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Punkt 1 der Tagesordnung 

 Aktuelle Viertelstunde  

Keine Wortmeldung. 
 
 
Punkt 2 der Tagesordnung 

 Bericht aus wissenschaftspolitischen Gremien  

Staatssekretär Dr. Knut Nevermann (SenBildJugWiss) berichtet von der Sitzung der Ge-
meinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) am 12. April 2012.  
 
Wichtiges Thema sei die Fortschreibung des Hochschulpaktes 2020 gewesen – das bisherige 
System sei bis 2015 ausfinanziert –, wobei intensiv über das Verhältnis Bundesfinanzierung/ 
Mitfinanzierung der Länder diskutiert worden sei. Es seien insbesondere die Privilegien der 
neuen Bundesländer und der Stadtstaaten problematisiert worden. Im Ergebnis habe die Dis-
kussion zu einer tragfähigen und auch für Berlin erfüllbaren Lösung geführt, die jedoch noch 
von der Finanzministerkonferenz, den Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin gebilligt 
werden müsse. Es könne davon ausgegangen werden, dass Berlin bis 2015 jährlich Bundes-
mitteln in Höhe von 130 bis 150 Mio. Euro – derzeit 120 Mio. Euro – erhalten werde. Für die 
dritte Förderphase ab 2016 werde es weitere Beratungen, auch hinsichtlich eventueller Ände-
rungen der Systemkriterien, geben, wobei er angesichts der schwierigen Einigung auf die der-
zeit geltenden Kriterien keine gravierenden Änderungen erwarte. 
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Im Weiteren sei über die Bund-Länder-Vereinbarung „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ be-
raten worden. Das Konzept folge der „Qualitätsoffensive Lehre“, d. h. es handele sich um ein 
wettbewerbliches Verfahren. Die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ habe in einem Zeitraum 
von zehn Jahren ein Volumen von bis zu 500 Mio. Euro und unterstütze innovative Konzepte 
für das Lehramtsstudium in Deutschland. Hierbei sei das Spektrum breit und reiche von Leh-
rerbildungszentren bis hin zu besonderen Anstrengungen im Inklusionsbereich. Eine Mitfi-
nanzierung der Länder sei hierbei nicht vorgesehen. 
 
Als weiteres wichtiges Thema sei die Finanzierung der Hochschulmedizin zu nennen. Die 
GWK habe sich in großer Einmütigkeit darauf verständigt, die Einführung eines Systemzu-
schlags für die universitäre Medizin zu fordern und hierzu Verhandlungen aufzunehmen. Die-
ser Systemzuschlag müsse nach Lage der Dinge im Rahmen der Krankenkassenfinanzierung 
organisiert werden. Diesem Ansatz liege die Idee zugrunde, dass die besonders große appara-
tive und personelle Ausstattung im Bereich der Höchstleistungsmedizin auch in der Abrech-
nung gegenüber den Krankenkassen über einen Systemzuschlag ihren Niederschlag finden 
solle. Es sei zurzeit nicht absehbar, wann mit einem Ergebnis der Verhandlungen zu rechnen 
sei. Er halte den Ansatz für richtig und begrüße es, dass alle Länder und der Vertreter der 
Bundesregierung in der GWK hierbei übereinstimmten. In allen Bundesländern befinde sich 
die Hochschulmedizin in schwierigem finanziellen Fahrwasser, was damit zusammenhänge, 
dass die gebundenen Ausgaben dort systematisch höher seien als in einem nichtuniversitären 
Krankenhaus.  
 
Anja Schillhaneck (GRÜNE) fragt zum Hochschulpakt, inwiefern auch über die Finanzie-
rung der zusätzlich benötigten Masterstudienplätze gesprochen worden sei. Es sei davon aus-
zugehen, dass ein mindestens gleich großer Anteil der zusätzlichen, über den Hochschulpakt 
finanzierten Studierenden wie bei den regulär finanzierten Studienplätzen ein Interesse an der 
Aufnahme eines Masterstudiums habe. Ihr sei bekannt, dass auch eine stärkere Mitfinanzie-
rung seitens der Stadtstaaten in der Diskussion gewesen sei. Gebe es hierzu explizite Forde-
rungen? 
 
