nicht, was es dann ist – 60, 77, 105, 110 plus 
SIWA.  
 
Ich gebe Herrn Thomas ja recht in der Frage – die haben wir hausintern auch diskutiert –: Ist 
es richtig, dass wir uns an SIWA beteiligen und dass wir unsere Mittel bei SIWA einfordern, 
wo doch das Risiko darin besteht, dass man dann von der Finanzverwaltung gesagt bekommt, 
jetzt seid ihr ja bei der Verteilung von einem Stück Kuchen dabei gewesen, deswegen gibt es 
dauerhaft nicht mehr? Denn die Grundannahme von SIWA sind einmalige Investitionsmittel, 
wir brauchen aber eine dauerhafte, auskömmliche Finanzierung und eine Planungssicherheit. 
Diese Frage ist berechtigt. Ich hätte aber gern gesehen, wie Sie, Herr Thomas, sich als Ge-
sundheitssenator verhalten hätten, wenn die Frage gewesen wäre – also, ich hoffe ja, dass das 
Land davor ein Stück bewahrt wird, aber passieren kann es ja – –  – [Heiko Thomas (GRÜ-
NE): Es gibt Leute, die können mehr! Ich meine nicht mich!] – Ja, das sieht Herr Isenberg 
sicherlich auch so, aber Spaß beiseite. – Die Frage ist: Hätten Sie, wenn 55 Millionen Euro 
für die Krankenhäuser und 53 Millionen Euro für die Charité da drin sind, gesagt: Nee, die 
nehme ich nicht? – Wäre bei SIWA gar nichts für Krankenhäuser drin gewesen, dann weiß 
ich, was Sie hier gesagt hätten: Da macht das Land schon ein Sonderinvestitionsprogramm, 
und alles ist dabei, nur keine Krankenhäuser. Wie schwach muss eigentlich ein Gesundheits-
senator sein, dass er bei SIWA nicht einen einzigen Cent abkriegt? – Und in dem Moment, wo 
55 Millionen Euro und 53 Millionen Euro drin sind und damit 25 Prozent der gesamten SI-
WA-Mittel für Krankenhäuser ausgegeben werden – 25 Prozent bei der Verteilung –, in dem 
Moment sagt er: Das ist natürlich nicht richtig, dass der Gesundheitssenator und die Wissen-
schaftssenatorin hier Flagge für die Charité und alle anderen Krankenhäuser gezeigt haben. 
Das hätte man von der Grundsystematik und der guten Ordnung halber usw. lieber im Regel-
haushalt verankern müssen, und man hätte da nichts nehmen müssen, sondern hätte es lieber 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 23 Wortprotokoll GesSoz 17/63 
14. September 2015 

 
 

 
- pl/bar - 

 

in Autobahnen oder in andere Maßnahmen geben müssen als in Krankenhäuser. – [Pe-
ter Trapp (CDU): Radwege!] – Oder in Radwege meinethalben. – Das ist eine Argumentation, 
die ist auch ein bisschen bigott, und deswegen: Es ist richtig, SIWA entspricht nicht der 
Grundsystematik von Krankenhausinvestitionen, aber es sind eben trotzdem 55 Millionen 
Euro und 53 Millionen Euro für die Kliniken. Und ich sage Ihnen mal: In den Krankenhäu-
sern, die von SIWA profitieren, und zu 90 Prozent davon profitiert Vivantes von SIWA, weil 
von den 55 Millionen Euro 43 Millionen Euro für die – –  – [Dr. Wolfgang Albers (LINKE): 
53! Wollen wir es zusammen durchrechnen?] – Von den 55 Millionen Euro bekommt Vivan-
tes 40 Millionen Euro und 15 Millionen Euro freigemeinnützige Träger. 53 Millionen Euro 
bekommt die Charité. – [Dr. Wolfgang Albers (LINKE): Wir wollen jetzt nicht zusammen 
rechnen, aber …!] – Ja, es ist so! SIWA waren 55 Millionen Euro, davon sind 40 Millionen 
Euro für Vivantes und 15 Millionen Euro für DRK, Westend, für das Unfallkrankenhaus 
Marzahn und einige andere. Und über diese 40 Millionen Euro von den 55 Millionen Euro ist 
Vivantes ausgesprochen froh, dass es diese Mittel kriegt. Insofern verhallt die Kritik an SIWA 
dort an den realen Bedingungen.  
 
