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Möchte jemand den Tagesordnungspunkt begründen? – Herr Isenberg! 
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Thomas Isenberg (SPD): Das Hauptthema der Gesundheitsausschusssitzung ist die Krise, 

vor der wir stehen. Vielen Dank, dass wir uns heute alle gemeinsam die Zeit dazu nehmen! 

Wir haben die entsprechenden Entwicklungen der letzten Tage gesehen, als die Fallzahlen in 

Deutschland und in Berlin exponentiell angewachsen sind: Wir hatten eine Verdopplung in 

drei Tagen. Ohne weitere Maßnahmen würde sich die Kurve fortsetzen, und wir hätten in Ber-

lin relativ flott, im April, über 130 000 positiv getestete Infizierte – diese Rechnung können 

Sie gerne über die Jahresecke fortschreiben. Die Bundeskanzlerin selber hat von deutsch-

landweit rund 60 Millionen Infizierten innerhalb von ein, zwei, drei Jahren gesprochen. 

 

Wir hoffen, dass die Maßnahmen jetzt greifen; wir hoffen, dass die Kurve abgeflacht. Wir 

brauchen eine Einschätzung darüber, wie wir uns in dem Fall verhalten, dass die Kurve nicht 

schnell genug, nicht substantiell abflacht und unter Umständen die medizinischen Ressourcen 

auch in Deutschland zu knapp werden, wie wir gestern Abend von den Expertinnen und Ex-

perten bei Anne Will gehört haben. Insofern bin ich froh, dass wir heute die Alternativen be-

sprechen, denn natürlich könnte ansonsten auch in Berlin die Situation eintreten, dass die In-

tensivbetten Mitte April oder Ende April nicht mehr reichen. Das wäre im Übrigen zwei Wo-

chen später auch in Deutschland der Fall, wenn die Kurve nicht wirklich substantiell abge-

flacht und stabil gehalten würde. Dann hätten wir diese Auslastung über mehrere Monate 

ebenfalls zu erwarten – das ist das Szenario, von dem ich ausgehe. Ich hoffe, es tritt nicht ein, 

und insofern ist es umso wichtiger, dass wir diese Diskussion heute parteiübergreifend führen. 

Ich glaube, keiner hat hier absolut recht, aber die Zahlen, die man insgesamt sieht, sind ein-

fach so, dass wir eine massive Bedrohungssituation für die Gesundheitsversorgung in Berlin 

und in Deutschland haben, die sich spätestens Ende des Monats April deutlichst manifestieren 

würde. Insofern ist es für meine Fraktion wichtig, das Thema heute in der Form vertieft zu 

besprechen, und die Koalition hat das gemeinsam mit den Oppositionsparteien angemeldet – 

vielen Dank dafür! 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank! – Frau Pieroth! 

 

Catherina Pieroth-Manelli (GRÜNE): Frau Senatorin, Sie haben ganz richtig gesagt: Die 

gestrige Verordnung verlangt uns und unserer Bevölkerung vieles ab. Ich würde mich freuen, 

wenn wir eine gezielte Kommunikation hinbekommen in Richtung: Was bleibt in Hinblick 

auf Einkaufen, Sport, Bewegung, aber auch Helfen, Engagement und Arbeiten erlaubt? – Ich 

würde gerne Ausnahmeregelungen in dem Rahmen, den die gestrige Verordnung betrifft, zur 

Berücksichtigung dieser Situation hören; dazu werden Sie sicher gleich berichten. Wie sind 

systemrelevante Berufe eingebunden? Wie gehen wir mit vulnerablen Gruppen um? – Ich 

beziehe mich da auch auf Geflüchtete in Unterkünften, Obdachlose und die gesamte Pflegesi-

tuation.  

 

Für die heutige Sitzung haben wir uns unsere Hausaufgaben vorgenommen. Unsere Fragen an 

Sie werden sich natürlich auf den Krisenstab und dessen Leitung beziehen: Wo ist dieser Kri-

senstab aufgehängt? Ist es die Senatskanzlei, ist es Ihre Verwaltung? Wie arbeitet er mit der 

Innenverwaltung zusammen? Uns alle interessiert, wie Sie Ihre Durchgriffskräfte im Hinblick 

auf die Gesundheitsämter nutzen können – wie ist in den nächsten Wochen ein gesamteinheit-

liches Vorgehen vom Senat zu erwarten? Diesbezüglich auch: Wie zuverlässig ist das Melde-

system in Berlin? – Das interessiert uns gerade im Moment, da die Zahlen verschiedene Bil-

der aufwerfen. In welchem zeitlichen Verzug werden sie eigentlich veröffentlicht? – Das inte-

ressiert sicher die Gesamtbevölkerung. 
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In Bezug auf Hotline, Überarbeitung, Gesamtkonzept interessiert uns, mit wie vielen Perso-

nen die Hotlines ausgestattet sind, die Zusammenarbeit mit der kassenärztlichen Vereinigung. 

Wie laufen die Tests ab? – Ich würde gerne etwas zur Entwicklung von Schnelltests, zu flä-

chendeckendem Screening hören. 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Entschuldigung, Frau Pieroth, es geht darum zu be-

gründen. Die Fragerunde kommt später. 

 

Catherina Pieroth-Manelli (GRÜNE): Genau. – Nachdem wir in der letzten Woche täglich 

Telefonkonferenzen in Zusammenhang mit dem Krisenstab hatten, würde ich hier gerne etwas 

zu Beschaffungssituation hören; ich würde gerne die Personalsituation bezogen auf alle Be-

rufsgruppen heute noch mal besprechen. Insofern wünsche ich uns eine konstruktive und er-

folgreiche Sitzung. 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Gibt es einen weiteren Wunsch, zu begründen? – Herr 

Zeelen, bitte! 

 

Tim-Christopher Zeelen (CDU): Ich habe mich noch nie so sehr gefreut, Sie zu sehen! Das 

gilt für alle, und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt anfangen, denn ich glaube, es gibt viele 

Sachthemen, die wir miteinander besprechen sollten. Das Ziel, alles zu tun, um diese Krise 

gemeinsam zu bewältigen, eint uns hier im Hause; das gilt für Regierung und Opposition, und 

damit will ich es bewenden lassen. 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Schön von Ihnen zu hören, Herr Zeelen! – Gibt es wei-

tere Wortmeldungen? – Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zum Bericht der Sena-

torin. – Bitte schön, Frau Senatorin! 

 

Senatorin Dilek Kalayci (SenGPG): Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender! – Meine 

Damen und Herren! Auch ich möchte mit einem Dank starten, denn diese Pandemie ist tat-

sächlich eine Ausnahmesituation für unsere Stadt, für uns alle, auch für das Parlament, und 

ich möchte mich ganz herzlich für die konstruktive Zusammenarbeit bedanken. Wir haben 

fast täglich Telefonschaltkonferenzen mit den Sprecherinnen und Sprechern; dort versuche 

ich, alle Informationen sehr transparent zur Verfügung zu stellen und Hinweise, die Sie ha-

ben, in unserer Arbeit zu integrieren. Da möchte ich mich ganz herzlich bedanken – ich habe 

wirklich viele Hinweise von Ihnen auch für die Arbeit des Krisenstabes mitgenommen. Ich 

würde mich freuen, wenn wir dieses konstruktive Miteinander in dieser Krisenzeit auch wei-

terhin pflegen. Ich merke und spüre auch, dass Parteipolitik und solche Dinge stärker in den 

Hintergrund rücken. Als Gesundheitssenatorin mit dem zuständigen Krisenstab, der seit Mo-

naten arbeitet, ist es mir sehr wichtig, dass wir diese Krisenzeit mit Transparenz, mit einer 

gewissen konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Parlament gemeinsam überstehen. 

 

In diesem Sinne haben wir sehr viele Fragen und sehr viele Antworten mitgebracht. Auch so 

verstehe ich diese Beratungen: dass man aktuelle Themen immer wieder, auch in Sondersit-

zungen, aufgreift. Ich kann nur sagen: Alles, was wir heute besprechen, kann schon morgen 

nicht mehr gültig sein – das zeigen die Erfahrungen der letzten Tage und Wochen. Das gilt für 

die Bundesebene, das gilt für die Landesebene genauso. Deshalb lassen Sie uns bitte die Rea-

lität, dass es für eine Pandemiezeit keinen Königsweg gibt, gemeinsam akzeptieren. Alle 
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Maßnahmen, die der Senat trifft oder die Sie voranbringen, können nicht hundertprozentig 

fehlerfrei sein, dafür bitte ich wirklich um Verständnis. Es ist eine Ausnahmesituation, und 

diese Zeit können wir nur gemeinsam durchstehen – auch im Sinne der Berlinerinnen und 

Berliner, die mit all den Komplikationen für das soziale Zusammenleben, für die Wirtschaft, 

für die Gesellschaft insgesamt sicher eine ganz schwierige Zeit durchmachen. Aber wir müs-

sen hier zusammenstehen und die Rahmenbedingungen so auf den Weg bringen, dass wir 

gemeinsam als Gesellschaft, aber auch als Politik und Verwaltung versuchen, das Menschen-

mögliche zu machen, damit die Auswirkungen, die ohne Zweifel da sein werden, so milde 

wie möglich ausfallen und so wenige Menschen wie möglich treffen. 

 

Seit unserer letzten Zusammenkunft hat sich einiges verändert: Seit dem 11. März dieses Jah-

res stuft die WHO das Geschehen als eine Pandemie ein – Sie wissen, dass da lange Zeit ge-

zögert wurde –, und seit dem 17. März schätzt das Robert-Koch-Institut die Gefährdung für 

die Gesundheit der Bevölkerung als „hoch“ ein. Das ist schon eine sehr eindeutige Einstu-

fung. Dass wir als Senat auch per Verordnung Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung 

des neuartigen Coronavirus in Berlin auf den Weg gebracht haben, wissen Sie – weitreichen-

de Beschränkungen, auch mit der Erweiterung von gestern, sind am 18. März in Kraft getre-

ten. Ich glaube, wir alle hoffen, dass sich etwas positiv entwickelt, aber zum jetzigen Zeit-

punkt gibt es keine kausale Therapie, und kein Impfstoff ist gegen Corona verfügbar. 

 

Ich möchte Ihnen gerne die aktuellen Zahlen übermitteln: Laut Meldung von gestern haben 

wir 1 071 Fälle in Berlin. Das ist ein Plus von 46 Prozent zu vorgestern, und da wir die letzten 

Tage Presseanfragen bekommen haben, warum die Zahlen am Wochenende nicht so deutlich 

gestiegen sind, will ich an dieser Stelle einfach noch mal sagen, dass das absolut keine Ent-

warnung ist. Das Robert-Koch-Institut hat schon darauf hingewiesen, dass die Meldungen aus 

den Gesundheitsämtern – das ist ein bundesweites Phänomen – aufgrund der Personalbeset-

zungen geringer ausfallen als in der Woche. Zu der Zahl heute kann ich sagen, dass nicht alle 

Gesundheitsämter am Wochenende gemeldet haben. Deswegen müssen wir diese Zahlen an 

Wochenenden und Montagen mit etwas Vorsicht genießen. Aber diese Meldungen kommen 

dann später, sie fließen auf jeden Fall ein. 

 

Was ist in Berlin zu berichten? – Die Verteilung: Wir haben eine Konzentration in Mitte; die 

Inzidenz – das heißt, die Betroffenheit pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner – ist in 

Friedrichshain-Kreuzberg, gefolgt von Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf am höchsten. 

Der Median des Alters ist 38 Jahre. Was die Hospitalisierung angeht, möchte ich Sie unter-

richten, dass wir jetzt 42 Patientinnen und Patienten in den Berliner Krankenhäusern haben, 

von denen 27 intensivmedizinisch behandelt werden. Zu den Kapazitäten kommen wir noch, 

dazu habe ich auch vorhin schon etwas gesagt. Wir hatten einen Todesfall, und ich habe jetzt 

gerade die Nachricht erhalten, dass wir einen weiteren Todesfall in Berlin haben, der zuvor 

positiv getestet wurde – ein siebzigjähriger Mann, weitere Informationen liegen mir nicht vor. 

Das zeigt aber, dass diese Krankheit sehr ernst zu nehmen ist. Und wer denkt: Das trifft nur 

ältere Menschen – ja, es ist zu beobachten, dass die schweren Krankheitsverläufe eher bei den 

Risikogruppen, Menschen mit einer Vorerkrankung und Menschen, die alt sind, stattfinden. 

Wir beobachten aber auch, dass junge Menschen betroffen sind und dass diese Krankheit auch 

für junge Menschen wirklich Folgen haben kann. Deswegen an dieser Stelle noch mal mein 

Appell, diese Krankheit sehr ernst zu nehmen und das, was der Senat an Einschränkungen 

sowohl, was das Verhalten im öffentlichen Raum als auch das Verlassen der Wohnung an-

geht, erlassen hat, sehr ernst zu nehmen. Hier geht es um die Gesundheit eines jeden Einzel-
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nen selbst, aber auch, das will ich sagen, um die Gesundheit aller Berlinerinnen und Berliner. 

Hier trägt jeder Verantwortung, auch die Gesundheit der anderen Menschen zu schützen. 

 

So weit zu den Entwicklungen. Ich habe auch eine Analyse dazu gemacht, wie sich Berlin im 

Vergleich zu den anderen Bundesländern entwickelt; das zu schauen ist natürlich auch inte-

ressant. Die Inzidenz – ich habe die Zahlen von 15. März bis 20. März verglichen – ist über 

Gesamtdeutschland von 5 auf 20 gestiegen. In Berlin waren wir immer leicht über dem Bun-

desdurchschnitt, hier ist sie von 7,1 auf 23 gestiegen. Wir steigen also mit der Bundesinzidenz 

mit, sind leicht über der Gesamtzahl in Deutschland. Deutlich über uns – und das scheint das 

Sorgenkind zu sein – ist Hamburg, dort stieg die Zahl von 8,8 auf 32; inzwischen sind die 

Zahlen, glaube ich, noch viel höher. Am geringsten ist bisher Thüringen betroffen, dort ist die 

Inzidenz von 1,7 auf 9 gestiegen. Berlin war im Ranking der 16 Bundesländer immer im obe-

ren Drittel; wir waren immer etwa auf Platz vier, und jetzt rücken wir auf Platz drei auf. Wir 

sind bei der Entwicklung also nicht ganz vorneweg, sind aber schon im ersten Drittel. Es gibt 

also absolut keine Entwarnung, nur weil es andere Bundesländer gibt, die es momentan 

schwerer trifft. Wir sind alle in der gleichen Entwicklung. 

 

Zu der Verordnung von gestern will ich ergänzend sagen, dass wir die Kontaktbeschränkun-

gen, aber auch die Einschränkungen, was das Verlassen des Wohnraumes angeht, beschlossen 

haben, weil wir natürlich Zeit gewinnen müssen. Wir wollen dieser Epidemie, die da ist, die 

sich ausbreitet, etwas Tempo nehmen, um das Gesundheitssystem zu schonen – das ist klar. 

Die Zahlen haben Sie schon gehört. Wenn 70 Prozent der gesamten Bevölkerung durchseucht 

sind, ist die Frage: Passiert das in drei Wochen oder in zwei Jahren? – Hier geht es um Zeit-

gewinn, um eine Streckung dieser Entwicklung. Wenn die Krankheitsfälle alle mit einer 

Wucht kommen, dann kann das Gesundheitssystem so gut aufgestellt sein, wie es ist – es wird 

dann zu einer Überforderung, einer Stresssituation kommen. Aber die Implikationen einer 

Wucht – das will ich an dieser Stelle auch sagen – betreffen nicht nur das Gesundheitssystem, 

sondern auch Unternehmen, die Versorgung der kritischen Infrastruktur: Nicht nur Kranken-

häuser sind dann gestresst, weil auf der einen Seite Personal aufgrund von Krankheiten fehlt 

und auf der anderen Seite Coronapatienten da sind, die zusätzlich zu der normalen Grundver-

sorgung behandelt werden müssen. – Diese Epidemie betrifft alle Bereiche unserer Gesell-

schaft; dass wir Tempo nehmen, ist für alle Bereiche von Relevanz, also natürlich auch für die 

BVG, für die BSR, dafür, dass die Polizei funktioniert, dass die Gerichte funktionieren, aber 

eben zum Beispiel auch die Presse funktioniert. Diese Epidemie kann alle Bereiche sehr hef-

tig treffen, das will ich an dieser Stelle noch mal unterstreichen, weil es immer so aussieht, als 

bräuchten wir diese Temporeduzierung nur für das Gesundheitssystem. Das Gesundheitssys-

tem ist hier elementar, keine Frage, aber das Temponehmen betrifft unsere gesamte Gesell-

schaft, damit wir diese Epidemie so milde wie möglich überstehen. 