Dr. Wolfgang Albers (LINKE) erkundigt sich, ob er es richtig verstanden habe, dass der Un-
terfinanzierung der Hochschulmedizin dadurch entgegengewirkt werden solle, dass die Kran-
kenkassen zusätzlich für das laufende Geschäft mehr zahlten. Dies möge insofern richtig sein, 
als die Hochschulmedizin bei der Abrechnung über die DRGs nicht ausreichend gewichtet 
sei. Das eigentliche Problem liege jedoch bei den fehlenden Investitionen des Bundes, die 
ihren Ursprung in der Föderalismusreform hätten. Sei über die Aufhebung des Kooperations-
verbotes gesprochen worden, mit dem Abhilfe möglich wäre? 
 
Martin Delius (PIRATEN) möchte wissen, wann die „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ 
verbindlich starte und inwiefern dieser Wettbewerb in die Überlegungen des Landes Berlin 
zur Reform der Lehrerbildung einfließe. Werde damit gerechnet, dass die Berliner Universitä-
ten im Wettbewerb erfolgreich seien, oder geh man zunächst davon aus, dass man selbst ge-
nug eigene Mittel vorhalten müsse, um die neuen Konzepte umzusetzen? 
 
Staatssekretär Dr. Knut Nevermann (SenBildJugWiss) antwortet, der Bund werde nach 
dem Beschluss der „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ nunmehr einen Projektträger benen-
nen. Dieser Projektträger werde eine Ausschreibung machen, an der sich die Hochschulen 
beteiligen könnten. In Berlin werde mit den Hochschulen zu reden sein, welche Bewerbungen 
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sinnvoll seien. Mittel aus der Qualitätsoffensive stellten eine zusätzliche Unterstützung dar, 
die gerade für Berlin zur rechten Zeit komme, da die geplante Lehrerbildungsreform neue 
Institutionalisierungsformen mit sich bringen werde, die es zu finanzieren gelte. Auch im Zu-
sammenhang mit der Inklusion sei zusätzliche Finanzierung vonnöten. 
 
Auch wenn die Finanzierung des Hochschulbaus zweifelsohne ein Problem darstelle, müsse 
darauf hingewiesen werden, dass die Defizite im ganz normalen Betrieb zu verzeichnen seien. 
Etwa 80 Prozent der Universitätsklinika verzeichneten im Krankenversorgungsbereich finan-
zielle Engpässe. Dies gelte auch für Berlin. Es gehe nicht um eine Änderung des Systems, 
dass die Krankenkassen die Krankenversorgung und die Ländern den Krankenhausbau finan-
zierten, sondern dass es bei der Finanzierung des Hochschulbaus Bewegung gebe. In dieses 
Thema spiele mit hinein, dass die Kompensationsmittel ab dem nächsten Jahr nicht mehr 
zweckgebunden seien. Er könne nur dringend empfehlen, diese Zweckbindung weiterhin auf-
recht zu erhalten. Zu diskutieren wäre ebenfalls, durch eine Verfassungsänderung das Koope-
rationsverbot aufzuheben. 
 
Zum Hochschulpakt: Die Finanzierung zusätzlicher Masterstudienplätze sei nicht behandelt 
worden. Die Idee, eine weitere Linie des Hochschulpaktes zu etablieren, sei nicht verfolgt 
worden. – Zu der Stadtstaaten-Problematik: Es sei zunächst darauf hingewiesen, dass die 
Länder 90 Prozent und der Bund lediglich 10 Prozent der Hochschulfinanzierung leisteten. Im 
Rahmen der Diskussion des GWK-Berichts 2011 über die Verwendung der Hochschulpakt-
mittel habe man mit dem Bund lange darüber gestritten, was als Mitfinanzierung zu verstehen 
sei. In einigen Ländern existierten entsprechende korrespondierende Titel für den Hochschul-
pakt; Berlin habe hierbei ein anderes System gewählt. Bei den Stadtstaaten seien die Jahre 
2007 bis 2010 problematisiert worden. Berlin habe immer die Position vertreten, dass es für 
die Stadtstaaten in diesem Zeitraum weder Mitfinanzierungsnotwendigkeiten noch Berichts-
pflichten gebe; diese Auffassung entspreche den getroffenen Regelungen. Die Stadtstaaten 
hätten sich nun gegenüber dem Bund, der lange darauf bestanden habe, dass dennoch berich-
tet werden müsse, durchgesetzt. Ab 2011 gelte eine andere Regelung. – Bei den neuen Bun-
desländern seien die sogenannten Haltepauschalen diskutiert worden. Diese Haltepauschalen 
richteten sich nach einem gewissen Prozentsatz der Gelder, die die alten Bundesländer erhiel-
ten. Wenn die alten Bundesländer wegen des Aufbaus von Studienplätzen mehr Mittel erhiel-
ten, erhöhe sich automatisch die Haltepauschale an die neuen Länder. Diese Handhabung sei 
von den alten Bundesländern als ungerecht empfunden worden. Nunmehr sei eine moderate 
Deckelung der Pauschale vereinbart worden. 
 