Herr Isenberg hat die Frage der „Leitplanken“, der Qualitätsvorgaben im Krankenhausplan 
angesprochen. Wir haben all das, was an rechtlichen Rahmenbedingungen besteht, und das, 
was wir selbst an zusätzlichen rechtlichen Rahmenbedingungen umsetzen konnten, im Kran-
kenhausplan als Vorgabe inkludiert. Dazu gehören die Vorgaben für die Personalausstattung 
beispielsweise in der Intensivmedizin und in der Geriatrie. Dazu gehören Qualitätsvorgaben 
beim Weaning, in den Rettungsstellen, Personalvorgaben für Ärzte und Pflegekräfte und ei-
gene ärztliche und pflegerische Leitung. Aber: Etwas, was wir noch nicht im Krankenhaus-
plan haben und was uns auch mit anderen eint, auch mit Verdi eint, ist, dass wir auch für alle 
anderen bettenführenden Stationen Personalmindestvorgaben in irgendeiner Form benötigen, 
nicht nur für Nachtschichten, sondern auch für Tagdienste. Dass aus meiner Sicht auch klar 
geregelt sein muss, dass eine Leasingkraft nicht eins zu eins zu bewerten ist wie ein regulärer 
Angestellter in einem Krankenhaus. Auch da sind wir uns einig. Und dass wir diese Vorgaben 
so schnell wie möglich benötigen, um sie rechtssicher im Krankenhausplan zu verankern und 
wir immer dann eine Einzelfortschreibung machen, wenn der G-BA, der von den Bundestags-
fraktionen beauftragt ist, diese Vorgaben vorzunehmen, dass wir immer dann eine solche 
Vorgabe auch umsetzen. Da passt auch kein Blatt Papier dazwischen, denn wenn wir Investi-
tionspauschalen und Krankenhausinvestitionen so machen wie wir es tun und das DRG-
System haben, dann muss es auf der anderen Seite bei der Qualitätsvorgabe in einem solch 
personalintensiven Bereich wie es Gesundheit und Pflege ist, eben auch die Vorgabe von 
Mindestpersonalvorgaben sein, und diese müssen sich in den DRGs auch wiederfinden. Die 
Kritik an dieser Diskussion kennen Sie – wieviel davon ist bereits in Krankenhäusern durch 
Grüne und Gelbe Damen substituiert usw. All diese Fragen werden dabei natürlich bespro-
chen, und wir beteiligen uns an diesen Fragen intensiv.  
 
Alles, was möglich ist, haben wir im Krankenhausplan gemacht – mehr als Nordrhein-
Westfalen, die in der Vergangenheit als Spitzenreiter in dieser Frage gesehen wurden –, und 
das ist nicht ganz ohne Kritik geblieben, denn die Berliner Krankenhausgesellschaft – das ist 
kein Geheimnis – hat gesagt: Warum jetzt schon diese Vorgaben? Macht es doch erst, wenn 
der Bund diese Vorgaben macht, denn damit benachteiligt ihr die Berliner Krankenhäuser, 
denn sie müssen jetzt schon Mindestpersonalvorgaben einhalten, die im Bund noch gar nicht 
alle Krankenhäuser verpflichtend einhalten müssen. Das ist so nicht ganz gut. – Ich verstehe 
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diese Interessensvertretung aus Sicht der Krankenhausgesellschaft und habe mich dieser 
trotzdem nicht angeschlossen. Wir haben das auch hinreichend diskutiert.   
 