 

Auf die Maßnahmen, die wir bisher getroffen haben, möchte ich in Komplexen eingehen. Ich 

bin mir sicher, Sie haben dazu viele Fragen, auf die wir in der Diskussion eingehen werden. 

Wer ist zurzeit für die Bewältigung dieser Krise zuständig? – Das ist der Krisenstab der Se-

natsverwaltung für Gesundheit. Erst in einem Katastrophenfall geht die Zuständigkeit in den 

Krisenstab der Innenverwaltung über; zurzeit ist aber der Krisenstab der Gesundheitsverwal-

tung zuständig. Wir haben hier ein Zweischichtsystem, im Rahmen dessen der Einsatz an sie-

ben Tagen die Woche von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr bewerkstelligt ist. Ich würde Ihnen gerne 

auch ein Organigramm zur Verfügung stellen, mit dem man die Arbeit des Krisenstabes si-

cher auch ganz gut nachvollziehen kann.  
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Wir haben eine organisatorisch-technische Leitung, das ist Frau Nonnen, die zum 1. April – 

das steht schon sehr lange fest – wechseln wird, aber da Herr Rothenpieler, der Abteilungslei-

ter, nahtlos übernehmen wird keine personellen Engpässe. In dem organisatorisch-technischen 

Bereich des Krisenstabes arbeiten zehn Personen in Schicht. Darüber hinaus haben wir eine 

fachliche Leitung des Krisenstabes, die von Frau Dr. Suckau-Hagel, die Sie ja auch kennen, 

wahrgenommen wird. Hier haben wir inzwischen 40 Personen aus den verschiedensten Berei-

chen, die den fachlichen Teil des Krisenstabes stärken. Wir haben darüber hinaus auch Ver-

stärkung vom MDK und vom RKI bekommen, das heißt, wir sind fachlich sehr gut vernetzt. 

Der Krisenstab arbeitet natürlich auch sehr eng mit der Innenverwaltung zusammen; hier gibt 

es ständige Verbindungspersonen, die täglich in internen Lagebesprechungen zusammen-

kommen. Viele Senatsverwaltungen sind eingebunden; die Senatsverwaltung für Inneres so-

wieso schon sehr früh, aber auch SenIAS, was Flüchtlinge und andere Fragestellungen an-

geht; auch mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie haben wir eine sehr 

enge Verzahnung, gerade was Kitas und Schulen angeht; inzwischen auch mit SenWiEnBe, 

weil es auch hier sehr viel Abstimmungsbedarf gibt. Natürlich arbeitet der Krisenstab auch 

sehr eng mit der Senatskanzlei zusammen; dort ist unser Ansprechpartner der CdS, Herr 

Christian Gaebler, der die Gesamtkoordinierung an der Stelle verantwortet. 

 

Dieser Krisenstab ist also strukturell sehr gut aufgebaut. Wir haben nicht nur eine gute Ar-

beitsaufteilung, sondern auch eine sehr enge Zusammenarbeit. Wir haben eine fast tägliche 

Abstimmung mit den bezirklichen Ebenen; mit den Amtsärzten gibt es täglich eine Telefon-

schaltkonferenz. Auch mein Staatssekretär Herr Matz, der dem Krisenstab vorsteht, und ich 

stimmen uns täglich mit den Stadträtinnen und Stadträten ab, mindestens einmal in der Woche 

gibt es eine Telefonschaltkonferenz. Auch zwischen mir und den Bezirksbürgermeistern gibt 

es regelmäßige Telefonschaltkonferenzen. 

 

Damit komme ich schon zu der allerersten Maßnahme, die frühzeitig auf den Weg zu bringen 

aus meiner Sicht sehr wichtig war – der Stärkung der Gesundheitsämter. Die Gesundheitsäm-

ter haben durch die Kontaktnachverfolgung enorm große Aufgaben. Mit jedem Fall, den wir 

in der Stadt mehr haben, haben sie mehr Aufgaben. Das war schon frühzeitig bekannt, deswe-

gen haben wir die Bezirke frühzeitig aufgefordert, bezirksamtsintern Pools zur Verstärkung 

der Gesundheitsämter zu bilden. Wir haben letzten Freitag eine Abfrage gemacht – das funk-

tioniert wirklich sehr gut. Die Rückmeldung von den Bezirksbürgermeistern ist, dass sie tat-

sächlich aus vielen Bereichen deutlich über 50 Personen – wir hatten mindestens 50 Personen 

vorgegeben –, manchmal 60 Personen oder 70 Personen rekrutieren konnten, die zentral zu-

sammengefasst wurden, geschult und den Gesundheitsämtern zur Unterstützung bereitgestellt 

werden. 

 

Darüber hinaus gibt es auch ein Team, das das Robert-Koch-Institut mit Studierenden auf den 

Weg gebracht hat. Auch Berlin kriegt noch mal drei zusätzliche Teams zur Unterstützung der 

Bezirke bei der Kontaktnachverfolgung. An der Stelle möchte ich mich – ich denke, im Na-

men aller – für diese wirklich sehr solide Arbeit der Gesundheitsämter, der Amtsärzte 

und -ärztinnen sehr bedanken. Die haben jetzt eine schwere Zeit, aber sie meistern das wirk-

lich sehr gut, mit großer solidarischer Unterstützung ihrer Bezirksämter. Das kann ich Ihnen 

aus den vielen Runden, die wir eng mit den Bezirken machen, widerspiegeln. 

 

Wir stimmen uns auch inhaltlich ab, das heißt, wenn ein Thema aufkommt – sollen wir Groß-

veranstaltungen untersagen? Sie wissen ja, dass eine hohe Dynamik in den Maßnahmen ist –, 
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gibt es eine sehr enge Abstimmungen meines Krisenstabes mit den Amtsärzten 

und -ärztinnen, weil sie vor Ort sehr viel an Eindrücken und Expertise sammeln und mitbrin-

gen; das nutzen wir für unseren Krisenstab sehr intensiv, auch koordiniert über LAGeSo. Die 

Stärkung der bezirklichen Gesundheitsämter ist personell, aber auch durch Unterstützung 

durch das gesamte Gesundheitsamt erfolgt, und das werden wir auch weiterhin betreiben. Wir 

haben gemeinsam verabredet, in den Bezirken eine neue Struktur aufzubauen, denn immer, 

wenn Kontaktpersonen zu Hause isoliert sind, haben sie viele Fragen. Es gab Engpässe bei 

der Erreichbarkeit der Gesundheitsämter, deswegen haben entschieden, dass es pro Bezirks-

amt eine Hotline nur für Kontaktpersonen, die häuslich isoliert sind, die einfach Fragen haben 

– was passiert mit mir? – gibt. Eine Hotline pro Bezirk, und vor allem eine zentrale E-

Mail-Adresse nur für die Kontaktpersonen, damit die sich nicht über alle Telefone durcharbei-

ten müssen, sondern bezirksspezifische Ansprechpartner haben. Das wird auch gut umgesetzt; 

das ist, denke ich, eine gute und wichtige Maßnahme, weil Kontaktpersonen denken, sie 

müssten schnell getestet werden – dabei ist die Isolation im Vordergrund, um diese Krankheit 

zu überwinden. Wenn keine Symptome da sind, hat man es überstanden, wenn Symptome da 

sind, muss sowieso in unserem Gesundheitssystem behandelt werden. – So weit zu den Bezir-

ken. 

 

Eine weitere neue Struktur, die wir eingeführt haben, sind die Untersuchungsstellen für Men-

schen, die einen Test oder eine Beratung brauchen; wir haben sie erfolgreich und sehr zügig 

auf den Weg gebracht. Sie wissen, dass wir sechs Einrichtungen hatten, nun haben wir eine 

Erweiterung: Wir haben noch zwei weitere Untersuchungsstellen eingerichtet. Ich gehe davon 

aus, dass Ihnen die ersten sechs bekannt sind; zusätzlich haben wir bei Vivantes Spandau eine 

Untersuchungsstelle einrichten können, und auch DRK Köpenick hat eine Untersuchungsstel-

le eingerichtet. Wir saßen letzten Freitag zusammen, haben uns die Zahlen angeschaut und 

Fragen wie: Wie sind die Reaktionen? Wie kommen die Menschen dahin? – Ich kann Ihnen 

sagen, dass diese Struktur insgesamt wirklich sehr professionell aufgebaut worden ist; das 

heißt, es findet vorab schon mal ein Gespräch statt, ob jemand überhaupt für einen Test infra-

ge kommt; manchmal hilft es ja schon, wenn Fragen von jemanden, der sich fachlich aus-

kennt, beantwortet werden – dann gehen einige wieder beruhigt nach Hause. Und wenn ein 

Verdachtsfall begründet ist, wird dort natürlich unter Isolierbedingungen eine Beratung von 

einem Arzt oder einer Ärztin angeboten, und dann erst wird entschieden, ob ein Test stattfin-

den soll. Dann gibt es eine Unterrichtung über das Testergebnis, und das weitere Vorgehen ist 

ganz klar: entweder der Amtsarzt oder die Versorgung im Gesundheitssystem. 

 

Ich habe natürlich auch nachgefragt, wie es mit der Auslastung ist. – Ja, einige Untersu-

chungsstellen schicken Leute weg, aber eben mit der Begründung, dass sie nicht für einen 

Test infrage kommen. Wir haben gerade bei den neuen Untersuchungsstellen noch Kapazitä-

ten, das heißt, nach Einschätzung aller Untersuchungsstellen sind wir ganz gut aufgestellt. 

Wir erfahren jetzt nicht, dass alle Untersuchungsstellen komplett überlaufen sind und da alles 

kollabiert, sondern es findet relativ geordnet und auch noch überschaubar statt. Natürlich stellt 

sich dann die Frage, wie es mit den Testkapazitäten ist. – Wir sind in Berlin mit 400 Testka-

pazitäten gestartet, inzwischen sind wir bei über 2 000. Auch haben wir die Zusage aller La-

bore – es geht nicht nur um öffentliche, wir haben auch viele kleine Labore, die wir selbstver-

ständlich sehr frühzeitig an einen Tisch geholt haben –, die Testkapazitäten zu verdoppeln. 

Wir haben auch eine Investition in das Labor Berlin-Brandenburg freigegeben beziehungs-

weise unterstützt. Mit dieser Investition werden wir die Testkapazitätszahlen deutlich nach 

oben skalieren können; das ist auf jeden Fall eine gute Aussicht. Wenn man uns mit anderen 
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Bundesländern, aber auch international vergleicht, muss man auch sagen, dass wir gute Test-

möglichkeiten haben. Wir sind schon gut ausgestattet, und wie gesagt: Wir erhöhen die Test-

kapazitäten deutlich nach oben. 

 

Was wir noch nicht haben, ist ein Selbsttest, den man sozusagen screeningmäßig im Vorbei-

gehen machen kann. Die Validität der Selbsttests, die es gibt, wird infrage gestellt. – Die ha-

ben wir noch nicht, das heißt, wir müssen immer von begrenzten Testkapazitäten ausgehen. 

Deswegen haben wir auch beschlossen, eine Priorisierung bei der Testung vorzunehmen; 

denn wenn jemand intensiv behandelt wird, dann kann der nicht zwei oder drei Tage auf ein 

Testergebnis warten, nur weil ein anderer besorgt ist und einen Test haben will, das geht 

nicht. Das heißt, wir fokussieren die Testkapazitäten so, dass die, die in Intensivbehandlung 

sind, Menschen mit Symptomen und das medizinische Personal – das ist ja besonders schüt-

zenswert – prioritär getestet werden; aber sonst eben Fokussierung auf Menschen mit Symp-

tomen, die in Intensivbehandlung sind. Wir werden sehen, wie weit wir mit diesen Testkapa-

zitäten kommen, aber wir müssen eine Fokussierung und eine Priorisierung vornehmen, und 

das machen wir gerade, mit guten Aussichten, dass wir diese Testkapazitäten, die schon deut-

lich nach oben gegangen sind, noch weiter erhöhen können. 

 

Nun zu den Kapazitäten in der gesamten Gesundheitsversorgung; ich möchte hier die drei 

Bereiche nennen. Ich beginne mit der KV und mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärz-

ten. Ich habe mich sehr eng mit dem Hausärzteverband und der KV abgestimmt, damit die 

niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen frühzeitig informiert werden, wie mit Coronapatienten 

in einer Praxis umgegangen wird, dass ein möglicher Coronapatient nach einer telefonischen 

Anmeldung selbstverständlich am Rande der Öffnungszeiten unter Isolierbedingungen in der 

Praxis aufgenommen werden kann. Die Informationen sind durchgestellt, aber Sie haben ja 

auch mitbekommen, dass der niedergelassene Bereich keine Schutzkleidung hat und dass das 

zum Hindernis geworden ist, dass sich auch der niedergelassene Bereich den Coronapatienten 

und -patientinnen öffnet. Eine Praxis hat das System kreativ auch ohne Schutzkleidung umge-

stellt, sodass man trotzdem Testungen machen kann, ohne die Beschäftigten zu gefährden; 

insgesamt muss man an der Stelle aber festhalten, dass der niedergelassene Bereich mit dieser 

Pandemie ohne Schutzkleidung kalt erwischt wurde. Hier gibt es keine Bevorratung, und 

deswegen ist das einer der großen Punkte, die man unbedingt für die Zukunft aufheben muss: 

Pandemiepläne und Bevorratung für den niedergelassenen Bereich – wer ist dafür zuständig? 

Wer sorgt dafür? – Wir haben dem niedergelassenen Bereich mit unseren Beständen ausge-

holfen; der fahrende Dienst fährt mit den Schutzkleidungen des Landes Berlin. Auch den Un-

tersuchungsstellen haben wir entsprechendes Material zur Verfügung gestellt, aber es bleibt 

ein Problem mit den Schutzkleidungen. Eine Lösung ist in Sicht: Herr Spahn hat uns unter-

richtet, dass die Landes-KVen über die zentrale Beschaffung der Schutzkleidung über die 

KBV, die er in Größenordnungen vorgenommen hat, ausgestattet werden. Das ist im Kom-

men; ich kann Ihnen jetzt auch nur die Auskunft geben, die wir vom Bundesgesundheitsmi-

nisterium bekommen haben. Das heißt, wenn die zentrale Beschaffung beim Bundesgesund-

heitsministerium klappt, dann wird es zwei Kanäle geben: einmal über die KBV direkt an die 

KV die Ausstattung der niedergelassenen Ärzte mit Schutzkleidung, und ein zweiter Weg an 

die Länder, damit wir dann die anderen Bereiche versorgen können. Leider kann ich für unse-

ren Teil sagen, dass eine Minilieferung auf dem Weg ist; das, was uns avisiert worden ist, 

kommt aus verschiedenen, uns auch nicht bekannten Gründen nicht an. Ich hoffe, dass die 

Gründe, aus denen die Lieferung, die avisiert wurde, jetzt nicht stattfindet, in Kürze behoben 
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sind; ich kann Ihnen aber auch nur das sagen, was das Bundesgesundheitsministerium uns 

sagt. Wir hoffen, dass diese Lieferung relativ zügig passiert. 