Mit Blick auf die laufenden Hochschulvertragsverhandlungen hoffe er auf eine baldige Eini-
gung der Finanzminister und Ministerpräsidenten. Für alle Länder sei es wichtig, über die zu 
erwartende Höhe der Bundesmittel Gewissheit zu erhalten, da der personelle Aufwuchs auch 
immer mit einem gewissen Vorlauf verbunden sei. Eine baldige endgültige Entscheidung über 
die Fortschreibung des Hochschulpaktes sei für eine verlässliche Planung dringend erforder-
lich. 
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Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 4 Inhaltsprotokoll Wiss 17/24
24. April 2013

 
 
 

 

Punkt 3 der Tagesordnung 

 Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Bedingungen für die Einreise und den 
Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zu 
Forschungs- oder Studienzwecken, zur Teilnahme an 
einem Schüleraustausch, einem bezahlten oder 
unbezahlten Praktikum, einem Freiwilligendienst 
oder zur Ausübung einer Au-pair-Beschäftigung 
(Neufassung) – BR-Drs. 239/13 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

0052 
Wiss 

Anja Schillhaneck (GRÜNE) begründet den Antrag ihrer Fraktion. Im Gegensatz zu anderen 
Landesparlamenten habe das Abgeordnetenhaus von Berlin bisher kein Verfahren entwickelt, 
wie mit Unterlagen, die eventuell subsidiaritätsrelevant seien, umzugehen sei. Aus diesem 
Grund habe sich ihre Fraktion hilfsweise der Anmeldung als Besprechungspunkt bedient, 
auch wenn es eher darum gehe, eine fachpolitische Einschätzung des Senats hinsichtlich der 
Auswirkung der neuen Richtlinie zu erhalten. Mit der neuen Richtlinie solle beispielsweise 
die Grenze der maximalen Wochenstunden, die Studierende neben dem Studium arbeiten 
dürften, auf 20 Stunden angehoben werden. Dies stellte eine Anpassung an in Berlin gelten-
des Recht dar. Konträr zum Berliner Landesrecht sei die Regelung, Doktoranden als Wissen-
schaftler zu behandeln. Derzeit würden Promovenden ohne Arbeitsvertrag als Studierende 
behandelt. Deshalb frage sie: Welche Auswirkungen habe die neue Richtlinie? Würden die 
geplanten Änderungen als zweckmäßig erachtet? Auf welche Weise werde sich der Senat in 
dem Bundesratsverfahren verhalten? Werde bei Verabschiedung der neuen Richtlinie eine 
Änderung der Landesgesetze erforderlich? 
 
Staatssekretär Dr. Knut Nevermann (SenBildJugWiss) erklärt, dass es aus Sicht des Senats 
keinen Grund für eine Subsidiaritätsrüge gebe. Im Wesentlichen seien von der Richtlinie Fra-
gen des Einreise- und Aufenthaltsrechts berührt.  
 
Martin Delius (PIRATEN) bezieht sich auf die Änderung beim Zugang zum Arbeitsmarkt; 
diese sei grundsätzlich zu begrüßen. Die Richtlinie regele aber auch, dass es prinzipiell der 
Entscheidung der Mitgliedsstaaten obliege, ob entsprechende Arbeitserlaubnisse gewährt 
würden.  
 