Zu der Frage des G-BA-Beschlusses zu den TAVIs. – Herr Thomas, sind Sie noch bei mir?  
– [Heiko Thomas (GRÜNE): Ich höre intensiv zu!] – Gut! – Der gemeinsame Bundesaus-
schuss hat für die Frage der TAVIs in der Herzmedizin eine Vorgabe gemacht, die besagt, 
dass TAVI-Leistungen nur noch in den Kliniken vorgenommen werden dürfen, wo Herzchi-
rurgie und Kardiologie gleichermaßen an einem Standort ausgewiesen sind. Dies hat Auswir-
kungen auf andere Krankenhäuser, die in der Vergangenheit TAVI-Leistungen abrechnen 
konnten. 10 Prozent der TAVIs, die in Berlin vorgenommen werden, wurden auch im Unfall-
krankenhaus eingesetzt und 5 Prozent an den vier Häusern von Vivantes. Das bedeutet, dass 
diese die Leistung nur erbringen könnten, wenn sie selber eine Herzmedizin haben. Wir waren 
uns in Berlin aber immer einig, dass wir eine Konzentration der Herzmedizin haben möchten, 
um die Qualität und auch die Investitionsmittel, die damit verbunden sind, zu bündeln. So-
wohl Vivantes als auch das Unfallkrankenhaus sind mit dem Herzzentrum und der Charité in 
intensiven Gesprächen darüber, wie sie ihr Versorgungsgeschehen in den Krankenhäusern in 
Zukunft durch Verlegungen und Beteiligung ihrer Teams an den Operationen im Deutschen 
Herzzentrum und der Charité erbringen können. Dem Prozess will ich derzeitig nicht vorgrei-
fen, aber es ist eine Vorgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses. Und ich kann diese Vor-
gabe des Gemeinsamen Bundesausschusses auch nachvollziehen. Wir waren uns immer einig, 
dass wir gerade bei so hochspezialisierten Leistungen wie der Herzmedizin keine Zerfaserung 
des medizinischen Angebotes haben wollen, sondern eine Konzentration, weil dies für die 
Qualität von Medizin und Pflege von hoher Bedeutung ist.  
 
Zu der Frage von Monopolbildung, die dabei immer wieder diskutiert wird, sage ich deutlich, 
dass meine Auffassung dazu ist, dass schon die Grundannahme von universitärer Medizin ist, 
dass Universität bestimmte Monopole für bestimmte Versorgungsbereiche hat, und zwar für 
ganz spezielle Erkrankungen. Dazu gehören auch bestimmte herzchirurgische Erkrankungen 
sowohl in der Erwachsenen- als auch in der Kinderchirurgie. Das ist schon in der Grundanla-
ge einer Universitätsklinik verankert, dass sie für bestimmte Bereiche eine Monopolstellung 
hat, zum Beispiel auch bei der Versorgung von MS-Erkrankten sowohl im stationären als 
auch im ambulanten Bereich. Das Gleiche gilt für die seltenen und besonderen Erkrankungen, 
und das Gleiche gilt natürlich auch für die Herzmedizin. Deswegen stehe ich einer solchen 
Diskussion der Frage von Monopolbildung für Berlin, die durch den G-BA-Beschluss 
deutschlandweit an den Herzzentren entsteht, relativ gelassen gegenüber, weil wir eine uni-
versitäre Herzmedizin haben und keine von irgendeinem anderen Träger. – [Zu-
ruf von Heiko Thomas (GRÜNE)] – Wie bitte? – Die Frage der universitären Herzmedizin am 
Deutschen Herzzentrum und die Frage des Kooperationsvertrages zwischen Charité und 
Herzzentrum können wir wirklich mal separat diskutieren. Sie ist nämlich für Berlin von ele-
mentarer Bedeutung, weil das, was mit der Berufung von Prof. Falk und Prof. Pieske gelun-
gen ist – das wächst nicht auf meinem Mist, sondern das hat die Wissenschaftsverwaltung 
gemacht –, ausgesprochen positiv für Berlin ist.  
 