 

Jetzt zu dem Bereich ÖGD: ÖGD hat Schutzkleidung, Bestände des Landes Berlin, und wenn 

das Land Berlin mehr Beschaffungen macht – dazu komme ich gleich noch mal – werden wir 

ÖGD auch entsprechend bedienen. Der Krankenhausbereich ist sehr unterschiedlich aufge-

stellt: Es gibt Krankenhäuser, die sagen, sie haben noch Bestände für ein paar Wochen, es gibt 

Krankenhäuser, die sagen, sie haben noch für ein paar Monate Bestände. – Ich muss sagen, 

dass viele Bereiche inzwischen schutzkleidungschonend arbeiten, dass da auch aufgepasst 

wird, dass sie nicht verschwendet wird. Für den Krankenhausbereich hoffen wir auf die Liefe-

rung von der zentralen Beschaffung des Bundes, aber wir haben natürlich auch selbst eine 

zentrale Beschaffung auf den Weg gebracht, auf deren Lieferungen in der nächsten Woche 

wir warten; das deckt den Bedarf aber in keinster Weise ab. Der Markt ist leergefegt, wir ha-

ben einen Mangel an Schutzkleidung auf dem Markt. Das sind internationale Transaktionen; 

meine Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern erzählen: Sie beschaffen 

etwas, und dann wird das an der Grenze des Landes, das das dann doch nicht herausgeben 

will, beschlagnahmt. Das sind alles keine Geschichten, das ist alles Realität. Sie kriegen ja 

auch mit, dass das Beschaffen von Schutzkleidung international gerade ganz schwierig ist; 

nichtsdestotrotz haben wir uns auch mit einer zentralen Beschaffung auf den Weg gemacht 

und hoffen, dass wir trotzdem den einen oder anderen Bestand für unsere Krankenhäuser in 

Berlin, aber auch für andere Bereiche wie ÖGD und die Berliner Feuerwehr beschaffen kön-

nen. 

 

Zuletzt zu den Kapazitäten in den Krankenhäusern: Wir haben in Berlin 1 045 Intensivbetten 

mit Beatmungsmöglichkeiten, und zurzeit sind 20 Prozent von diesen Kapazitäten frei. Wir 

haben die Krankenhäuser mit der Rechtsverordnung verpflichtet, dass sie planbare Aufnah-

men und Eingriffe, wenn das medizinisch vertretbar ist, verschieben, um jetzt schon Kapazitä-

ten für mögliche Coronapatienten freizumachen. Ich hoffe, dass sich alle Krankenhäuser da-

ran halten; ich habe gehört, dass einige wenige sagen: Ist mir doch egal, ich mache weiter. – 

Ich hoffe, dass das nicht stimmt, wir werden natürlich bei allen Krankenhäusern noch mal 

nachhaken – das ist eine Rechtsverordnung. Wir rechnen damit, dass wir dadurch 60 Prozent 

bis 80 Prozent der Intensivkapazitäten für Coronapatienten mobilisieren können. Darüber hin-

aus haben wir auf den Weg gebracht, dass wir die Intensivbettenkapazitäten verdoppeln – das 

sieht ganz gut aus. Die letzte Abfrage bei allen Krankenhäusern hat eine Zahl von 700 bis 800 

ergeben – das ist schon wirklich sehr massiv. Durch unsere Maßnahme, ein neues Kranken-

haus aufzubauen – ein Covid-Krankenhaus in der Jafféstraße – wollen wir 1 000 zusätzliche 

Kapazitäten auf den Weg bringen, nicht nur, aber auch intensiv. Wir würden dann mit diesem 

neuen Krankenhaus die Verdoppelung ganz gut hinkriegen, vielleicht auch darüber hinaus. 

Insofern sind wir da auf ganz gutem Wege. 

 

Was die Beschaffung von Geräten angeht, gab es auch eine gute Initiative von Herrn Spahn 

und dem Bundesgesundheitsministerium: Die haben zentral eine Beschaffung von 10 000 

Beatmungsgeräten auf den Weg gebracht. Die Länder bekommen davon etwas ab. Wir haben 

am Freitag unsere Meldung gemacht; wir wissen noch nicht, wie viel von diesem Kontingent 

wir bekommen. Unabhängig davon haben wir aber auch eine eigene Beschaffung auf den 

Weg gebracht; am Mittwoch wird es im Hauptausschuss eine Vorlage für die Beschaffung 

von Beatmungsgeräten geben und auch eine Vorlage für die Finanzierung des neuen Kran-
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kenhauses, das wir bauen, das ist so weit alles fertig. – So weit von mir zur Einleitung. Ich 

freue mich auf Ihre Fragen! 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank! – Dann hat zunächst Herr Zeelen das 

Wort. 

 

Tim-Christopher Zeelen (CDU): Vielen Dank, Frau Senatorin! – Ich glaube, Sie haben auch 

schon bei Ihrer Rede im Abgeordnetenhaus vor vier Wochen zu Recht darauf hingewiesen, 

dass die Stadtstaaten allein durch die Enge der Stadt und durch das, was morgens auf dem 

Weg zur Arbeit im ÖPNV los ist, Hotspots sind. Das umschreibt ja die Inzidenz, und daher 

auch die besondere Sorge, dass die Lage durch die Enge der Stadt in Berlin und in Hamburg 

oder auch in den größeren deutschen Städten eine andere ist. Deswegen sind wir der Auffas-

sung, dass die Maßnahmen – wenn man an Großveranstaltungen, an Schulschließungen oder 

jetzt auch an Spielplätze denkt – sehr lange überlegt worden sind. Wir hoffen jetzt darauf, 

dass uns die Zeit der Diskussion nicht am Ende hinten raus im gemeinsamen Kampf gegen 

Corona fehlt. Wir nehmen aber wahr, dass es jetzt zwischen den Ministerpräsidenten und der 

Bundesregierung weitgehende Einigkeit über diese schwierigen Beschränkungen gibt. Ich 

finde das grundsätzlich gut und will das eingangs sagen.  

 

Ich will mich auf ein paar Fragen konzentrieren. – Sie haben etwas zum Krisenstab gesagt; 

der tagt an sieben Tagen von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr und ist bei Ihnen ansässig – sind Sie der 

Meinung, dass das der jetzigen Lage gerecht ist? Halten Sie nicht einen Krisenstab, der sich 

permanent, 24/7, im Roten Rathaus, mit allen möglichen Fragen, die dieses Coronavirus in 

allen Fachbereichen mit sich bringt, befasst, für sinnvoller? – Denn es betrifft ja nicht nur 

gesundheitspolitische Fragen, aber es kommt auch auf Ihre Expertise und Facheinschätzung 

an, wenn es darum geht, konkrete weitere Maßnahmen zu stellen. Auch die Einbindung von 

Ärztekammer, Krankenhausgesellschaft, Kassenärztlicher Vereinigung: Aus meiner Wahr-

nehmung kommen die momentan einmal pro Woche dazu. Viele Fragen sind aber, glaube ich, 

so offen, dass sie nicht nur alle sieben Tage in diesem Krisenstab beantwortet werden sollten. 

 

Dann habe ich eine Frage zu Ihrer eigenen Verwaltung: Sie werden auch in Ihrer eigenen 

Verwaltung den Pandemiefall umgesetzt haben, es befinden sich also sicherlich auch Kolle-

gen Ihrer Verwaltung im Home Office, werden separiert. Gibt es dort Ressourcen, die insbe-

sondere in die Bezirke zur personellen Unterstützung geleitet werden können? Denn es sind ja 

nun wirklich gute Fachleute mit Expertise in einzelnen Bereichen – ist das vorgesehen, wird 

das bereits umgesetzt? – Das würde mich interessieren. 

 

Dann hatten Sie vor 14 Tagen im Fachausschuss zum Fahrdienst der Hilfsorganisationen – es 

geht um den Fall, dass jemand Symptome zeigt oder in einem Abklärungszentrum positiv 

getestet wurde – gesagt, dass die Hilfsorganisationen die Fahrdienste übernehmen sollen, weil 

das klassischerweise nicht Aufgabe der Feuerwehr sein sollte. Ich höre, dass Ihnen dieser 

Vertrag zwar seit dem 9. März vorliegt, bis heute aber nicht unterschrieben ist. Prüfungen, ob 

der BerlKönig oder andere Fahrzeuge diesen Dienst übernehmen könnten, führen dazu, dass 

diese Dienste momentan nicht angeboten werden. Ich höre von den Stadträten in den Bezir-

ken, dass gerade die Nachfrage nach diesen Diensten steigt, und es geht auch um die Versor-

gung der Menschen, die sich in Quarantäne befinden, weil Familien oder Nachbarschaften bei 

vielen Menschen nicht mehr mithelfen können einzukaufen. Diese Fahrdienste werden also 
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momentan mit jedem Tag dringlicher; insofern würde mich interessieren, wie da der Sach-

stand ist und woran es hapert, dass dieser Vertrag nicht unterstützt wird. 

 

Wir erleben dann, Frau Senatorin, die Bilder vom Flughafen. Die ganze Stadt hält sich an nie 

dagewesene Einschränkungen – ich würde gerne wissen, wer aus Ihrer Sicht jetzt am Flugha-

fen in der Verantwortung ist. Auf den Bildern sehen wir, dass sich Menschen dort unkontrol-

liert, uninformiert und auf sehr engem Raum aufhalten – es fängt bei der Entladung der Flug-

zeuge an, geht über das Gepäcksband. Ich halte diese Bilder ehrlich gesagt für nicht mehr 

zeitgemäß. Wenn wir an Wuhan denken – wir haben vor Wochen hier gesessen und darüber 

geredet, dass 20 Leute in Köpenick voneinander separiert werden, in Schutzquarantäne kom-

men – und die Leute fahren durch die ganze Stadt. Das kann nicht das Bild sein, das wir sen-

den wollen, und ich halte es ehrlicherweise auch für völlig unverständlich, dass wir hier nicht 

weiterkommen. 

 

Ich habe dann eine Frage zum Krankenhaus. Ich nehme wahr, dass Herr Broemme – Sie ha-

ben das umschrieben als: es wird mit Partnern aufgebaut – momentan noch nach diesen Part-

nern sucht. Ganz konkret braucht man zum Betrieb dieses Krankenhauses Personal, und die 

Krankenhausgesellschaft, die Hilfsorganisationen und die Bundeswehr sind der Auffassung, 

dass wir zur jetzigen Zeit alle Kräfte in den Krankenhäusern bündeln sollten – alles, was wir 

an Personal haben, in die bestehenden Häuser. Das heißt ja nicht, dass man diesen Standort, 

wo auch immer er stattfinden sollte, nicht aufbauen sollte – aber wenn wir jetzt schon das 

Personal dafür zusammensuchen und es dort hinstellen, wo noch kein Patient ist, habe ich 

Sorge, dass das, was die Krankenhäuser wahrscheinlich ab nächster Woche zu leisten haben, 

nicht mehr umzusetzen ist. In dem Sachzusammenhang würde mich auch eine Einschätzung 

zum Standort interessieren: Eine Messehalle, in der man die Separierung von einzelnen Leu-

ten erst durch bauliche Maßnahmen organisieren muss, ist aus unserer Sicht weniger geeignet 

als beispielsweise ein alteingesessener Standort wie Heckeshorn, wo ein Krankenhaus stillge-

legt worden ist, wo aber die Separierung durch bauliche Dinge bereits vorgesehen ist. Ganz 

konkret: Wie kommen Sie auf diesen Standort? Wie schätzen Sie diese Dinge ein? 

 

Wir hören dann, Frau Senatorin, dass Rentner zurückgeholt werden sollen. Was sind die kon-

kreten Bemühungen im Land Berlin, um Rentner zu aktivieren, sich in den nächsten Wochen 

im Gesundheitsdienst zu engagieren? Das gilt auch für das Thema Anerkennung ausländi-

scher Pflegekräfte und von Ärzten, die mit ausländischen Approbationen auf Zulassung war-

ten. Braucht es eine Verordnung, um diese Leute jetzt in die Arbeit zu bekommen? Wenn ja, 

wer muss etwas tun, damit wir dieses Personal, das wir momentan nicht in Arbeit haben, in 

Arbeit kriegen können? 

 

Ich habe dann eine Frage zum Thema Testungen: Sie haben alle Labore zusammengerufen, 

private wie die, die uns gehören – das ist gut. Die Frage, die noch offen ist: Beteiligen sich an 

den Laborkapazitäten auch die großen Pharmaunternehmen der Stadt, wie beispielsweise 

Bayer, die sicherlich auch Dinge zur Verfügung stellen könnten? Wir hatten das in der Tele-

fonschalte letzte Woche angesprochen, denn ich glaube, das Thema Testungen und Auswei-

tung von Testungen ist in der Tat ein ganz wichtiger Punkt, den man auch bei aller Separie-

rung von erkrankten Fällen in häuslicher Quarantäne, Nachverfolgung von Ketten nicht aus 

dem Auge verlieren sollte und darf. 
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Ich habe dann noch eine Frage zu den systemrelevanten Berufen: Sie haben die Krisenstäbe 

der Gesundheitsämter angesprochen, die personell aufgestockt werden. Ich nehme wahr, dass 

die Betreuung der Kinder derer, die in diesen Krisenstäben sind, momentan nicht abgedeckt 

ist und es dort große Probleme gibt. Natürlich müssen wir das möglichst schnell ändern, damit 

diejenigen, die in den Krisenstäben in den Bezirken arbeiten, ihre Kinder in Kita und Schule 

geben können. Stellen Sie das also bitte sicher, Frau Senatorin, damit es am Ende nicht an 

solchen Dingen hapert. 

 

Dann bin ich der Auffassung, dass die Abklärungszentren, die wir haben, weiter ausgebaut 

werden sollten. Die Kassenärztliche Vereinigung weist darauf hin, dass in den nächsten Wo-

chen sicherlich noch mehr Arztpraxen schließen werden, als es heute schon getan haben, weil 

Schutzmaterialien ausgehen, weil Ärzte in Quarantäne gehen müssen, nachdem es Fälle gab. 

Wir diskutieren momentan das Thema Notfallpraxen – mich würde Ihre Einschätzung interes-

sieren, was es dafür braucht und ob wir nicht weitere Testkapazitäten wie diese Drive-Ins, die 

es in vielen Ländern, auch in Deutschland bereits gibt, weiter ausbauen sollten, damit die 

Leute klar wissen: Wo kann ich hin? Wo kann ich mich melden, wenn ich betroffen bin? 

 

Zuletzt möchte ich auf einen Punkt hinweisen, der jetzt vielleicht ein bisschen skurril klingt, 

aber ich glaube, auch das sollten wir zumindest im Hinterkopf behalten: Wir müssen uns auch 

heute schon mit der Frage beschäftigen, was nach diesen Maßnahmen zu tun ist. Was müssen 

wir heute tun, damit wir in vier oder sechs Wochen anfangen können, diese Ausgangsbe-

schränkungen sukzessive zurückzunehmen und diese Stadt wieder in Gang zu bekommen? 

Was sind die Maßnahmen aus gesundheitspolitischer Sicht – Hygiene in Schulen, Kranken-

hausorganisation? – Wir dürfen nicht aus dem Blick lassen: Das, was dieser Stadt und diesem 

Land ansonsten wirtschaftlich droht, ist es so verheerend, dass wir dieses Signal in den nächs-

ten Wochen auch parlamentarisch mit ganz konkreten einzelnen Maßnahmen umsetzen soll-

ten. – Dabei will ich es in der ersten Runde belassen. 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Bei so umfassenden Fragekatalogen haben wir ein 

Problem: Die Senatorin sagt – und das kann ich gut nachvollziehen –, dass sich das dann zu 

einer Liste entwickelt, die schwer abzuarbeiten ist. – Direkt antworten, ja, aber dann müssen 

wir ein relativ rigides Zeitkontingent errichten, denn ich habe noch neun Wortemeldungen, 

und wenn die alle ähnlich umfangreich sind, verstoßen wir gegen das, was wir eigentlich 

wollten – ein Signal setzen, dass man in Zeiten, da man Ansammlungen von mehreren Men-

schen möglichst einschränken sollte, auch kurz und effektiv politisch arbeiten kann. Nicht 

wahr? – Sie dürfen dazu etwas sagen, Frau Pieroth. 