Anja Schillhaneck (GRÜNE) hebt hervor, ihr sei es im Zusammenhang mit der Neufassung 
wichtig, die wissenschaftspolitischen Interessen der Stadt zu formulieren. Bekanntermaßen 
befänden sich viele Wissenschaftler in Projekten und hätten somit nicht immer kontinuierli-
che Erwerbsverläufe. Sie bitte um fachpolitische Einschätzung, wie vor diesem Hintergrund 
mit der Regelung umgegangen werde, dass künftig frühestens drei und spätestens sechs Mo-
nate nach Beendigung eines Arbeitsverhältnisses ein Nachweis zu erbringen sei, dass die be-
troffenen Personen nach wie vor auf Arbeitssuche oder im Begriff der Unternehmensgrün-
dung seien. Gerade im drittmittelfinanzierten Wissenschaftsbereich mute die neue Regelung 
etwas lebensfremd an. 
 

- br -
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Staatssekretär Dr. Knut Nevermann (SenBildJugWiss) weist darauf hin, dass juristisch 
gesehen der Regelungsort das Aufenthaltsgesetz, mithin eine Bundesgesetz, sei. Ob Verände-
rungen des Bundesrechts erforderlich würden, werde zu gegebener Zeit zu prüfen sein. Hier-
bei werde darauf zu achten sein, dass es nicht zu Verschlechterungen komme – z. B. solle die 
Aufenthaltszeit zum Zwecke der Arbeitssuche auf 12 Monate begrenzt werden, wobei das 
geltendes Recht 18 Monate als Grenze nenne. 
 
Anja Schillhaneck (GRÜNE) möchte wissen, auf welche Weise sich der Senat im Vorfeld 
der Erstellung solcher Richtlinien in die Diskussion einbringe. 
 
Martin Delius (PIRATEN) merkt an, dass den Studierenden derzeit schon wesentlich mehr 
wöchentliche Arbeitszeit erlaubt werde als in der Richtlinie vorgesehen. 
 
Staatssekretär Dr. Knut Nevermann (SenBildJugWiss) erläutert, dass es zu den einzelnen 
Projekten des Europäischen Parlaments Beauftragte des Bundesrats gebe, die auch an den 
Verhandlungen teilnähmen; in aller Regel führe jedoch der Bund die Verhandlungen. Es gebe 
klare Arbeitsteilungen, sodass nicht alle Länder an allen Projekten beteiligt seien. Genaue 
Regelungen enthalte das Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angele-
genheiten der Europäischen Union. 
 
Der Ausschuss schließt den Besprechungspunkt ab. 
 
 
Punkt 4 der Tagesordnung 

 Eingabe von Frau T. 
Geplante Änderungen des 
Grundschullehramtsstudiums zu Lasten der Fächer 
Kunst und Musik 
Pet.-Nr. 2433/17 
Berichterstattung: Fraktion der CDU 

0050 
Wiss 

Siehe nichtöffentliche Anlage zum Protokoll. 
 

[Ausschluss der Öffentlichkeit: 9.32 Uhr bis 9.52 Uhr] 

 

- br -
 

http://www.parlament-berlin.de/ados/17/Wiss//vorgang/w17-0050-v.pdf


Abgeordnetenhaus von Berlin 
17. Wahlperiode 

Seite 6 Inhaltsprotokoll Wiss 17/24
24. April 2013

 
 
 

 

Punkt 5 der Tagesordnung 

 Vorlage – zur Kenntnisnahme – 
Drucksache 17/0175 
Bericht des Landesbeauftragten für Menschen mit 
Behinderung gem. § 11 Abs. 2 LGBG für den 
Zeitraum 1. Dezember 2009 bis 28. Februar 2011 – 
Verstößebericht/Tätigkeitsbericht – 
(auf Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen) 