Die Sache ist die, und diese Frage stellen Sie ja: Wollen wir bzw. will Berlin seinen Anteil am 
Strukturfonds, der nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt werden soll – 500 Millionen Euro 
sind im Strukturfonds, und wir könnten 25 Millionen Euro davon bekommen –, dann für so 
eine Maßnahme einsetzen? Die jetzige Aufstellung des Strukturfonds würde bedeuten, dass 
wir davon gar nichts für Berlin abbekommen, weil die jetzige rechtliche Regelung sagt, nur 
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bei Standortreduzierung, Standortreduktion. Wir sind der Auffassung – und dies gemeinsam 
zwischen Wissenschaftsverwaltung und unserem Haus –, dass wir uns dafür einsetzen wollen, 
diese Mittel konzentriert für die Maßnahme von Charité und Herzzentrum am Standort der 
Herzmedizin im Virchow-Krankenhaus einsetzen zu wollen und die 25 Millionen Euro, wenn 
wir sie denn für Berlin bekommen, in dieses Projekt zu stecken, was überproportional der 
Charité zugutekommen würde, weil der Investitionsanteil der Charité an der Gesamtmaßnah-
me von rund 120 Millionen Euro der größere ist. Weil Sie fragen: Ist das unsere Zielstel-
lung? – Ja, das ist unsere derzeitige Verhandlungszielstellung. 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank! – Dann möchte ich jetzt Herrn Zigann 
bitten! 
 
Maik Zigann (Gewerkschaftssekretär ver.di – Fachbereich 3): Um es kurz zu machen: Die 
Ausgründungen in den Krankenhäusern sind weit fortgeschritten, und man erlebt immer wie-
der, wie jetzt bei der Physiotherapie bei Vivantes, dass es immer wieder Bereiche gibt, die 
auch ausgegründet werden sollen. Und es ist erschreckend, was noch alles in der Zukunft auf-
tauchen wird, was man noch ausgründen könnte.  
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Herr Slama, bitte! 
 
Uwe Slama (Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft): Eine Frage – auch mit 
Blick auf die Uhr jetzt – kurz gefasst: Welche Krankenhäuser sind von den kritischen und 
defizitären Aspekten betroffen? – Sowohl im Bereich der Investitionskosten als auch im Be-
reich der Betriebskostenfinanzierung, ich hatte das ausgeführt, sind unseres Erachtens alle 
berührt. Die Frage, möglicherweise: Sind alle berührt? – [Zuruf von Heiko Thomas (GRÜ-
NE): ] – Na, konkret alle berührt, dass die entsprechenden Investitionsbedarfe durch die ent-
sprechenden Fördermittel in dem Umfang nicht bereitgestellt werden. Und gleichermaßen gilt 
das für die Betriebskostenfinanzierung. Ich wollte jetzt sagen, wahrscheinlich geht Ihre Frage 
eine Etage weiter. Sie fragten: Was kommt unter dem Strich jetzt letztendlich bei den einzel-
nen Krankenhäusern raus? – Dazu kann ich sagen, es gibt einige, die eine Publizitätspflicht 
haben. Da kennen Sie die Ergebnisse. Da kennen wir keine defizitäre Situation im Augen-
blick. Und im Übrigen, was andere Häuser betrifft, ist die Vertraulichkeit da. Da bitte ich um 
Verständnis, dass ich da zum Einzelnen nichts sage. – [Zuruf von Heiko Thomas (GRÜNE)] – 
Nein, Sie kennen ja einige Werte, die sich für die gesamte Bundesrepublik ergeben, und da ist 
Berlin, wenn Sie so wollen – jetzt mal mit Ihrem Pi mal Daumen gerechnet – positiv zu se-
hen. Also, positiv in dem Sinn, dass eine solche starke Rate defizitärer Häuser – die ist nicht 
evident.  
 