 

Catherina Pieroth-Manelli (GRÜNE): Ich schlage vor, dass wir die Fragen nacheinander 

stellen, weil man sich dann auch auf das beziehen kann, was schon gefragt wurde und dann 

entsprechend – wir haben ja bis 12.00 Uhr Zeit – ein Gesamtbericht kommt. Ich halte das für 

zeitlich sinnvoller und möchte auch noch mal darauf hinweisen: Wir streamen mit diesem 

kleinen Handy diese Sitzung gerade an unsere Gesamtfraktion. Ich freue mich auch, dass wir 

hier alle persönlich zusammenkommen, aber das ist natürlich eine Möglichkeit und ein Bei-

spiel für alle, wie wir unsere technischen Möglichkeiten in Zukunft nutzen können, um öf-

fentliche Sitzungen auch da stringenter zu gestalten. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Frau Pieroth, jetzt haben wir ein Problem: Sie haben 

gesagt, Sie streamen gerade diese Sitzung. – Das geht nach unserer Geschäftsordnung nicht. – 
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Selbst wenn es erlaubt ist: Zu diesem Problem gibt es eine grundsätzliche Stellungnahme des 

Präsidenten, der sagt, dass es nur Medienvertretern erlaubt ist, solche Maßnahmen vorzuneh-

men. Wir müssen das also bitte abschalten. – Das sagt nicht der Koalitionspartner, das sagt 

die Vorschrift. 

 

Catherina Pieroth-Manelli (GRÜNE): Das geht lediglich an die Mitarbeiter, die nicht vor 

Ort sein können, und an die Abgeordneten. Ich habe das auch, Herr Vorsitzender, vor der Sit-

zung gefragt beziehungsweise das ist das ganz normale Audiosignal, das Pressevertretern und 

-vertreterinnen bei einer öffentlichen Sitzung zur Verfügung steht. Ich bitte, es mir gerade 

nicht umzudrehen, dass wir mit einem guten Beispiel vorangehen wollen. 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Frau Pieroth, wir haben eine Geschäftsordnung, und an 

die halten wir uns unter allen Umständen.  
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Das haben Sie zwar vorhin gesagt, klar, aber das ist mir in der Deutlichkeit nicht bewusst ge-

worden. Nachdem Sie es jetzt betont haben, muss ich das einfach unterbinden. Es geht nicht 

anders. Wir können die Geschäftsordnung jetzt nicht außer Kraft setzen. Es tut mir leid, das 

ist dann eben so. 

 

Catherina Pieroth-Manelli (GRÜNE): Dann bitte ich jetzt darum, darüber abzustimmen. 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Wir können doch nicht über die Geschäftsordnung ab-

stimmen! – [Zuruf von Anja Kofbinger (GRÜNE)] – Es ist eine grundsätzliche Entscheidung 

des Parlamentspräsidenten, und die werden wir jetzt nicht außer Kraft setzen. – [Zuruf] – Ja, 

Herr Dregger, mir ist es auch schnurzegal, aber wenn wir das einmal machen, dann haben wir 

ein Problem. 

 

Catherina Pieroth-Manelli (GRÜNE): Ich habe es vorab schriftlich erfragt und Sie auch 

mündlich gebeten, das hier reinzutragen. Gut, wir müssen es jetzt abschalten, ich sehe das ein, 

aber ich bitte für die nächste Ausschusssitzung, die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen. 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Es gibt keine entsprechenden Vorkehrungen. Was ist 

daran nicht zu verstehen? Es ist eine grundsätzliche Anordnung des Präsidenten, wohl be-

gründet, dass solche Streamings nur den Medienvertretern zugebilligt werden. Wir können 

das gerne grundsätzlich diskutieren, aber dann müssen wir über den Präsidenten eine grund-

sätzliche Regelung machen. Wir vergeuden jetzt aber unsere Zeit damit.  

 

Ich gehe davon aus, dass nun die Senatorin die Möglichkeit hat zu antworten. Wir alle neh-

men uns bitte in die Disziplin und stellen Fragen, die schon beantwortet wurden, nicht noch 

einmal! – Frau Senatorin! 

 

Senatorin Dilek Kalayci (SenGPG): Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender! – Auch ich, 

Herr Zeelen, teile Ihre Meinung, dass es gut ist, dass wir jetzt bundeseinheitlich vorgehen. Ich 

sage immer: Die Viren kennen keine Grenzen, schon gar nicht Grenzen von Bundesländern. – 

Deswegen ist das harmonisierte Vorgehen, das jetzt erreicht worden ist, tatsächlich gut, auch 

für die Entwicklung insgesamt in Deutschland. 

 

Zum Krisenstab: Das war wahrscheinlich etwas missverständlich. Sie kriegen ja noch ein  

Organigramm. 20 Uhr ist die Präsenzzeit. Selbstverständlich ist der Krisenstab 24/7 im Ein-

satz; das ist ganz klar. Ganz ehrlich, wir warten nicht auf wöchentliche Runden, auf dass alle 

mal zusammenkommen. Es ist Realität in der jetzigen Phase, dass wir uns täglich, stündlich 

und minütlich mit allen Beteiligten abstimmen; eigentlich findet eine permanente Echtzeitab-

stimmung mit allen relevanten Bereichen statt. In dem Modus des Abwartens: Wir haben in 

einer Woche eine Sitzung – sind wir schon längst nicht mehr. Es ist trotzdem gut, dass man 

noch die großen Runden hat, wo alle noch mal zusammenkommen und der eine vom anderen 

noch etwas mitbekommt, doch aufgrund der Lage ist die Zusammenarbeit der einzelnen Be-

reiche mit dem Krisenstab permanent gegeben. Wir sind also nicht in dem Modus, dass wir 

auf Sitzungen warten, wenn irgendetwas ansteht. Das ist einfach der Situation geschuldet. 

 

Was die Hilfsorganisationen angeht: Sie haben eine Arbeitsgruppe organisiert. Ich habe mich 

frühzeitig mit ihnen ausgetauscht und mir angehört, wie ihre Möglichkeiten sind. Wir haben 

zwei Möglichkeiten miteinander herausgearbeitet, einmal, dass sie eventuell Menschen aus 



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 15 Wortprotokoll GesPflegGleich 18/50 

23. März 2020 

 

 

 

- pl - 

 

den Untersuchungsstellen herausfahren können. Da haben wir eine Aufteilung vorgenommen, 

diese den Untersuchungsstellen gegeben und den Kontakt zu den Untersuchungsstellen herge-

stellt. Ich hake aber gerne nach, ob es da zu einer Zusammenarbeit gekommen ist. Wenn das 

Land Berlin, wenn wir als Gesundheitsverwaltung dort helfen können, machen wir das, aber 

wir haben die Struktur aufgebaut, wir haben vermittelt; wir haken sehr gerne noch mal nach. 

 

Der zweite Bereich betrifft das Thema Versorgung von Menschen, die in der Isolation sind 

und Hilfe brauchen. Auch diesen Kontakt habe ich hergestellt. Mein Kenntnisstand ist aller-

dings – das ist das, was uns die Gesundheitsstadträte zurückgekoppelt haben –, dass es mit 

den Bezirken durchaus Verträge zur Versorgung der Menschen und Nutzung der Kontaktda-

ten gibt. Das will ich gerne noch mal nachhalten, und falls da etwas hakt und wir etwas tun 

können, machen wir das selbstverständlich. 

 

Was die Flughäfen angeht – ja, das ist insgesamt ein Thema, dass noch Fluggeschehen statt-

findet. Wir haben uns noch einmal erkundigt, wie dort der Informationsstand ist. Der Flugha-

fen Tegel hat RKI-Empfehlungen als Plakate ausgehängt. Ich habe eines dabei; das ist ganz 

gut, nicht nur in Bezug auf das Händewaschen, sondern auch bezogen auf die Abstandsrege-

lungen. Das gibt es in mehreren Sprachen. Die sind im Flughafen Tegel im Einsatz. Teilweise 

gibt es auch Aussteigerkarten, zeitweise gab es auch Durchsagen, gerade die Empfehlung, 

dass, wenn Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus den Risikogebieten kommen, sie sich frei-

willig in die Isolation begeben. – Das zur Informationspolitik an den Flughäfen. Allerdings ist 

das auch in der Telefonschaltkonferenz mit den anderen Bundesländern und dem Bundesge-

sundheitsministerium immer wieder ein Thema, weil das Thema Verkehr – Bahnen und Flug-

häfen – schon auch ein Bundesthema ist. Wir haben uns in der Informationspolitik sehr eng 

mit Brandenburg abgestimmt, aber welche Verfahren wie und mit welcher Information und 

bei welchem Reisegeschehen gelten, das ist etwas, was auf der Bundesebene und nicht auf der 

Ebene der Länder stattfindet. Das ist der aktuelle Stand, den ich hier mitteilen kann. 

 

Das neue Krankenhaus: Ja, es ist tatsächlich so gedacht gewesen, dass Herr Broemme dieses 

Projekt koordiniert. Natürlich hat die Gesundheitssenatorin ganz viele Ideen zu dem, was dort 

eingebracht werden kann, aber wir haben verabredet, dass der Koordinator entscheidet und 

Vorschläge macht, mit welchen Partnern was gemacht wird. Da vertraue ich Herrn Broemme 

voll und ganz. Er bringt sehr viel Erfahrungen mit, ist sehr gut vernetzt und kann sehr gut ein-

schätzen, mit welchem Partner wir was machen können. Inzwischen wollen auch andere Bun-

desländer und Städte, beispielsweise Hamburg und Hannover, dem Beispiel Berlins folgen 

und solche Kliniken bauen. Wir nennen das inzwischen Behandlungszentrum. Das zeigt, dass 

wir da auf einem guten Weg sind.  

 

Warum die Messe? – Da gibt es Infrastruktur, und vor allem kann es dort schnell gehen. Jetzt 

geht es um Schnelligkeit. Wir haben uns schon zuvor, bevor wir Herrn Broemme beauftragt 

haben, einige Alternativen angeschaut und uns ein bisschen ausgetauscht, das aber erschien 

uns am schnellsten realisierbar. Da muss ich mich bei der Messe sehr bedanken, dass sie sehr 

kooperativ waren, was die Halle 26 angeht. Die wird quasi separiert von der Messe; das hat 

mit dem Messebetrieb nichts zu tun. Es wird einen anderen Eingang haben, es wird etwas 

Isoliertes sein. 

 

Personal ist da natürlich ein Knackpunkt, keine Frage. Wir brauchen da Betten und Technik, 

aber auch Personal. Da bin ich mit Herrn Broemme aber auch sehr zuversichtlich, denn wir 
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haben jetzt schon unheimlich viel Zuspruch und Anmeldungen. Alle wollen mithelfen, von 

Firmen bis zu pensionierten Kräften. Wir haben unheimlich viel Zuspruch, sodass ich mir da 

erst einmal, ich will nicht sagen, keine Sorgen mache, es ist noch eine große Aufgabe, das 

Personal für dieses Krankenhaus zu managen. Das ist eine Aufgabe, vor der ich auch sehr viel 

Respekt habe. Gemeinsam mit Herrn Broemme, denke ich, kriegen wir das hin. Die bisheri-

gen Erfahrungen zeigen, dass wir unheimlich viel Angebote an Unterstützung erfahren, was 

sehr positiv ist und auch für diese Stadt spricht. 

 

Zum Thema Anerkennung: Der Auftrag ist beim LAGeSo, eine Auflistung zu machen, wel-

che Anträge wir eigentlich haben, wo wir dann mit einer Verordnung zu einer schnellen An-

erkennung kommen können. Die Liste liegt mir noch nicht vor, aber das ist bereits beauftragt.  

 

Stichwort: Laborkapazitäten, Pharmaunternehmen – das haben wir schon gecheckt. Es gibt 

bereits ein Pharmaunternehmen – Bayer –, das Laborkapazitäten hat und schon zur Verfügung 

stellt. Die haben sie ausgebaut. Zum Landeslabor Berlin gibt es schon eine Kooperation. Auf 

meine Nachfrage, ob es noch andere Pharmaunternehmen geben könnte, die Laborkapazitäten 

zur Verfügung stellen könnten, wurde mir gesagt: wenige bis gar nicht. – Das checken wir 

aber noch einmal. Bei der Firma aber, wo es noch Laborkapazitäten gibt, ist schon eine Ein-

bindung passiert.  

 

Ich habe jetzt auch aktuelle Zahlen erhalten: Wir haben an Laborkapazitäten zurzeit schon 

3 000 pro Tag. Im April können wir mit den neuen Maßnahmen und Investitionen auf 10 000 

kommen. Das ist schon sehr beachtlich. 

 

Zu den Untersuchungsstellen: Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich Freitag mit allen Untersu-

chungsstellen zusammensaß. Wir haben uns die Auslastung angeschaut. Die Rückmeldung 

ist: Ja, es gibt hier und da auch mal eine Warteschlange. – Das ist, glaube ich, ganz normal. 

Es gibt aber auch freie Kapazitäten, vor allen Dingen in den neu eingerichteten Stellen, sodass 

wir davon ausgehen, dass diese acht Stellen ausreichend sind. 

 

Die Einbindung der KV findet nur an drei Untersuchungsstellen statt und leider auch nur sehr 

begrenzt. Das kann ich sagen: Wir wünschen uns tatsächlich von der KV, aber auch von nie-

dergelassenen Ärzten Unterstützung für diese Untersuchungsstellen. Das ist mein Appell und 

meine Bitte, dass niedergelassene Ärzte diese Untersuchungsstellen stärker unterstützen. Bis-

her liegt die Hauptlast bei den Krankenhäusern, die mit Personal aushelfen. Die KV beteiligt 

sich an drei von acht Untersuchungsstellen. 

 

Meine Verwaltung ist – wie auch alle anderen Verwaltungen – in den Notfallbetrieb überge-

gangen. Wie funktioniert das? – Es werden Schlüsselpositionen definiert. Natürlich wird ge-

klärt: Was muss nach außen hin sichergestellt sein? Was muss nach innen sichergestellt 

sein? – Die Schlüsselpositionen sind mit Homeoffice-Plätzen ausgestattet. Wir haben da eine 

große Umorganisation vorgenommen, die bisher auch ganz gut funktioniert hat. 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank! – Dann hat jetzt Herr Isenberg das Wort. 

 

Thomas Isenberg (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Frau Senatorin! Herr Zeelen! 

Sie sagten zu Recht, wir müssen uns Gedanken machen, was am Ende des Tunnels passiert. 

Im Moment geht es aber, glaube ich, insbesondere darum zu schauen, was in den nächsten 
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zwei Wochen, vier Wochen, acht Wochen und zehn Wochen passiert. Wir haben die Situati-

on, dass wir, wie gesagt, bisher eine Verdopplungsrate von rund 30 Prozent täglich hatten. 

Wenn es uns mit den jetzigen Maßnahmen gelingt, das zu verlangsamen – auf beispielsweise 

die Hälfte – haben wir wesentliche Zeit gewonnen; das hat die Senatorin sehr richtig ausge-

führt. Das Problem ist dann aber nicht gelöst. Insofern der ganz klare Appell auch an die Ber-

liner Bevölkerung, einen langen Atem mitzubringen. Wir hier im Gesundheitsausschuss wer-

den sicherlich in fünf oder sieben Tagen die ersten Effekte sehen können und dann auch bera-

ten können, ob wir vielleicht mit unter Umständen sogar verschärften Maßnahmen nachjustie-

ren müssen. 