0015 
Wiss 
GesSoz 

Jasenka Villbrandt (GRÜNE) weist darauf hin, dass der Bericht des Landesbeauftragten für 
Menschen mit Behinderung bereits im Gesundheitsausschuss behandelt worden sei. Ihrer 
Fraktion gehe es im Bereich der Wissenschaft insbesondere um die Frage, wie weit Berlin in 
dem Bestreben sei, barrierefreies Studieren zu ermöglichen. In den letzten Jahren seien so-
wohl auf Bundes- als auch Landesebene diverse Arbeitsgruppen entstanden, Empfehlungen 
ausgesprochen und Verpflichtungen begründet worden, die diesen Bereich beträfen. Es sei zu 
begrüßen, dass es regelmäßige Treffen der Initiative Studierende für ein barrierefreies Studi-
um gebe, und insbesondere das Engagement der FU Berlin bei der Inklusion hervorzuheben. 
Mit der inzwischen vorgezogenen gesetzlichen Verankerung der Behindertenbeauftragten sei 
Berlin ebenfalls auf einem guten Weg. Sie bitte namens ihrer Fraktion um Bericht des Senats 
bzw. des Landesbeauftragten zu den weiteren Entwicklungen. 
 
Staatssekretär Dr. Knut Nevermann (SenBildJugWiss) macht darauf aufmerksam, dass das 
Wissenschaftsressort im Wesentlichen durch die Hinweise zur Grimm-Bibliothek betroffen 
sei. Hierzu könne er mitteilen, dass alle Verstöße, die gerügt worden seien, inzwischen beho-
ben worden seien.  
 
Martin Delius (PIRATEN) fragt, welche Kosten der HU Berlin durch die Beseitigung der 
Mängel entstanden seien. 
 
Jasenka Villbrandt (GRÜNE) möchte wissen, ob sich der Landesbehindertenbeauftragte der 
Meinung anschließe, dass den gerügten Mängeln wirksam abgeholfen worden sei. Werde die 
Ausstattung der Behindertenbeauftragten im Verhältnis zu Aufgabestellung und Nachfrage 
nach Beratungs- und Unterstützungsleistungen als ausreichend angesehen, und gebe es hierbei 
Unterschiede zwischen den einzelnen Hochschulen? Wie gestalte sich die Zusammenarbeit 
zwischen Studentenwerk und Behindertenbeauftragten in der Praxis, und welcher Aufgaben-
verteilung unterliege sie?  
 
Vorsitzender Robert Schaddach bittet zu beachten, dass für diesen Tagesordnungspunkt 
keine Anhörung vorgesehen sei. Fragen müssten im Rahmen der Stellungnahme des Senats zu 
beantworten sein. 
 
Lars Oberg (SPD) pflichtet dem bei. Der aufgerufene Tagesordnungspunkt diene der Diskus-
sion des Verstöße- bzw. Tätigkeitsberichts des Landesbehindertenbeauftragten. Die von Frau 
Abg. Villbrandt angesprochen Themen gingen weit darüber hinaus. Die richtige Herange-
hensweise wäre die Beantragung eines Besprechungspunktes gewesen, die es auch den ande-
ren Fraktionen ermöglicht hätte, sich auf den gesamten Themenkomplex adäquat vorzuberei-
ten. 
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Jasenka Villbrandt (GRÜNE) erwidert, ihre Fragen seien insbesondere dem Umstand ge-
schuldet, dass der Bericht sich auf einen Zeitraum beziehe, der bereits lange zurückliege. Es 
dürfte deshalb nicht überraschen, wenn sie sich nach dem aktuellen Sachstand erkundige. 
 
Ute Richter-Sepke (HU Berlin, Abt. Technik) berichtet, die HU Berlin habe ca. eine Million 
Euro investiert, um die Mängel zu beseitigen – die Gesamtkosten der Bibliothek hätten etwa 
75 Mio. Euro betragen. Da es sich um eine Hochschulbauförderungsmaßnahme handele, habe 
es bei der Finanzierung eine 50:50-Aufteilung gegeben. Ein Teil der Kosten habe der Archi-
tekt übernehmen müssen.  
 