Zum zweiten Bereich, das war die Frage mit Blick auf die Landesbaserate. Da ist eine große 
Kritik, die wir haben, dass die Mechanik bei der Landesbaserate eben nicht dazu führt, dass 
die entsprechenden Personalsachkostenentwicklungen abgedeckt werden können. Deswegen 
haben wir ja die Konstellation, dass, wenn Sie so wollen, Berlin den Nachteil hat, an der unte-
ren Kappungsgrenze festgenagelt zu sein – in Anführungsstrichen – und wir leider die ent-
sprechende Entwicklung nach oben nicht haben. Da ist ja eine Anmerkung oder Überlegung 
seitens des Gesetzgebers, da eine Veränderung herbeizuführen und insbesondere die Mengen-
entwicklung, die absenkend wirkt, aus dieser Landesbaseratebetrachtung herauszunehmen. 
Soweit dazu!  
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Dann zu der Frage von Ihnen, Herr Dr. Ludewig. Mit Blick auf die Personalstrukturvorgaben, 
ja, da ist es genannt worden, auch durch die Beiträge von Ihnen aus dem Ausschuss selber: 
Die Problematik besteht darin, dass, wenn – so sinnhaft es sein mag – Strukturvorgaben, 
Mindestpersonalvorgaben, wie auch immer, gemacht werden, sich die Frage dann im Finan-
zierungssystem stellt – wie ist es möglich, dass eine entsprechende Refinanzierung dieser da-
mit verbundenen Mehrkosten erfolgt? Das jetzige System, so wie wir es haben, lässt eben im 
Kern eine solche Refinanzierung jedenfalls nicht nur dadurch, dass Sie Mindestpersonalvor-
gaben machen, zu, sondern wird begrenzt durch die entsprechenden Regularien, insbesondere 
im Wesentlichen durch die Baserate. Das heißt: Würde man so etwas in der Fläche machen – 
Herr Czaja hat es gesagt, der Punkt ist zwar diskutiert, auch im Sinne von ausdiskutiert, aber 
nicht im Konsens –, dass Vorgaben, insbesondere wenn Berlin vorgeht, vor G-BA-
Strukturfestlegungen – –  dass sich dann für Berlin mindestens sofort die Frage stellt: Wie ist 
denn eine Refinanzierung in Berlin möglich, wenn das dann planerisch real umgesetzt wird? 
Und das ist eben nicht dadurch nur möglich, weil es im Plan steht, sondern es wird ja dann die 
Frage auftreten: Wie kommen die Krankenhäuser, wenn sie das umsetzen – auch umsetzen 
wollen – zu entsprechenden Finanzmittel? Das ist durch das jetzige System jedenfalls nicht 
gewährleistet, und das ist noch sehr vorsichtig ausgedrückt. Man müsste dann also über ent-
sprechende Zuschläge usw. nachdenken oder es ins System über die Kalkulation hineinbe-
kommen. Ich hatte darauf aufmerksam gemacht, dass das so eine Mechanik ist, die man nicht 
außer Acht lassen darf. – Danke schön! 



Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 
 

Seite 27 Wortprotokoll GesSoz 17/63 
14. September 2015 

 
 

 
- pl/vo - 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Slama! – Herr Domrös, bitte! 
 
Michael Domrös (Leiter der vdek – Landesvertretung Berlin-Brandenburg): Schönen 
Dank! – Ich will mich auch sehr kurz fassen, vier kurze Sätze. Landesbasisfallwert: Richtig ist 
unumstritten, dass wir, wenn wir das vom Ranking her betrachten, in Berlin weit unten liegen, 
also im absolut unteren Bereich sind. Das ist allerdings zu kurz betrachtet, weil allein bei der 
Berechnung des Landesbasisfallwerts für die Gesamtsumme aus Krankenhaussicht die Menge 
eine sehr große Rolle spielt. Das wissen auch die Verhandler vor Ort. Insofern ist das, was 
allgemein immer auftaucht, dort im Grunde genommen eine falsche Gesamtwiedergabe. Eine 
Anmerkung noch dazu: Die Annäherung der Landesbasisfallwerte bundesweit ist ja auch vo-
rangeschritten, und es wird irgendwann so sein, dass die Differenzierung verschwinden wird. 
 