 

Die Senatorin hat sehr gut dargestellt, welcher Kraftakt jetzt schon vorgenommen wird, um 

die Ressourcen im intensivmedizinischen Bereich auszubauen. Es ist auch benannt worden, 

welche Rahmenbedingungen im Testszenario gelten. Es könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit 

so sein, dass wir in wenigen Wochen – nämlich Mitte/Ende April – diese Ressourcen ausge-

lastet haben und diesen Status quo dann für mehrere Monate vor uns hertragen müssen, wenn 

nicht Mittel etc. entwickelt werden. Das, was menschenmöglich getan werden kann, hat die 

Senatorin sehr gut dargestellt. Vor diesem Hintergrund meine Frage nach der Schutzstrategie: 

Wir wissen ja, dass in Deutschland, anders als in Italien, 0,2 oder 0,3 Prozent der positiv Ge-

testeten sterben. Wir wissen, wenn man sich die bisherigen Zahlen anschaut, dass in Deutsch-

land momentan 2 bis 3 Prozent intensivpflichtig sind und dass die Sterbequote leider bei ge-

wissen Altersgruppen, insbesondere älteren und vorbelasteten Menschen, höher ist. Wenn wir 

also jetzt schon in einer Situation sind, wo wir die Ressourcen maximal aufbauen oder in zwei 

oder vier Wochen die Kapazitätsgrenze zunächst einmal erreicht haben, bis dann unter Um-

ständen ein weiterer Aufbau erfolgen kann, kommt es insbesondere darauf an, die besonders 

schutzbedürftigen Gruppen zu schützen. Insofern bitte ich die Verwaltung darzustellen, wel-

che Maßnahmen gerade für ältere oder multimorbide Menschen in Berlin wichtig sind. Wel-

che Zuarbeit gibt es von anderen Verwaltungen und Ressorts, beispielsweise von der Sozial-

verwaltung, um Bringdienste von Lebensmitteln etc. zu organisieren? Aus meiner Wahrneh-

mung ist es gerade für die Schutzbedürftigen wichtig, dass sie in den nächsten Monaten ver-

mutlich – leider – länger in der eigenen Häuslichkeit verbleiben sollten. 

 

Das Zweite ist die Frage: Wie kann die Testquote erhöht werden? – Das ist gerade dargestellt 

worden, aber die Empfehlung lautet ja auch, dass man gerade bei den schutzbedürftigen 

Gruppen schaut, dass geimpft wird. Wo stehen wir da in Berlin? Haben wir Zahlen zu der 

Frage, wie viel Prozent der schutzbedürftigen Personengruppe beispielsweise gegen Pneumo-

kokken geimpft sind? Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es da, aber auch welche Limitati-

onen – sind beispielsweise die Medikamente da? Wie sind die Maßnahmen in diesem Hand-

lungsfeld? 

 

Der dritte Punkt bezieht sich auf die Ressourcen. Ich habe eben mit Spannung wahrgenom-

men, dass die Senatsverwaltung auch bei dem neuen Coronakrankenhaus, wie ich sagen darf, 

von der Begrifflichkeit her, versucht, Ehrenamtliche zu koordinieren. Gibt es Überlegungen, 

dafür eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen? Wenn ja, wie sind da die ersten Schritte? – Wie 

ist die Einschätzung der Senatsverwaltung zu dem neuen Entwurf des Bundesinfektions-

schutzgesetzes, das der Bundesminister vorgelegt hat und das ich persönlich ausdrücklich 

unterstütze? Da werden auch Ermächtigungen geschaffen, dass andere Berufsgruppen ärztli-

che Tätigkeiten durchführen dürfen – sofern der Arzt das verantworten kann. Da werden Er-

mächtigungen geschaffen, Leute zu verpflichten, ärztlich tätig zu werden. Das Problem Kas-
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senärztliche Vereinigung – wenn wir im niedergelassenen Bereich in vier Wochen nicht die 

Unterstützung hätten, die nötig wäre, dann gibt es dort eine entsprechende Anordnungs-

befugnis. Ich bin der Meinung, dass es ein sehr guter Gesetzentwurf ist, der möglichst schnell 

verabschiedet werden müsste. Insofern meine Frage, wie sich das Land Berlin zu diesen 

Überlegungen des Bundesministers stellt. 

 

Viertens die Frage der wirtschaftspolitischen Flankierung im Senat: Wir haben es mit einer 

menschlich tragischen Situation sowohl im Gesundheitsbereich zu tun, aber auch für Millio-

nen Leute, die nicht wissen, wie es mit ihrer beruflichen Existenz in den nächsten Wochen 

und Monaten weitergeht. Da wüsste ich gerne, wie die Senatsgesundheitsverwaltung als fe-

derführender Krisenstab in diese Diskussion eingebunden ist. Wenn die Herausforderungen in 

vier oder sechs Wochen noch größer sein sollten: Was könnte dann der nächste Schritt sein, 

um alle Ressourcen zu mobilisieren, auf die die Gesundheitsverwaltung momentan durch Be-

schlagnahme etc., so glaube ich, keine Chancen des Zugriffs hat? – Danke! 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank! – Frau Senatorin! 

 

Senatorin Dilek Kalayci (SenGPG): Vielen herzlichen Dank! – Schutzstrategie, das ist tat-

sächlich etwas, was wir, wenn wir das mit anderen Bundesländern vergleichen, relativ früh-

zeitig als zweite Stufe der Strategie eingeleitet haben. Alle Bundesländer befinden sich im 

Containment, das heißt, bei jedem positiven Fall wird geschaut, welche Kontaktpersonen es 

gab. Die Nachverfolgung der Kontaktpersonen soll dazu führen, dass die Infektionsketten 

durchbrochen werden und dadurch eine Eindämmung möglich ist. Das Robert-Koch-Institut 

empfiehlt nach wie vor allen Bundesländern, dieses sehr aufwändige Containment fortzufüh-

ren. Einiges sagen: Man kann doch auch aufhören, wir sind doch schon so weit! – Auch wenn 

es für die Gesundheitsämter eine enorm hohe Belastung ist, sollten wir diesen hohen Aufwand 

weiterhin betreiben, denn jede Infektionskette, die wir durch häusliche Isolation unterbrechen 

können, wird zu einer Dämpfung beitragen. Das bestätigt das RKI auch: Der Eindämmungs-

beitrag des Containment wird meistens unterschätzt; das ist wohl schon sehr beachtlich. Aber 

auch die anderen Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben, dämpfen natürlich, denn 

wenn weniger Menschen Kontakt miteinander haben, hat man auch weniger Infektionsge-

schehnisse. Das ist eine mathematisch nachvollziehbare Angelegenheit. 

 

Zu der zweiten Stufe haben wir gesagt: Beim Thema Kontaktnachverfolgung gehen wir rela-

tiv frühzeitig in die zweite Stufe, und wir kommen von der anderen Seite – dass wir besonders 

schutzbedürftige Menschen schützen. Das war die Impfempfehlung Pneumokokken und 

Keuchhusten. Ich glaube, wir waren bundesweit wohl die Ersten, und nach meinem Eindruck 

ist dieser Aufruf gut angenommen worden. Wir haben jetzt Knappheit beim Impfstoff gegen 

Pneumokokken. Das ist fast ein gutes Zeichen. Wir haben uns zuvor erkundigt, und es wurde 

gesagt, es gebe ausreichend Impfstoff. Es ist ein gutes Zeichen, dass dieser gerade nachprodu-

ziert wird, denn es zeigt, dass auch tatsächlich geimpft wurde. Unsere zweite Empfehlung ist 

die Impfung gegen Keuchhusten. Ich habe mit Frau Dr. Landgraf vom Hausärzteverband ge-

sprochen: Wir wollen eine gemeinsame Aktion nicht nur in Pandemiezeiten machen, sondern 

grundsätzlich. Wenn alle alten Menschen durchgeimpft sind – gegen Pneumokokken, Keuch-

husten und übrigens auch gegen die Grippe –, können wir sie vor Virusinfektionen schützen. 

Dann sterben auch weniger alte Menschen. Das muss aber über die Hausärzte laufen. Ich habe 

einen Arzt kennengelernt, das möchte ich hier positiv hervorheben: Nachdem klar war, dass 

es sich um eine Pandemie handelt, hat dieser Arzt alle über 70-Jährigen einfach geimpft. Er 
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ist nach Hause gegangen und hat sie durchgeimpft. Das ist eine wirklich wichtige Maßnahme, 

dass wir unsere Älteren schützen. Jetzt bei Corona merken wir, wie schlimm es ist, dass es 

keinen Impfstoff dagegen gibt. Wenn es aber für andere Krankheiten eine Impfung gibt, die 

zur Stabilisierung der Lunge beitragen kann, dann sollte diese Möglichkeit auch genutzt wer-

den. Da planen wir gerade eine Aktion, um das Durchimpfen von älteren Menschen insgesamt 

voranzubringen. Ich glaube, da gibt es etwas Nachlässigkeit. Die Pandemie hat nun aber dazu 

geführt, dass wir sensibler dafür geworden sind und das Impfengeschehen für Ältere deutlich 

aktiviert worden ist. 

 

Wir haben natürlich ganz sensible Bereiche wie die ambulante und stationäre Pflege. Es ist 

ein ganz großes Problem, dass dort die Schutzkleidung fehlt. Wir sind in einer zentralen Be-

fassung in Berlin, und wenn wir – bitte drücken Sie uns die Daumen! – nächste Woche 

Schutzkleidung geliefert bekommen, will ich als Erstes die stationäre und die ambulante Pfle-

ge bedienen. Es gibt auch Empfehlungen des RKI – das klingt jetzt ein bisschen widersprüch-

lich –, wie man kontaktarm pflegen kann. Das bedeutet, dass man, wenn man mit dem Pfle-

gebedürftigen in der Kommunikation steht, da einfach auch Abstand hält und man, wenn die 

Körpernähe aufgrund der Pflege da ist, nicht spricht etc. Da gibt es schon ein paar Regeln, mit 

denen man eine Infektion tatsächlich vermeiden kann. Viele Pflegekräfte halten sich schon 

daran, sie halten Abstand trotz der Pflege.  

 

Ich würde sagen: Es ist der richtige Zeitpunkt, alle älteren Menschen in die Quarantäne zu 

nehmen – alle über 70-Jährigen in Quarantäne. Das ist das Einzige, was wirklich hilft: in Qua-

rantäne nehmen, Abstand halten, bei der Pflege sensibilisieren, wenig Körperkontakt haben 

und vor allem aufpassen, dass es nicht zu einer Tröpfcheninfektion kommt. Ich nenne mal 

eine ganz einfache Maßnahme: Einfach den Mund halten, wenn man in der Nähe ist; das kann 

auch helfen. Man muss ja direkt und nahe dran nicht reden. Man kann die Kommunikation 

mit einem Abstand von anderthalb Metern vornehmen, und wenn man die Pflege körperlich 

umsetzt, sollte man das Reden vermeiden. Die Kommunikation sollte also von der Ferne ge-

schehen, um dann die körpernahe Pflege ohne Kommunikation vorzunehmen. Wenn man da-

nach noch etwas zu besprechen hat, sollte man wieder ein paar Schritte zur Seite gehen. Ja, 

das ist sicherlich anstrengend, am Ende aber müssen wir gerade den Älteren helfen. 

 

Was die Hilfe gerade für Menschen, die alleine leben oder pflegebedürftig sind, angeht, sind 

die Hilfsorganisationen, so denke ich, wirklich eine ganz große Unterstützung; das Thema 

hatten wir vorhin schon. Ich habe mit den Hilfsorganisationen gesprochen, mit den Bezirken 

vermittelt – die Bezirke kennen, glaube ich, die Menschen, die Hilfe brauchen, am besten –, 

dass deren Versorgung mit den Hilfsorganisationen gesichert werden kann. Natürlich spielen 

hier die zahlreichen ehrenamtlichen Initiativen, aber auch die Familien eine ganz große Rolle. 

Familie, Freunde, Nachbarn sollten genauer schauen, wer Hilfe beim Einkaufen braucht. Das 

kann man übernehmen, wobei man bei der Übergabe dann Abstand halten sollte. Ich glaube, 

das ist inzwischen angekommen, dass man erst die Sachen hinstellt, dann wird die Tür geöff-

net und die Sachen werden weggenommen; dann ist man schon weiter voneinander entfernt. 

Das sind alles Dinge, die man auch in der Nachbarschaft machen kann und die auch gemacht 

werden. 

 

Zum Stichwort Personal: Es wird eine zentrale Mailadresse und Hotline für einen Aufruf ge-

ben, wer bei dem neuen Krankenhaus mitmachen möchte. Ich habe vorhin schon gesagt, dass 

jetzt schon sehr viel Zuspruch erfolgt. – Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes finden 
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wir auch gut. Es gab dazu auch einen Austausch zwischen den Ländern. Es ist aber auch klar, 

dass das wirklich nur bei einer epidemiologischen Lage von nationaler Tragweite eintreten 

darf. Wir wünschen uns eine stärkere Koordinierungsrunde des RKI. Wir haben gemerkt, dass 

es das dringend brauchen. Ansonsten finden wir die Tendenz aber richtig. – Ich glaube, das 

waren die wichtigsten Fragen. 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Ja! Ich denke, wir ändern das Format; das können wir 

so nicht durchhalten. Ich werde jetzt zunächst Frau Radziwill drannehmen. – [Zuruf von Her-

ber Mohr (AfD)] – Ja, das wollte ich, aber das war ja nicht möglich. Ich schlage vor, dass wir 

das in Blöcken machen, dass wir jeweils drei drannehmen und die Fragen dann beantwortet 

werden. – Frau Radziwill, Herr Kluckert, Frau Pieroth, Herr Mohr, Frau Fuchs, Herr Albers, 

Herr Düsterhöft, Frau Plonske und Herr Zeelen stehen auf der Redeliste. – Zunächst Frau 

Radziwill! 

 

Ülker Radziwill (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Vielen Dank für die bisherigen 

Ausführungen! Ein Teil der Fragen ist beantwortet, ich will aber noch mal zum Personal zu-

rückkommen. Es gibt in dieser Stadt auch Pflegekräfte, die nicht mehr in der Pflege tätig sind, 

weil sie ausgestiegen sind. Wir wissen, dass nach ungefähr fünf Jahren in der Regel bis zu 

30 Prozent der ausgebildeten Pflegekräfte aussteigen. Ich stelle mir die Frage, ob wir mit 

ihnen kommunizieren können. Haben Sie vor, sie direkt anzuschreiben und einzuladen, wie-

der zurückzukommen? In vielen Betrieben sind sie nicht arbeitend, sie sind im Homeoffice 

oder beurlaubt. Es gibt aus meiner Sicht viele, die in dieser Zeit, in der wir jede Pflegekraft 

brauchen, wieder zurückkommen würden. Haben Sie vor, diese ausgeschiedenen Pflegekräfte 

anzuschreiben?  

 

Sie haben vorhin erwähnt, dass es eine zentrale Telefonnummer und Mailadresse für das 

Krankenhaus geben wird. Pflegekräfte brauchen wir aber nicht nur in diesem neuen Kranken-

haus, sie sind auch in anderen Bereichen Mangelware, insofern halte ich es für geboten, dass 

Sie auf alle, die ausgeschieden sind, zugehen und sie einladen, zurückzukommen. Ich denke, 

dass es dafür eine zentrale Telefonnummer geben sollte – nicht nur für das Krankenhaus, son-

dern für alle Bereiche. Ich meine, gehört zu haben, dass in einigen Krankenhäusern schon 

jetzt ein Personalaufruf vorgenommen wird, die sagen: Bitte meldet euch bei unseren Perso-

nalstellen! – Dafür müsste man aber jedes Krankenhaus einzeln anschreiben. Ich denke, es ist 

sinnvoll, dafür eine zentrale Telefonnummer zu schaffen, wo das entsprechend zentral koor-

diniert werden kann. Ich glaube, dass das besser ist, denn wir wollen ja auch nicht, dass nicht-

ausgebildete andere Kräfte – ich denke da auch an Soldaten – an die Pflege ranmüssen, viel-

mehr sollten wir erst einmal die Kapazitäten aus dem Pool derer, die adäquat ausgebildet sind, 

heranholen. 

 

Zu den Schutzmasken haben Sie schon eine Antwort gegeben. Eine weitere Frage habe ich 

noch zur Pflegeausbildung. Soweit ich das mitbekommen habe, haben Sie per Verordnung 

angewiesen, dass die Pflegeausbildung nicht zum 1. April, sondern zum 1. Mai beginnen soll. 

Ich weiß von einigen Einrichtungen, die es jetzt schon unter widrigen Umständen geschafft 

haben und zum 1. April beginnen könnten, weil sie den Praxisteil vorziehen und den theoreti-

schen Teil später organisieren. Diese Einrichtungen verstehen deshalb nicht – und ich, ehrlich 

gesagt, auch nicht –, warum, wenn das schon organisiert und vorbereitet ist, sie mit der Pfle-

geausbildung nicht auf freiwilliger Basis schon zum 1. April beginnen können, denn wir 

brauchen jeden Pfleger, jede Pflegerin. Wenn jemand einen Monat früher fertig wird – umso 
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besser! Da bitte ich Sie einfach, das zu korrigieren, damit die, die das anbieten können, auch 

jetzt schon zum 1. April beginnen sollten. – Danke! 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank! – Dann hat der Herr Kluckert das Wort. 