Dr. Jürgen Schneider (Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung) fügt an, dass bei 
den Nachbesserungen der Architekten der eklatante Verstoß gegen die Bauordnung bezüglich 
der fehlenden Handläufe hervorzuheben sei. Die Nachbesserung sei kostenträchtig gewesen, 
da die Baumaßnahmen nur nachts möglich gewesen seien. Es zeige sich, dass die öffentliche 
Wahrnehmung für eine hochgradige Sensibilisierung bezüglich der Barrierefreiheit gesorgt 
habe. Dies gelte umso mehr, wenn es sich um Neubauten handle, die völlig anders zu bewer-
ten seien als die Barrierefreiheit im Bestand, die meistens sehr kompliziert sei. – Es sei rich-
tig, dass alle festgestellten Verstöße inzwischen beseitigt worden seien. Er halte es für bemer-
kenswert, dass die HU Berlin seinen Vorschlag aus dem Verstößebericht, zukünftig bei größe-
ren Bauvorhaben zwingend Sachverständige einzuschalten, auch für den Bau im Bestand auf-
genommen habe. Ebenfalls gebe es eine Kommission, die sich dort mit der Barrierefreiheit 
beschäftige.  
 
Diese Fortschritte bedeuteten jedoch nicht, dass man bereits auf allen Ebenen des barrierefrei-
en Studiums weitergekommen sei. Oftmals seien finanzielle Aspekte entscheidend. Auch die 
Arbeitsgruppe Menschen mit Behinderungen, der neben allen Senatsverwaltungen auch die 
Behindertenbeauftragten der einzelnen Hochschulen, Vertreter des Landesbeirats und er selbst 
angehörten, habe das barrierefreie Studium im Fokus. Die nächste Sitzung dieses Gremiums 
finde Ende Mai statt. Er habe vorgeschlagen, die Möglichkeiten der KfW-Bank, die traditio-
nell in Barrierefreiheit investiere, mit zu nutzen. Da gerade Nachbesserungen im Bestand – 
auch im Schulbereich – enormen finanziellen Aufwand verursachten, wäre es sehr zu begrü-
ßen, wenn ein entsprechender Vorstoß erfolgreich wäre. 
 
Martin Delius (PIRATEN) verweist auf den Vorschlag, die Bauordnung an Art. 9 der UN-
Verordnung anzupassen bzw. Art. 11 der Verfassung von Berlin zu ändern, und bittet, über 
den aktuellen Sachstand zu berichten. 
 
Dr. Jürgen Schneider (Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung) antwortet, die 
Bauministerkonferenz habe sich inzwischen auf eine neue Musterbauordnung verständigt, die 
zwar etwas über die alte hinaus, jedoch den Landesbeauftragten nicht weit genug gehe. Alle 
Landesbeauftragten und der Bundesbeauftragte hätten sich gemeinsam mit der sogenannten 
Dresdner Erklärung zum Bauordnungsrecht positioniert. Im Land Berlin sei generell Muster-
treue und eine Verständigung mit dem Land Brandenburg angekündigt. In diesen Prozess der 
Weiterentwicklung sei er eingebunden, wobei Ergebnisse erst im nächsten Jahr zu erwarten 
seien. 
 
Der Ausschuss nimmt die Vorlage – zur Kenntnisnahme – Drucksache 17/0175 zur Kenntnis. 
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Punkt 6 der Tagesordnung 

 Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 
Charité – aktuelle Planung gemäß dem 
2. Zwischenbericht SenBildJugWiss – IV D 3 – vom 
4.2.13 zum Zukunftskonzept der Charité 
(rote Nr. 0720 A) 
(auf Antrag aller Fraktionen) 
 
Hier: Auswertung des Wortprotokolls der 21. Sitzung 

0040 
Wiss 

Anja Schillhaneck (GRÜNE) konstatiert, dass die Anhörung – wie auch andere zu diesem 
Thema zuvor – keinen großen zusätzlichen Erkenntnisgewinn gebracht habe. Es sei unbefrie-
digend, dass Fragen nach der Weiterentwicklung der anderen Campi, nach Kosten-Nutzen-
Analyse oder Gesamtplanung mit dem Hinweis auf die Komplexität des Themas im Prinzip 
unbeantwortet geblieben seien.  
 
Martin Delius (PIRATEN) stimmt der Betrachtungsweise der Vorrednerin zu. Offensichtlich 
bestehe fraktionsübergreifend die Erkenntnis, dass es in der vergangenen Zeit Versäumnisse 
gegeben habe und in den nächsten Jahren Investitionsmittel zur Verfügung gestellt werden 
müssten. Da der bezifferte Bedarf von 600 Mio. Euro nicht ohne Weiteres zu befriedigen sei, 
sei eine Prioritätensetzung unabdingbar, die wiederum eine Fortschreibung des Konzepts und 
klare Kosten-Nutzen-Rechnungen voraussetze.  
 