Pflegestellenförderprogramm: Ja, es sind einige Anmerkungen insgesamt gekommen. Ich 
möchte darauf hinweisen, dass wir auch die Gefahr sehen, die auf uns zukommt. Wo bleibt 
das, was passiert damit? – Wir haben schon verschiedene Vorschläge unterbreitet. Ich möchte 
einen hier noch mal aufrufen, den ich für sehr wichtig halte, nämlich dass man den Kostenträ-
gern hier die Möglichkeit gibt zu prüfen, ob diese Stellen auch wirklich dort landen, wofür sie 
sind. MDK-Prüfung als Stichwort; wir können auch über andere Instrumente reden. Das halte 
ich für dringend notwendig, denn sonst könnte es sein, dass spätestens nach dem Auslaufen 
Stellen vielleicht wieder versickern oder wieder die alte Systematik aufkommt. 
 
Es kam dann die Aussage: Masse statt Klasse. Ich würde das nicht ganz so krass sagen, ich 
würde zwei Anmerkungen dazu machen: Einmal ist es aus unserer Sicht richtig, dass wir für 
bestimmte Leistungen auch in Berlin eine Konzentration an bestimmten Krankenhäusern 
brauchen würden – das müsste man jetzt ein bisschen länger ausführen – für Grundleistungen 
und weitergehende Leistungen. Das wäre schon angezeigt und würde das eine oder andere 
auch in eine Entlastung hineinbringen, weil manches auch nur aufgrund der Konkurrenzsitua-
tion besteht. Die Qualitätsanforderungen: Es ist mehrfach angesprochen worden, ob es der 
richtige Schritt, der richtige Weg ist, wobei viele Fragen offen sind, aber der G-BA will ja die 
Qualitätskriterien weiter festlegen. Aber den Weg, hier über Ab- und Zuschläge zu agieren in 
dieser Form, wie es vorgesehen ist, halten wir für nicht zielführend. Also, schlechte Qualität 
auch noch schlecht zu bezahlen – wird trotzdem am Patienten erbracht; ich möchte das nicht 
haben. Warum soll ich gute Qualität bezahlen? Die bezahlen wir eigentlich schon standard-
mäßig, warum sollen wir da einen Aufschlag geben? Ist ein bisschen provokativ, aber der 
Kürze geschuldet. Man kann sich weiter darüber unterhalten, welche Ideen es da gibt. 
 
Eine letzte Anmerkung zur Notfallversorgung: Hier möchte ich einen Punkt aufgreifen, der 
mir persönlich oder uns Ersatzkassen sehr wichtig ist, wenn wir darüber reden, was hier rich-
tig ist. Was Berliner Krankenhäuser alles leisten und wo sie gefordert sind – es ist hier drin-
gend notwendig, und die Zeit ist mehr als überschritten, in dieses Konzept auch die Ambulan-
ten, die KV, miteinzubeziehen. Es kann nicht sein, dass wir hier die Notfallversorgung allein 
zulasten der Krankenhäuser machen, und im ambulanten Bereich kommt man relativ unge-
schoren davon. Da gibt es andere Bundesländer, die hier etwas besser voranschreiten. Auch 
unter Berücksichtigung, dass Berlin etwas Besonderes ist, meine ich, dass hier ein großer Be-
darf vorhanden ist. – Danke schön! 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Domrös! – Frau François-Kettner, 
bitte! 
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Hedwig François-Kettner (Vorsitzende Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V.): Die Fra-
gen an mich sind ja überwiegend hinsichtlich Standards, wie sind sie eingeführt usw., und wie 
hat das mit dem Förderprogramm möglichst einherzugehen. – Wir haben eigentlich ein man-
gelndes ZDF, so nenne ich das mal – Zahlen, Daten, Fakten. Die fehlen uns in der Gesamt-
übersicht, Herr Isenberg! Wir haben viele Einzelregister, wo wir Dinge nachvollziehen kön-
nen, aber Sie wissen wie ich – ich war damals Mitglied im Lenkungsausschuss im Deutschen 
Netzwerk Qualitätsentwicklung –, wir haben keine Zwangsmaßnahmen, bestimmte Dinge 
immer wieder vorzulegen. Wir haben über die BQS als einzigen Qualitätsindikator, den es 
bundesweit gibt, den Dekubitus und weiter gar nichts. Das ist in der Pflege z. B. völlig unzu-
reichend. Wir könnten über Qualitätsindikator Patientenzufriedenheit reden. Wir könnten uns 
Hygienemaßstäbe angucken im Verlauf. Wir könnten Sturzverläufe angucken. Wir könnten 
noch sehr viele andere Parameter angucken, wenn Sie nach Indikatoren fragen, Herr Albers! 
 