 

Florian Kluckert (FDP): Vielen Dank, Herr Dr. Albers! – Vielen Dank auch an Sie, Frau 

Senatorin! Sie haben uns sehr gut über die Besprechungen der letzten Tage informiert und 

auch Gelegenheit gegeben, diese Krise gemeinsam mit Ihnen zu bewältigen. Dafür noch ein-

mal meinen ganz herzlichen Dank an Sie! 

 

Ich bin der Meinung, dass wir zwei Wege beschreiten müssen. Wir müssen zum einen versu-

chen, die ansteigende Kurve abzuflachen – das wurde schon oft genug gesagt. Das wird aber 

am Ende nicht reichen. Wir müssen auch das Gesundheitssystem und die Gesundheitsversor-

gung stärker machen. Das wird teilweise auch getan, allerdings weiß ich nicht, ob das Kran-

kenhaus mit 1 000 Betten reichen wird. Das ist ein erster Schritt, ich denke aber, dass da noch 

mehr kommen muss, denn eins sollten wir nicht vergessen: Herr Isenberg! Sie haben gesagt, 

wir müssen die Punkte wieder Schritt für Schritt überprüfen. Ich glaube, wir sollten nicht im-

mer nur darauf reagieren, was gerade passiert ist. Wir müssen vielmehr ein bisschen mehr in 

die Zukunft gucken und weiter planen, denn vielen Menschen in Berlin geht es gerade sehr 

schlecht. Sie haben Angst um ihre Existenz. Ganz viele Berlinerinnen und Berliner versuchen, 

ihren Beitrag zu leisten, durch diese Krise zu kommen. Dass sie uns jetzt helfen, diese Kurve 

abzuflachen, ist auch ein Auftrag an uns und insbesondere an die Senatsverwaltung, wiede-

rum ihre Hausaufgaben zu machen, um das Gesundheitssystem in den nächsten zwei Wochen 

starkzumachen, damit bald wieder ein normales Leben in dieser Stadt möglich ist. Wir sollten 

uns schon Gedanken über die Exit-Strategie machen, wann welche Geschäfte unter welchen 

Umständen eventuell wieder öffnen können. Wenn beispielsweise ein Blumenladen wieder 

öffnen kann, weil die Menschen den Laden mit einer Atemmaske, ist das auf jeden Fall besser 

als zu sagen: Ihr dürft jetzt die nächsten zwei Monate nicht arbeiten! –, denn es geht hier auch 

um Existenzen. Aus diesem Grund noch einmal meinen Dank an die Berlinerinnen und Berli-

ner, die gerade so gut mitmachen. Ich habe mir das am Wochenende angeschaut, indem ich 

mit dem Auto herumgefahren bin: Die Leute haben sich tatsächlich daran gehalten, und dafür 

muss man auch mal ein herzliches Dankeschön aussprechen. 

 

Ich habe eine konkrete Frage zu den Tests; mir ist noch nicht ganz klar, wie das abläuft. 

Nehmen wir mal an, ich kenne jemanden, der positiv getestet wurde, und ich sitze zu Hause 

und merke, dass ich Husten und Fieber habe – die typischen Symptome. Dann fahre ich mit 

der BVG zu einer der acht Teststellen, lasse mich testen, fahre dann wieder zurück und be-

komme nach zwei Tagen das Ergebnis – oder habe ich da einen Denkfehler? Wie läuft das im 

Moment ab? Fahren die Leute tatsächlich mit der Bahn dorthin, oder werden die von zu Hau-

se abgeholt? Wenn das tatsächlich so ist, stellt sich die Frage, ob man nicht da ansetzen kann, 

dass die Tests doch eher zu Hause stattfinden, vielleicht auch durch ambulant tätige Ärzte, die 

mit einem Fahrdienst dorthin gebracht werden, um die Menschen möglichst zu Hause zu hal-

ten und das Virus auf diese Art einzudämmen, auf dass es sich nicht weiter verbreiten kann.  

 

Sie sagten, dass es im Moment 1 000 Infizierte gibt. Teilen Sie meine Einschätzung, dass sich 

die Menschen erst dann testen lassen, wenn sie schon Symptome haben, die Inkubationszeit 

also schon hinter sich haben? Das würde bedeuten, dass die Zahl von 1 000 schon 10 oder 

14 Tage zurückliegt. Wenn ich das mit Italien vergleiche – Italien hatte 14 Tage nach 
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1 000 Infizierten 25 000 Infizierte –, würde das bedeuten, dass zurzeit 25 000 Infizierte un-

terwegs sind, die noch gar nichts von ihrer Infektion wissen. Wie kann man die Verbreitung 

besser eindämmen? Ich sehe zurzeit ein großes Problem bei der BVG: Ich höre, dass die Wa-

gen nicht desinfiziert, sondern nur gereinigt werden. Ich weiß nicht, ob das noch zeitgemäß 

ist.  

 

Bei den Flughäfen, Herr Zeelen, haben sie recht, da muss unbedingt etwas passieren, und 

zwar nicht erst morgen, sondern eigentlich schon vor drei Tagen. Ich höre immer wieder, dass 

Menschen aus den Risikogebieten nach Deutschland zurückkommen und am Flughafen noch 

nicht einmal das Spahn-Infoblatt bekommen. Sie setzen sich in den ICE und fahren quer 

durchs Land nach Berlin. Es bringt nichts, wenn alle Berlinerinnen und Berliner mithelfen, 

das Feuer zu löschen, wir aber immer wieder Brandstifter von außen reinlassen, die dafür sor-

gen, dass sich das Virus verbreiten kann. 

 

Zu den Bettenkapazitäten: Sie sagten, dass es dieses Krankenhaus an der Jafféstraße gibt. Ich 

hatte Ihnen neulich am Telefon noch mal den Vorschlag unterbreitet, ob man nicht mit dem 

Sanitätsregiment Kladow Kontakt aufnehmen könne, das eventuell auch mobile Krankenhäu-

ser direkt vor Ort, wo die Kranken sind, in den Gärten der Krankenhäuser schaffen könnte. 

Wir müssen die Bettenkapazitäten unbedingt hochfahren.  

 

Zu den Beatmungsgeräten sagten Sie, Sie wissen am Ende nicht, was Sie bekommen. Das 

kann ich verstehen. Wie viel Bedarf haben Sie denn angemeldet? – Vielen Dank! 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank, Herr Kluckert! – Dann ist jetzt Frau 

Pieroth an der Reihe. 
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Catherina Pieroth-Manelli (GRÜNE): Herzlichen Dank! Auch ich schätze unsere Zusam-

menarbeit hier sehr. Ich möchte ein paar Fragen noch etwas konkreter formulieren. – Frau 

Senatorin! Sie haben am Anfang den Krisenstab beschrieben. Ich beziehe mich jetzt explizit 

auf die Leitung Krisenmanagement und Krisenkommunikation. Wer hat diese inne? Ist das 

die Senatskanzlei, oder ist das Ihre Senatsverwaltung? Und, um noch mal auf den Krisenstab 

zurückzukommen – es geht ja um Verantwortung und letztendlich auch um Haftung: Der 

Nachfolger von Frau Nonnen wird Herr Rothenpieler als Leiter sein. Dann sagten Sie, dass 

Herr Matz dem Ganzen vorsteht. Ich würde mich freuen, wenn Sie das noch ein bisschen er-

läutern würden. 

 

Dann komme ich auf die Gesundheitsämter zu sprechen. Ich finde es sehr gut, dass Sie Ihre 

Durchgriffsrechte nutzen und ein einheitliches Vorgehen befördern. Ich frage mich nur ein 

bisschen: Mit der E-Mailadresse pro Bezirk – wie viele Personen stehen dahinter, die das 

dann auch bearbeiten? –, denn es kommt im Moment ja wirklich darauf an, dass wir die Infi-

zierten und die Kontaktpersonen zeitnah identifizieren und kontaktieren; das ist die Hauptauf-

gabe, die wir in so einer Pandemiesituation haben. Wir haben zwölf Bezirke, die um 

100 000 Einwohner/-innen stärker sind als Magdeburg oder Mannheim. Entsprechend frage 

ich mich, ob das für jeweils über 300 000 Menschen ausreicht. 

 

Insgesamt würde ich das gesamte Hotlinekonzept gerne noch mal stichprobenartig kennenler-

nen: Wie viele Personen sind da eingebunden? Wurden die Informationen der in der letzten 

Woche gestarteten Charité-App mit den Informationen abgeglichen, die über die Hotlines 

laufen? Wie ist die Erfahrung mit der KV-Nummer 116117? Wo können wir hier entspre-

chend nachsteuern? 

 

Dann haben Sie sich auf die Tests bezogen, dass da jetzt die Kapazitäten erhöht werden. Es 

hieß mal, auf 4 000 bzw. 10 000. Wann wird das der Fall sein? Sie sprachen letzte Woche von 

dieser Woche; jetzt hieß es eben nächste Woche. Das würde mich interessieren, da sich daraus 

alle anderen Zahlen ergeben. 

 

Ich weise seit zwei Wochen mit meiner Fraktion darauf hin, dass wir uns die Zentren noch 

einmal genau anschauen müssen. Ich möchte auch hier noch mal wissen: Werden auch Perso-

nen getestet, die als Verdachtsfall gelten und damit eigentlich in Quarantäne sind? – Darauf 

hätte ich gerne eine klare Antwort.  

 

Zudem würde ich gerne wissen – Herr Zeelen hat es schon erwähnt: Wie kommen die Men-

schen in die Zentren? Selbstverantwortlich mit dem ÖPNV, oder werden sie mit Fahrdiensten 

unterstützt? Wie ist da der Infektionsschutz gewährleistet? – Das bezieht sich natürlich auch 

auf den Wartebereich. 

 

Dann habe ich noch einige Fragen zur Beschaffung; wir hatten das letzte Woche auch in den 

Telefonkonferenzen. Ich würde mich freuen, wenn Sie noch mal sagen, in welchem Umfang 

die Landes- und die Bundesbestellung stattgefunden haben. Für wen wurde zu welchem Auf-

tragsvolumen beschafft? Inwieweit können auch jetzt schon anscheinend bestehende Engpäs-

se überwunden werden? Ich habe da eine Nachricht aus dem KEH bezüglich Atemschutzmas-

ken. 
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Eine andere Frage bezieht sich auf das Personal. Was können wir noch tun, um die stillen 

Reserven zu heben? Inwieweit gibt es neben einer E-Mailadresse eine zentrale Meldestelle? 

Wie wird diese bearbeitet? Wie können wir die Anerkennung von Berufsabschlüssen be-

schleunigen? Ich habe mich selbst schon mit Herrn Allert darüber auseinandergesetzt; wir 

sollten auch da zusehen, dass wir das entsprechend regeln. Das werden Sie ja auch sicher tun. 

 

Insgesamt zu den Ausnahmeregelungen für systemrelevante Berufsgruppen – Kolle-

gin Plonske wird gleich noch auf die Hebammen eingehen: Wie können wir da noch stärker 

unterstützen, auch unsere systemrelevanten Einrichtungen wie Psychiatrie? – Sie sind eben 

auf die Pflege eingegangen. Wenn jetzt alle über 70 in Quarantäne sein sollen – das finde ich 

einen guten Vorschlag –, stellt sich die Frage, wie wir das unterstützen. Darum geht es ja; wir 

können ja nicht immer weiter abfordern, sondern wir müssen auch etwas vorhalten. 

 

Meine letzte Frage richtet sich an Sie als Gleichstellungssenatorin: Wie sehen Sie das Thema 

vulnerable Gruppen in dieser Situation mit wenig Kontaktmöglichkeiten und dem Umstand, 

zu Hause zu bleiben? Ihnen liegen Angebote vor bezüglich weiterer Kapazitäten für Pflege-

quarantäne, aber ggf. auch für Frauenhausplätze. Wie ist da der Stand? Nehmen Sie diese An-

gebote wahr? – Danke! 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Der erste Block ist durch, die Senatorin hat jetzt die 

Möglichkeit, zu antworten. – Bitte! 

 

Senatorin Dilek Kalayci (SenGPG): Vielen herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzen-

der! – Ich fange mit Frau Radziwill an. Sie haben es zutreffend beschrieben: Die Krankenhäu-

ser und Pflegeeinrichtungen haben sich selbst schon längst auf den Weg gemacht, ihre eige-

nen ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzusprechen, sie zu aktivieren und zu mo-

tivieren. Ich habe da ein bisschen Scheu, jetzt sozusagen zentral etwas zu machen und ihnen 

das Personal wieder zentral wegzunehmen. Ich würde das gerne mit den Bereichen diskutie-

ren, und wenn sie einverstanden sind, würde ich so einen zentralen Aufruf machen, denn ei-

gentlich aktiviert zurzeit jeder seine ehemaligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Es kann 

sein, dass es nicht so gut ankommt, wenn die Senatorin dann einen allgemeinen Aufruf macht 

und ihnen quasi ihr ehemaliges Personal entzieht. Ich habe auch ganz klar gesagt, dass wir das 

mit dem neuen Krankenhaus trennen, also nur die, die bisher wahrscheinlich noch nicht ange-

sprochen worden sind, dann auch anzusprechen. Ich nehme das sehr gerne als Impuls mit, 

würde das aber erst umsetzen, wenn auch die Krankenhäuser und die Pflegeeinrichtungen 

sagen, dass sie das gut finden. Wenn sie da schon unterwegs sind und ich bringe ihnen ihre 

Personalplanung durcheinander, würde ich Sie unterrichten und eher Abstand davon nehmen.  

 

Das mit dem Beginn der neuen generalistischen Ausbildung war ein Entgegenkommen für die 

kleinen Schulen, weil gerade viele kleine Schulen die Umstellung mit Onlinelernen und der-

gleichen nicht so schnell hinbekommen haben. Ich nehme das gerne mit, dass man vielleicht 

für die, die das unbedingt wollen und können, auch macht. Ob das technisch möglich ist, kann 

ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber ich nehme das gerne mit. Grundsätzlich teile ich da Ihre Hal-

tung. 

 

Herr Kluckert! Sie haben zunächst allgemeine Sachen gesagt. Ja, wir haben, was die sozialen 

Implikationen angeht, im Senat sehr stark im Blick gehabt, dass hier auch Hilfe beschlossen 

worden ist. Es gibt im Senat auch andere Bereiche, die sich sehr aktiv eingebracht haben. 
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Mein Eindruck ist zudem, dass auch sehr viele Berlinerinnen und Berliner inzwischen mitma-

chen. 

 

Das Verfahren zur den Tests und Untersuchungsstellen, das hat Frau Pieroth angesprochen: 

Die Menschen würden, wenn wir die Untersuchungsstellen nicht hätten, entweder zum Haus-

arzt oder zum Rettungsdienst der Krankenhäuser gehen. Es ist also gut, dass wir Untersu-

chungsstellen haben, wo wir sie, vorsichtig gesagt, sozusagen aus der normalen Versorgung 

heraushalten. Nicht alle Fälle, die dorthin gehen, sind auch positive Fälle, das will ich an der 

Stelle auch sagen. Ich habe die Zahlen abgefragt: Am Ende sind es etwa fünf Prozent der Ge-

testeten, die positiv sind. Das ist ein sehr, sehr kleiner Anteil. Das sind Abklärungsfälle. 