Dr. Wolfgang Albers (LINKE) erinnert daran, dass die Voraussetzung für den Erhalt des 
Standortes Benjamin Franklin gewesen sei, dass die Charité mit den gleichen Mitteln alle drei 
Standorte finanziell unterhalte. Dies sei Bestandteil des umfangreichen Petri-Gutachtens, das 
ab Seite 412 eine dezidierte Standortvergleichsanalyse mit festgelegten Parametern enthalte. 
Für jeden Standort seien dort die Zahl der Betten, die Einnahmen bzw. Nutzfläche pro Bett, 
die Energiekosten etc. ausgewiesen. Insofern verwundere der Hinweis von Prof. Einhäupl, 
eine Fortführung der Kosten-Nutzen-Analyse sei wegen der Komplexität nicht möglich. 
 
Die Charité habe 2006 pro Bett eine Nutzfläche von 176 qm ausgewiesen. Die optimale Nutz-
fläche liege demgegenüber bei etwa 90 qm. Mit dem Masterplan 2015 sei das Ziel formuliert 
worden, die bestehende Nutzfläche pro Bett auf 139 qm zu senken. Auch in den Wissen-
schaftsratsempfehlungen, die von Prof. Einhäupl mit unterschrieben worden seien, sei die 
Absenkung der Bettenzahl der Charité enthalten, und zwar in größerer Zahl als die jetzt ge-
nannten 500 Betten. Die Größe der Charité sei nicht nur ein Vorteil, sondern gleichzeitig die 
Krux. Der hohe Investitionsbedarf dürfte deshalb niemanden überraschen. Bereits unter Fi-
nanzsenator Sarrazin sei beim UKBF ein Investitionsbedarf in Höhe von 200 Mio. Euro gu-
tachterlich festgestellt worden. Der wahrscheinliche Investitionsbedarf am Standort Amrumer 
Straße habe ebenfalls schon damals weit im dreistelligen Millionenbereich gelegen. Dennoch 
habe man entschieden, alle drei Standorte zu erhalten – eine Entscheidung, zu der man nach 
wie vor stehe. Es gehe aber nicht an, dass man aus diesem politischen Zugeständnis heraus 
auch den Forderungen der Charité, wieder Betten aufzubauen bzw. zusätzliche Investitions-
mittel zu erhalten, unkritisch und darüber hinaus ohne Vorlage einer Kosten-Nutzen-Analyse 
nachkomme. Unabhängig davon sei festzustellen, dass Prof. Einhäupl zweifelsohne großartige 
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Arbeit geleistet habe, wenn man bedenke, dass zu Beginn seiner Tätigkeit ein strukturelles 
Defizit in Höhe von 60 Mio. Euro vorgelegen habe. 
 
Prof. Einhäupl habe darauf hingewiesen, dass die Länder mit der alleinigen Verantwortung 
für die Finanzierung ihrer Hochschulmedizin überfordert seien. Er habe in dem Zusammen-
hang auch darauf aufmerksam gemacht, dass das Defizit der Charité nicht aus dem laufenden 
Geschäft erwachse. Das Hauptproblem der Charité sei der enorm hohe Investitionsbedarf und 
der entstandene Investitionsstau, der objektive Gründe habe. Es sei zu überlegen, ob es sinn-
voll sei, den Fokus mehr auf die Bundespolitik zu richten und die Forderung zu stellen, die 
Hochschulmedizin wieder zur Bundesaufgabe zu machen. Ansonsten treibe man die Charité 
weiter in ein Defizit hinein bzw. in die Problematik, auf der Basis der dualen Finanzierung 
ständig in einer Grauzone zu agieren. Werde die Charité gezwungen, die Mittel der Kranken-
kassen, die eigentlich der Finanzierung des Personals, der Sachkosten und der Patientenver-
sorgung zu dienen hätten, für die notwendigen Investitionen – sogenannte Eigeninvestitionen 
– zu verwenden, so sei dies letztlich ein Verstoß gegen das Krankenhausfinanzierungsgesetz. 
 