Wenn Sie in andere Länder gucken – dort gibt es eine zentrale Sektionspflicht. Die haben wir 
in Deutschland nicht. Wir haben keine Übersicht darüber, wie der Verlauf der Patientenfehler 
in der Statistik über die Jahre aussieht. Es ist immer den einzelnen Situationen geschuldet, 
wer welches Register pflegt, und diese Leute, die die Register pflegen – ich nenne das jetzt 
mal so –, fühlen sich auch als „Eigner“ dieser Register. Wir haben bundesweit keine Betrach-
tung darüber, und deswegen wäre auch hier zu überlegen – strategisch – um der Patientensi-
cherheit mehr Genüge zu tun: Was könnte sinnvollerweise passieren? – Vielleicht ist mit dem 
IQTiG da irgendetwas möglich. Ich würde mir das wünschen, auch für die Patientensicher-
heit.  
 
Das Pflegestellenförderprogramm, das wir hier noch mal benennen müssen – wo ich Herrn 
Czaja nicht recht gebe –, ist ein Tropfen auf den heißen Stein. 600 Millionen Euro sind rech-
nerisch drei Vollkräfte pro Krankenhaus in Deutschland. Das ist lächerlich, ich sage das ganz 
deutlich, denn jeder Dekubitus, der ein bestimmtes Ausmaß annimmt, oder jede Infektion, die 
ein bestimmtes Ausmaß annimmt, kostet uns 20 000, 30 000 Euro pro Patient. Und wenn Sie 
mich fragen, wo das Geld herkommen soll – ich habe viele Ideen dazu. Dann müssten wir 
aber auch generell dazu mal fragen: Ist das DRG-System, das wir jetzt haben und in diesem 
Gesetz überhaupt nicht anfassen – –  Auch die Defizite aus dem DRG-System, die wir ken-
nen, werden nicht behoben mit diesem Gesetz. Das ist eine Frage, die wir uns allgemein stel-
len müssten, und dann müssten wir gemeinsam überlegen – das sage ich ungeachtet irgendei-
ner Partei oder einer sonstigen Färbung. Wir müssten mehr strategisch reden. Wir müssten 
mehr aus der Vogelperspektive gucken: Wo haben wir Geld? – Wir haben an einigen Stellen 
Geld, ich sage es Ihnen. Wir machen bestimmte Screenings, die nichts bringen – das ist nach-
gewiesen, das können Sie über Jahrzehnte nachvollziehen –, und wir geben dafür ein Heiden-
geld aus.  
 
Ich will es dabei bewenden lassen. Das Pflegestellenförderprogramm muss nachgebessert 
werden. Jede Infektion, die wir in Deutschland haben – und das sind 400 000 bis 600 000 pro 
Jahr –, kostet schon so viel, dass wir dieses Programm deutlich erhöhen könnten. Damit 
möchte ich enden. – Vielen Dank! 
 
Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank! – Wir haben jetzt keine weiteren Wort-
meldungen. Ich beende damit diesen Tagesordnungspunkt, und wir rufen ihn erneut auf, wenn 
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das Wortprotokoll vorliegt. – Ich danke Ihnen für Ihr Erscheinen, vielen Dank! – [Allgemei-
ner Beifall] –  
 
 
Punkt 4 der Tagesordnung 

  Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Gesundheitliche Versorgung von Flüchtlingen in 
Berlin 
(auf Antrag aller Fraktionen) 

0268 
GesSoz 

Vertagt. 
 
 
Punkt 5 der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll. 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/GesSoz/vorgang/gs17-0268-v.pdf