Wenn jemand aber starke Symptome hat und wirklich krank ist, hilft auch eine Untersu-

chungsstelle nichts; sie müssen dann tatsächlich ins Krankenhaus, denn sie müssen medizi-

nisch betreut werden, und da macht man dann auch einen Test. Die Untersuchungsstellen sind 

eher für Abklärungsfälle gedacht. Wie gesagt, nicht alle kriegen einen Test, und nicht alle, die 

getestet werden, sind positiv. Wenn es einen Fall gibt, wo man sagt, der sollte nicht mit der 

U-Bahn zurückfahren, also für sehr begründete Verdachtsfälle mit Symptomen, wo man sagt: 

Für das Krankenhaus reicht es nicht, er sollte jetzt aber auch nicht mit der U-Bahn nach Hau-

se fahren – , haben wir die Hilfsorganisationen auf die Untersuchungsstellen aufgeteilt, dafür 

haben wir Partner, sodass dort also ein Fahrdienst möglich ist. Wenn jemand in die häusliche 

Quarantäne muss, wird sofort Kontakt zum Amtsarzt aufgenommen, sodass die häusliche Iso-

lation dann auch angeordnet wird. Der Arzt in der Untersuchungsstellen spricht eine Empfeh-

lung aus, am Ende entscheidet aber der Amtsarzt: Ist die häusliche Quarantäne wirklich ange-

sagt oder nicht? – Diese Zusammenarbeit, diese Schnittstelle ist mit den Amtsärztinnen und  

-ärzten definiert. 

 

Zur Einschätzung, ob wir Infizierte haben, wo das noch nicht bekannt ist: Ja, klar, davon gehe 

ich auch aus. Deswegen ist die Maßnahme, die wir jetzt getroffen haben – Kontakte wirklich 

auf ein Mindestmaß zu reduzieren und die Durchmischung in der Stadt zu verhindern – genau 

richtig, damit, wenn es Infizierte gibt, die als solche noch nicht bekannt sind, sie nicht noch 

weitere Menschen anstecken. Dafür ist die Maßnahme gedacht, die soll das verhindern. 

 

Das Flughafengeschehen ist tatsächlich ein Thema; das sehe ich auch als problematisch an. 

Ich will aber auch sagen – ich weiß gar nicht, ob das passiert ist –, dass das RKI jetzt auch 

weggeht von Risikogebieten, denn die Epidemie in Deutschland ist da. Das heißt, wir haben 

die Ausbreitung in Deutschland. In der Anfangsphase haben wir uns sehr auf die Einreise 

konzentriert, weil das ein Einschleppungsmomentum ist und es darum ging, die Ausbreitung 

einzudämmen. Da die Epidemie in Deutschland nun aber da ist, haben wir die Ausbreitung 

sozusagen von innen her. Natürlich ist die Einreise nach wie vor ein Thema, auf jeden Fall. 

Ich will nicht in Abrede stellen, dass hier noch eine Einschleppung passieren kann. Wir sind 

jetzt aber so fortgeschritten, dass es eigentlich um Maßnahmen geht, wo die Menschen hier 

im Blick sind, deswegen auch die Maßnahmen für die Bewohnerinnen und Bewohner in Ber-

lin. Deswegen wird das RKI nach meinem Kenntnisstand die Risikogebiete tatsächlich her-

ausnehmen. – Frau Suckau-Hagel nickt. Aus dem Flussdiagramm des Ärzteinformationsblatts 

wird das Thema Risikogebiet herausgenommen. 

 

Zu der Kaserne: Wir haben uns erkundigt, was es bei der Bundeswehr an Möglichkeiten gibt. 

Das sind, das will ich an der Stelle sagen, sehr, sehr kleine Kapazitäten. Wenn es ganz, ganz 

erforderlich wird, kann man mit der Bundeswehr tatsächlich noch mal ins Gespräch kommen, 
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das ist aber vom Umfang her jetzt nicht so, dass das unser Grundproblem lösen könnte. 

Trotzdem gut zu wissen, dass man bei Bedarf darauf zurückgreifen könnte. 

 

Bei der Bundesbeschaffung haben wir 1 000 Beatmungsgeräte angemeldet und das konzepti-

onell auch gut unterlegt. 1 000 werden wir wahrscheinlich nicht kriegen, wir sind aber so gut 

vorbereitet, dass wir die problemlos dann auch einsetzen könnten. Herr Spahn hat gesagt, er 

gehe danach: Wo gibt es Konzepte? Wo gibt es schon klare Hinweise, was mit den Geräten 

passieren soll? – Es geht also nicht pauschal: Jeder kriegt irgendwas. – Berlin ist da so gut 

aufgestellt, dass ich unsere Chancen als sehr hoch einschätze. Ich glaube nicht, dass wir 1 000 

kriegen, aber ich hoffe, dass wir da in einem nennenswerten Bereich sein werden. 

 

Zu den Fragen von Frau Pieroth: Zum Krisenmanagement gebe ich Ihnen noch ein Organi-

gramm. Die Arbeitsweise hatte ich Ihnen schon dargestellt. Herr Rothenpieler übernimmt die 

organisatorisch-technische Leitung, Frau Dr. Suckau-Hagel ist hier; sie ist die fachliche Lei-

tung mit 40 Personen. Das Krisenmanagement ist jetzt bei SenGPG; das hatte ich vorhin auch 

gesagt. Die Kommunikation macht verstärkt auch die Senatskanzlei, weil es inzwischen auch 

um viele Bereiche geht. Herr Matz leitet den Krisenstab. Wir hatten ja mal eine Taskforce 

eingerichtet, und diese Taskforce ist unter Leitung von Herrn Matz. 

 

Die Hotline in den Bezirken für die Kontaktpersonen ist eingerichtet. Auch meine Bitte war, 

dass das personell entsprechend unterfüttert ist, damit die Leute da auch gut durchkommen. 

Sie sind in sehr unterschiedlichen Ständen, mein Gesamteindruck ist aber, dass das gut im 

Aufbau ist. Bei zwölf Bezirken haben Sie immer die Situation, dass der eine ein bisschen bes-

ser ist und der andere noch ein bisschen Zeit braucht, wichtig ist aber, dass diese Hotlines und 

Mailadressen für die Kontaktpersonen eingerichtet werden. 

 

Zur Hotline kann ich sehr gerne noch weitere Informationen geben. Wir haben jetzt ja auch 

ein zweistufiges Verfahren eingesetzt. Seit dem 20. März bedient sich die Coronahotline des 

Services des ITDZ. Dort haben wir ein Zwei-Stufen-Beratungssystem eingeführt mit sechs bis 

sieben medizinischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 20 Personen, die die Hotline im 

Callcenter des ITDZ bedienen. Bei Level 1 werden die Bürgerinnen und Bürger nach Maßga-

be des RKI beraten; das sind die allgemeinen Fragestellungen. Wenn jemand in die Nähe 

kommt, ein begründeter Verdachtsfall zu sein, kommt es zu Level 2, wo dann das medizini-

sche Personal die Beratung vornimmt. Wir wollen natürlich auch die Koppelung zu den Un-

tersuchungsstellen haben, dass es einen nahtlosen Übergang von der Hotline in die Versor-

gungsstruktur gibt.  

 

Die KV hat die Rufnummer 116117. Diese Nummer ist aufgrund des Anrufaufkommens 

mehrfach zusammengebrochen. Ich glaube, die KV weiß, dass hier nachgesteuert werden 

muss. Es ist tatsächlich ein Problem, dass hier die Erreichbarkeit zum Teil gar nicht gesichert 

ist. 

 

Was die Beschaffung angeht, hatte ich eingangs schon etwas gesagt. Wir sind in der zentralen 

Beschaffung im Land Berlin schwer unterwegs. Wir haben Handschuhe, wir haben MNS-, 

FFP2- und FFP3-Masken bestellt. Wenn alles gut geht, könnten wir nächste Woche die letzte 

Lieferung haben, aber in diesen Zeiten, wo viele Lieferungen nicht sicher ankommen, weil 

international gerade sehr viel Unruhe in dem Bereich herrscht, kann ich Ihnen das jetzt nicht 

garantiert zusagen. Ich sage nur, es sieht gut aus. Ich hoffe, ich muss nächstes Mal nicht etwas 
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anderes berichten; zurzeit sieht es gut aus. Die Beschaffung auf Bundesebene – keine Ah-

nung, was da passiert ist, aber die avisierte Lieferung findet erst einmal nicht statt. Darauf 

haben wir sehr gehofft. Wir haben eine Kleinstlieferung bekommen, die wirklich so klein ist, 

dass sie nicht nennenswert ist. Wir hoffen auf die größere Lieferung in hoffentlich naher Zu-

kunft.  

 

Frauen und Hotel: Wir haben die Frauenhauskapazitäten insgesamt erweitert; also wir haben 

da mehr Kapazitäten. Mit Hotels sind wir auch im Gespräch, damit wir für den Fall, dass der 

Bedarf drastisch steigt, etwas in der Vorhand haben.  

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Wirklich keine Frage vergessen?  

 

Senatorin Dilek Kalayci (SenGPG): Ich gucke noch mal: Nein, ich habe keine vergessen! 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Okay! – Herr Mohr, Sie sind dran! 

 

Herbert Mohr (AfD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Vielen Dank, Frau Senatorin, für 

die bereitwillige Beantwortung der bisher gestellten Fragen! Es sind schon einige gestellt 

worden – zum Beispiel wie es mit dem Krankenhaus auf dem Messegelände aussieht und wo-

her das Personal kommen soll. Ich möchte noch einiges ergänzen. Ich habe eine Nachfrage 

zur Containmentstrategie. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es ca. alle drei Tage zu einer 

Verdopplung kommt, dann können wir um den Monatswechsel herum, zum 1. oder 3. April, 

in Berlin theoretisch mit 64 000 Infizierten rechnen. Wann stößt Ihrer Meinung nach diese 

Strategie an Grenzen? Ich nehme positiv auf, dass Sie gesagt haben, dass es eine deutliche 

Personalaufstockung gab, aber irgendwann, denke ich, wird es auch dort zu Überlastungssitu-

ationen kommen. Vielleicht macht das dann einen Strategiewechsel erforderlich. 

 

Sodann wollte ich zur Schutzkleidung nachfragen: Wie lange werden die Reserven ungefähr 

noch reichen? Ich weiß, dass das eine schwierige Frage ist. Sie haben in den Telefonkonfe-

renzen immer gesagt, wir sind an der Bestellung dran, und es ist absolut logisch, dass alle 

nach Schutzkleidung rufen. Können Sie mit Blick auf die Reserven, die das Land Berlin hat, 

ungefähr einen Zeitraum nennen, wie lange diese noch reichen werden? 

 

Zur Verschiebung der elektiven und planbaren Eingriffe: Wir sehen da konkret die Zahlen 

aus? Wie kann festgestellt werden, dass man genau erfährt: Wer hat welche Kapazitäten zur 

Verfügung gestellt? Spielt da eventuell auch IVENA eine Rolle? 

 

Das führt mich zu dem nächsten Punkt: Es gibt eine Pressemitteilung der Deutschen Kran-

kenhausgesellschaft, die von einem Fehlbetrag von 7,8 Milliarden Euro für eine Zusatzfinan-

zierung ausgeht. Wie sieht da die Refinanzierung für Berlin aus? Gibt es dazu schon konkrete 

Überlegungen? –, denn in einem sollten wir uns hier alle einig sein: Es kann nicht in unserem 

Interesse sein, dass Krankenhäuser in eine finanzielle Schieflage geraten. 

 

Dann noch kurz zwei Punkte: Mir ist zu Ohren gekommen, dass es auch in Berlin ein, ich will 

es mal so nennen, Geschäftsmodell gibt, Beatmungs-WGs zu implementieren und dass diese 

WGs den Krankenhäusern letztendlich Kapazitäten abgenommen haben. Weil dort vielfach 

osteuropäisches Pflegepersonal beschäftigt war, ist dieses im Zuge der Grenzschließung ab-

gezogen, die Kräfte sind wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Haben Sie Kenntnis, dass da 
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jetzt möglicherweise schon Rückverlegungen in Krankenhäuser stattfinden? –,was natürlich 

kontraproduktiv wäre in Sachen Vorhaltung von Ressourcen. 

 

Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte: Ich begrüße es außerordentlich, dass Berlin sich 

beteiligt und gemeldet hat, als es um zusätzliche Beatmungsgeräte ging. Das alleine ist ja 

schön und gut, wie sieht es aber aus mit der medikamentösen Begleitversorgung? Beat-

mungsgeräte alleine reichen nicht aus. Wie sieht es aus bei Sedativa, bei Narkotika, die man 

natürlich auch einsetzen muss, um Beatmungsgerätschaften zur Anwendung zu bringen? – 

Vielen Dank! 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank! – Dann ist jetzt Frau Fuchs an der Reihe. 

 

Stefanie Fuchs (LINKE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Frau Senatorin! Ich werde die 

schon gestellten Fragen nicht noch einmal wiederholen. Noch mal ganz konkret zu den 

Schutzausrüstungen: Sie hatten gesagt, Seniorenheime und ambulante Pflegedienste werden 

als Erste beliefert. Inwieweit haben Sie Bedarfe beispielsweise in ASOG-Unterkünften für 

obdachlose Menschen oder Geflüchtete abgefragt? In welcher Priorität werden die gegebe-

nenfalls beliefert? 

 

Inwieweit haben Sie sich mit Arbeitgebern auseinandergesetzt, die ihre Menschen nicht ins 

Homeoffice schicken können, die dann aber gegebenenfalls mit der BVG fahren, inwiefern 

die gegebenenfalls mit einer Maske ausgestattet werden, weil es einfach wichtig ist, dass sie 

zur Arbeit kommen? – Das führt mich zur nächsten BVG-Frage; das Thema hatten wir auch 

schon: Die BVG hat verkündet, sie könne ihre Züge, Busse und Bahnen nicht desinfizieren. 

Inwieweit sind Sie in der Lage, auf die BVG einzuwirken, dass dort Flächen desinfiziert wer-

den? Ich glaube, das ist wirklich ein großes Risikogebiet. 

 

Kurz zu den Tests: Sie haben mitgeteilt, wir schaffen jetzt 3 000 Tests am Tag. Wie sieht es 

da mit dem Ausstattungsmaterial für die Tests in den einzelnen Laboren aus? Haben Sie da 

schon von Engpässen usw. gehört?  

 

Sie haben selbst dargestellt, dass die Kontrollstellen, also die Coronaambulanzen, sehr wich-

tig für die Stadt seien. Inwieweit und wann werden dort die Kapazitäten hochgefahren? Ich 

weiß aus Köpenick, das haben Sie angesprochen, die mit als letzte Ambulanz dazugekommen 

ist: Mit 50 Tests am Tag werden wir, fürchte ich, über kurz oder lang nicht weit kommen. 

Wann können diese Ambulanzen damit rechnen, dass sie eine höhere Testkapazität bekom-

men? 

 

Sie sagten, die Tests werden auf intensivmedizinische Patienten, auf Menschen, die Sympto-

me haben, und auf das medizinische Personal priorisiert. Meine Frage: Wir haben Erzieherin-

nen in Kindergärten, die gegebenenfalls Kontaktpersonen sind. Wir haben Menschen in der 

BVG, die dort arbeiten. Wir haben an den Supermärkten Leute, die an den Kassen arbeiten 

usw. Inwieweit wird bei denen auch mal schnell ein Test gemacht, um einfach auch die Ar-

beitskraft in dieser doch verrückte Zeit wieder zur Verfügung zu stellen? – Vielen Dank! 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank! – Ich lese jetzt noch mal die Redeliste 

vor: Herr Albers, Herr Düsterhöft, Frau Plonske und Herr Zeelen – damit jeder weiß, wer jetzt 

noch drankommt. 
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Dr. Wolfgang Albers (LINKE): Ich habe mich gemeldet, weil ich ein Problem habe mit dem 

Aufruf, Rentner zu aktivieren. Wir können nicht auf der einen Seite alle über 70-Jährigen in 

Quarantäne nehmen, aber die 70-jährigen Pflegekräfte und Rentner genau bei der Risikogrup-

pe einsetzen, die genauso alt und gefährdet ist wie diejenigen, die sie pflegen sollen. – Ich 

habe auch ein Problem damit, Pflegekräfte, die außerhalb des Berufs sind, zu reaktivieren. 

Das klingt alles gut, aber wir haben es auf der anderen Seite mit Schwerstkranken zu tun, die 

eine hochqualifizierte Betreuung benötigen; auch das muss man dabei berücksichtigen. Das 

sind Krankheitsbilder, die ungewohnt und schwer sind, wenn sie denn dann kompliziert ver-

laufen. Die brauchen dann natürlich auch eine entsprechend qualifizierte Fachbetreuung, das 

muss man einfach im Blick haben. Da reicht es nicht zu sagen: Ich bin vor fünf Jahren aus 

dem Beruf rausgegangen, ich würde jetzt gerne wieder hinein. – Da sind zwar viele bunte 

Knöpfe an den Geräten, auf die darf aber nicht jeder und zu jeder Zeit drücken. Ich bitte, das 

zumindest zu berücksichtigen. 