Lars Oberg (SPD) merkt an, es wäre unredlich, der Charité ihren Investitionsbedarf vorzu-
halten, denn dieser Bedarf sei Ergebnis klarer politischer Entscheidungen. So werde nur ein 
relativ geringer Betrag für die Instandhaltung der zahlreichen Liegenschaften zur Verfügung 
gestellt, andererseits gebe es ein Bekenntnis für den Erhalt der drei Standorte und eine gewis-
se Größe der Charité. Der aus dieser Situation resultierende Investitionsbedarf dürfe nicht 
weggeredet werden, ansonsten müsste man die politischen Prämissen hinsichtlich der Zahl der 
Standorte, der Größe und Struktur der Charité, ihrer Aufgaben im Wissenschaftsgebilde und 
in der Krankenversorgung hinterfragen. Er sehe keine Anzeichen, dass dies gewünscht sei. 
Dies führe zu der Erkenntnis, dass die notwendigen Mittel aus dem Landeshaushalt zur Ver-
fügung gestellt werden müssten. Nicht das Ob, sondern das Wie stehe zur Diskussion, wobei 
es nicht um externe Finanzierungsquellen, sondern eine mögliche Einbeziehung von Bundes-
mitteln sowie eine Festlegung von Jahresscheiben für die Investitionen gehe. Aufgabe sei es, 
die politischen Voraussetzungen für die Investitionen zu schaffen, damit die Charité aus dem 
Teufelskreis des Defizits aufgrund schlechter Bausubstanz hinausgelange. Bisher sei der In-
vestitionsbedarf in Höhe von 600 Mio. Euro nicht ernsthaft bestritten worden. Entscheidende 
Frage sei es, wie dieser Bedarf im Haushalt abgebildet werden könne. Senat und Haushaltsge-
setzgeber seien gefordert, die Weichen hierfür zu stellen.  
 
Martin Delius (PIRATEN) stimmt dem Vorredner zu. Er hoffe, dass es gelinge, die Finanzie-
rung der notwendigen Investitionen zu sichern. Eine Fortschreibung der Kosten-Nutzen-
Rechnung sei – hier stimme er Abg. Dr. Albers zu – wichtig, damit der Haushaltsgesetzgeber 
seine Entscheidungen gut begründet treffen könne. 
 
Dr. Hans-Christian Hausmann (CDU) bekräftigt, dass der Sanierungsstau bei der Charité 
ein hausgemachtes Problem sei. Es folge die Frage, wie die Kosten zu decken seien. Die Ein-
richtung sei in der Situation, dass sie nur aus dem DRG-System Eigenmittel habe. Darüber 
hinaus bestehe der politische Wille, dass Möglichkeiten der Public Private Partnership nicht 
genutzt werden sollten. Da er es auch nicht für redlich hielte, die Charité auf die Einwerbung 
von Drittmitteln zu verweisen, sei das Land Berlin in der Pflicht, einen finanziellen Beitrag zu 
leisten.  
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Dr. Wolfgang Albers (LINKE) zitiert aus dem Wahlprogramm der CDU, in dem es heiße: 
„Die Berliner CDU hat als einzige Partei ein langfristiges und ausfinanziertes Programm vor-
gelegt, das Charité und Vivantes endlich die notwendigen Investitionen, Berufungen sowie 
Planungssicherheit ermöglicht.“ – Er fordere dazu auf, dieses Programm nunmehr vorzulegen. 
 
Anja Schillhaneck (GRÜNE) weist darauf hin, dass sich der Begriff „Eigenmittel“ üblicher-
weise auf den Eigentümer beziehe; dieser sei im vorliegenden Fall das Land Berlin. Um kei-
nen falschen Zungenschlag in die Debatte zu bekommen, sei klarzustellen: Niemand habe die 
skurrile Idee geäußert, dass die Charité durch die Einwerbung von Drittmitteln die Auflösung 
des Sanierungsstaus bewältigen solle.  
 
Der Ausschuss schließt die Besprechung ab. 
 
 
Punkt 6 der Tagesordnung 

 Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll. 
 