 

Das zweite Problem – Herr Mohr hat es schon angesprochen – ist die Refinanzierung. Ich 

meine, wir haben jetzt diese Rechtsverordnung, planbare Eingriffe zu unterlassen, wenn man 

das für notwendig hält. Es mag ja sein, dass das notwendig ist, aber die Krankenhäuser und 

die Deutsche Krankenhausgesellschaft haben darauf hingewiesen, dass damit reichlich Erlöse 

wegbrechen. Die Einrichtung eines Intensivbettes kostet etwa 95 000 Euro. Der Gesetzent-

wurf, der von Spahn jetzt nachgebessert wurde, sieht für die Krankenhäuser eine Erstattung 

von ca. 50 000 Euro vor. Das ist ein Delta, das die Krankenhäuser nicht überbrücken können. 

Wer finanziert die Mehrkosten, die auftreten? Eine OP-Maske hat vor der Coronakrise 3 Cent 

gekostet; sie kostet auf dem Markt mittlerweile 50 Cent bis 1 Euro pro Stück. Eine FFP2-

Atemschutzmaske, die 11 bis 60 Cent gekostet hat, kostet aktuell 7 bis 10 Euro pro Stück. 

Das sind alles Kosten, die die Krankenhäuser refinanzieren müssen, wenn sie das jetzt auf 

Vorrat anschaffen. 

 

Zudem ist es so, dass durch die Fälle, die jetzt wegen der Aufforderung, planbare Eingriffe 

nicht durchzuführen, ausfallen, natürlich auch die Berechnung des Krankenhausbudgets für 

das nächste Jahr in die Binsen geht. So ist es eine berechtigte Forderung der Krankenhäuser, 

dass die Erlöserstattung zumindest auf der Berechnung des Jahres 2019 stattfindet, weil sie 

sonst ins finanzielle Desaster geraten. Nun ist die Senatorin die Vorsitzende der Gesund-

heitsministerkonferenz, und insofern würde mich schon interessieren, inwieweit diese Prob-

lematik dort aufgerufen wird, um deutlich zu machen, dass es nicht hilft, auf dem Balkon zu 

stehen und den Pflegekräften und Ärzten zu applaudieren, sondern dass es in der Tat auch 

finanzielle Konsequenzen haben muss. Wenn wir diese Ressourcen brauchen und aufbauen 

müssen, können wir das nicht den Krankenhäusern überlassen, vielmehr ist das eine gesell-

schaftliche Aufgabe. Ich höre auch: Das sind ja Milliardenprogramme! – Nein, mit dem Mil-

liardenprogramm ist es zurzeit einfach nicht getan. Das Defizit ist damit nicht abgedeckt. 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Wir sind jetzt wieder in einem Block zu dritt – dann 

wäre wieder die Senatorin dran, und dann folgt Herr Düsterhöft. 

 

Senatorin Dilek Kalayci (SenGPG): Vielen herzlichen Dank! – Zur Schutzkleidung: Die 

kleine Lieferung vom Bund, die wirklich sehr klein ist, war für Freitag avisiert. Sie ist noch 

nicht angekommen. Ich weiß nicht, ob ich das so klar gesagt habe. – Wir haben einfach keine 

Reserven für Krankenhäuser und für den niedergelassenen Bereich; wir haben sie einfach 

nicht. Wir statten mit dem, was wir für unsere Notfallversorgung hatten, die Gesundheitsäm-
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ter und etwas auch die Berliner Feuerwehr sowie den Fahrdienst der KV aus. Die Vorstellung 

aber, wir haben große Reserven – das ist nicht der Fall. Was die Krankenhäuser, die niederge-

lassenen Ärzte und alle Pflegeeinrichtungen angeht: Diese Reserven gibt es einfach nicht. 

Eigentlich muss auch jeder Bereich für sich Reserven vorhalten. Deswegen denke ich, wenn 

diese Krise überstanden ist, muss man tatsächlich sehr ernsthaft über Bevorratung, Pandemie-

pläne und darüber, wer zuständig für Reservebestände ist, nachdenken. Wir haben ja gesagt, 

wenn wir unsere Beschaffung hinbekommen, wollen wir die Pflege und natürlich auch die 

Krankenhäuser bedienen.  

 

Dazu kam die Frage, ob wir alle Einrichtungen berücksichtigt haben und wie wir vorgegangen 

sind. Wir haben eine große Beschaffungstabelle – wer braucht wie viel? – aufgestellt und alle 

Bereiche gefragt, wo der Bedarf liegt, bevor wir in die Beschaffung gegangen sind. Wenn 

vom Bund etwas kommt oder wenn wir etwas beschaffen, dann bedienen wir diese Bedarfe. 

ASOG-Einrichtungen – da werde ich mal checken, ob die etwas gemeldet haben, aber, wie 

gesagt, wir haben einen Aufruf gemacht, da wurde gemeldet, und wir haben alles in einer 

großen Tabelle zusammengefasst und einen Überblick, wo der Bedarf liegt. Immer, wenn 

etwas kommt, werden wir diesen Bedarf – mit einer gewissen Priorisierung, das muss ich an 

dieser Stelle auch sagen – bedienen.  

 

Wir erhalten ja die Auslastungszahlen. Ich hatte für die Intensivbetten die 80 Prozent benannt. 

Wir hoffen jetzt, dass das durch diese Maßnahmen, die wir ergriffen haben, auch entspre-

chend hochgeht und wir das auch bei IVENA nachvollziehen können.  

 

Zu dem Fehlbetrag kann ich nur sagen, dass der Bund hier ja auch aktiv geworden ist, wie es 

der Herr Vorsitzende auch gesagt hat. Ja, als Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz 

bin ich aktiv geworden, und es gab dazu zwei Telefonkonferenzen mit allen Bundesländern. 

Da war ganz klar die Kritik zu hören, dass es nicht reicht. Daraufhin wurde nach meinem 

Kenntnisstand der Gesetzentwurf jetzt auch angepasst. – Jetzt muss ich meinen Staatssekretär 

anschauen. Pro leeres Bett gibt es pro Tag 560 Euro. Das war deutlich geringer. Pro Intensiv-

bett 50 000 Euro – das ist, glaube ich, geblieben. – [Zuruf] – Von 30 000 Euro auf 

50 000 Euro aufgestockt, genau! Das ist auf unsere Initiative hin, Bund-Länder-

Koordinierung, passiert. Das haben wir recht zügig gemacht – Telefonkonferenzen gestern 

und vorgestern –, das wird nachgebessert. Bei der Finanzierung der Intensivbetten muss ich 

sagen: Wir sind hier ja in der dualen Finanzierung. Das heißt, auch das Land Berlin wird die 

Krankenhäuser natürlich unterstützen müssen, was beispielsweise Investitionen in Beat-

mungsgeräte angeht. – Das zur Finanzierung. Dass da finanzielle Unterstützung kommt, be-

grüßen wir erst einmal grundsätzlich. 

 

Das Thema Beatmungs-WGs nehme ich mit. Das habe ich noch nicht gehört, dass es da Eng-

pässe gibt. Ich will aber auch davor warnen: Das sollten wir nicht mit der Beatmung von 

Coronapatienten in Krankenhäusern verwechseln. Das ist sowohl von der Technik als auch 

den Anforderungen her ein komplett anderer Bereich, obwohl man denkt, Beatmung ist gleich 

Beatmung. 

 

Was die Medikamente angeht: Natürlich haben wir das auch im Blick. Es gibt aber halt noch 

keine Therapie. Es gibt ein Medikament, von dem man sagt: Hm! –, aber da ist die Evidenz 

nicht geprüft. Wir sind mit den Firmen im Gespräch, um zu gucken, ob man Bestände nach 

Berlin mobilisieren könnte. Ich will das aber immer auch mit Vorsicht sagen, wenn die Evi-
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denz da nicht hundertprozentig vorhanden bzw. fraglich ist. Wir sind hier aktiv, aber zu sug-

gerieren, wir hätten da jetzt eine medikamentöse Behandlung, die hilft, wäre an der Stelle 

verkehrt. 

 

Dann zu Frau Fuchs und der Frage nach der Flächendesinfektion: Zumindest der jetzige Stand 

ist, dass das von der Evidenz her nicht so viel bringt. Die Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler sagen: Du desinfizierst etwas flächendeckend, und dann kommt der Nächste, fasst 

das an, und dann ist es vorbei. – Ich sage nur, was die Evidenz ist. Das Thema Reinigung ist 

tatsächlich ein Thema, und die strenge Regel, dass, wenn man irgendwo etwas anfasst, man 

nicht an Mund, Auge, Nase fasst, bzw. dass man sich regelmäßig die Hände wäscht, ist schon 

zu beachten.  

 

Die Engpässe in den Laboren: Ja, es hat jetzt immer ein paar Tage gedauert, was die Labore 

angeht, aber die Zahlen gehen ja jetzt nach oben, was die Kapazitäten betrifft, sodass wir uns 

dadurch natürlich erhoffen, dass die Engpässe bei den Kapazitäten behoben werden. Wenn 

wir Ende April – so ist die Schätzung, es könnte auch Anfang Mai sein – auf 10 000 hochge-

hen, denke ich, wird es da hoffentlich keine Kapazitätsengpässe geben.  

 

Zu den Untersuchungsstellen: Die, die wir jetzt schon haben – also wir brauchen ja nicht 

100 Untersuchungsstellen –, sind in der Fläche ganz gut; die können ja selbst die Kapazitäten 

erweitern, also räumlich und personell. Da kommt es tatsächlich auf das Personal an. Ich 

glaube, wenn die KV noch Personal anbieten könnte, könnte man die Kapazitäten in der be-

stehenden Struktur jetzt schon erhöhen. Wenn wir sagen, wir brauchen mehr Kapazitäten und 

Untersuchungsstellen, dann würde ich erst einmal in die jetzige Struktur gehen. Räumlich ist 

nach meinem Eindruck noch sehr viel Luft. Wie gesagt, wir brauchen nur personelle Unter-

stützung, dann kann man auch hier die Kapazitäten erhöhen. 

 

Besonders schutzbedürftig ist natürlich das medizinische Personal. Hier hat das RKI die Emp-

fehlungen entsprechend angepasst. Auch in der Praxis, denke ich, ist das Risiko, dass unser 

Gesundheitssystem zusammenbricht, natürlich gegeben; also wir können nicht bei jedem, ich 

sage mal, Kontaktfall – nicht positiven Fall! – die gesamte Einrichtung schließen. Das heißt, 

wenn keine Symptome vorhanden sind, kann, wenn jemand eine Kontaktperson ist, das medi-

zinische Personal mit entsprechender Schutzkleidung auch weiterarbeiten. Das ist zumindest 

die Richtung, die momentan in dem Zusammenhang mit dem RKI auch diskutiert wird, eben-

so, dass wir natürlich auch die Testkapazitäten in Richtung medizinisches Personal lokalisie-

ren; ich habe vorhin von der Priorisierung gesprochen. 

 

Herr Albers hatte das Thema mit der Finanzierung angesprochen; dazu habe ich entsprechend 

was gesagt. 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank! – Dann ist jetzt Herr Düsterhöft an der 

Reihe. 

 

Lars Düsterhöft (SPD): Vielen Dank! – Fünf kurze Fragen: Priorisierung ist heute ja schon 

ganz oft genannt worden. Sie haben schon einige Ausführungen dazu gemacht. Ich möchte 

noch kurz nachfragen, das habe ich noch nicht ganz verstanden: Wird bei der Testung priori-

siert zwischen den Verdachtsfällen mit Kontakt bzw. ohne Kontakt? Gibt es da einen Unter-

schied? – Die Leitung einer Coronastation eines Krankenhauses hat mir gesagt, dass es dort 
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bisher keine Unterscheidung gibt, dass alle gleichwertig getestet werden, obwohl es bei eini-

gen offensichtlicher sei, dass es tatsächlich ein Fall sein kann, während es bei anderen offen-

sichtlich ist, dass es höchstwahrscheinlich doch etwas anderes ist. Deshalb noch einmal die 

Frage, ob dort unterschieden wird. 

 

Zweitens: Nur fünf von zwölf Bezirksämtern melden am Wochenende die Zahlen. Wie möch-

te man es hinkriegen, dass es am nächsten Wochenende anders läuft, denn ich glaube, es ist 

einfach hilfreich, wenn wir alle Zahlen an jedem Tag in der Woche bekommen? 

 

Dritte Frage: Es gibt derzeit eine Onlinepetition – und ich habe gestern einen Anruf unserer 

Erzieherin dazu bekommen –, wo sich Erziehungspersonal dafür starkmacht, dass die Kitas 

jetzt auch mit Schutzkleidung ausgestattet werden, was natürlich ein bisschen problematisch 

ist. Ich hatte gestern dazu ein längeres Gespräch. Die Frage ist aber, wie die Senatsverwaltung 

mit dieser Forderung umgeht und ob es nicht doch die bessere Herangehensweise ist, im 

Zweifelsfall dann einen Test mehr anzubieten, um da Verunsicherungen rauszunehmen. 

 

Viertens – auch aufgrund einer Erfahrung, die ich am Wochenende mehrfach machen durfte: 

Gab es schon mal eine ganz klare Ansprache an die Unternehmen in Berlin: Lasst, verdammt 

noch mal, eure Mitarbeiter zu Hause! –, auch, wenn sie vielleicht nicht aus irgendwelchen 

rechtlichen Gründen freigestellt werden können, weil sie es gerade nicht darstellen können 

oder es keine Krankschreibung gibt? Solange aber das Personal nicht wirklich benötigt wird: 

Schickt sie nach Hause! – Ein konkreter Fall, um es noch mal zu verdeutlichen: Die Deutsche 

Bahn AG hat wohl ein Callcenter für „Lost and Found“, die natürlich deutlich weniger zu tun 

haben. Die schicken ihre Mitarbeiter aber anscheinend nicht nach Hause, sondern lassen sie 

immer noch jeden Tag antanzen, obwohl das Callcenter kaum noch Kontakte hat. Das verste-

he ich nicht. Solche Mitarbeiter, finde ich, gehören freigestellt, unabhängig davon, ob eine 

Krankschreibung vorliegt oder nicht. Da gibt es vielleicht die Möglichkeit, mal eine klare 

Ansage zu machen. 

 

Dann noch ein Wunsch: Ich würde mir wünschen, dass der Ausschuss in Gänze stärker invol-

viert wird. Ich habe jetzt ja vernommen, es gibt eine tägliche Telefonschalte. Ich muss nicht 

unbedingt täglich involviert sein, aber ich glaube, es wäre sehr hilfreich, wenn wir mindestens 

einmal die Woche hier zusammenkommen – präsenzmäßig und gerne auch öfter telefonisch. 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank! – Dann hat Frau Plonske das Wort. 

 

Eva Marie Plonske (GRÜNE): Vielen Dank! – Ich habe noch einmal eine Nachfrage zu den 

Testkapazitäten und den Tests, die durchgeführt werden. Wir haben jetzt Tests, die feststellen, 

ob jemand infiziert ist. Wenn wir über die nächsten Wochen und Monate nachdenken, dann 

brauchen wir aber vor allen Dingen auch einen Nachweis, ob jemand infiziert war und immun 

ist – wenn wir irgendwie in die Situation kommen wollen, dass Arbeitskräfte wieder ihre Ar-

beit aufnehmen können und nicht zum Beispiel jemand dreimal, viermal hintereinander in 

Quarantäne geschickt wird, weil man halt nicht weiß, ob er oder sie infiziert war und jetzt 

immun ist oder nicht. Die Kita ist ein ganz klassischer Bereich; ich habe auch zwei Kitakin-

der. Die Frage lautet also: Ist ein Testverfahren, ob eine Immunisierung erfolgt ist, in Aus-

sicht? Wie würde das dann in Bezug stehen zu anderen Testkapazitäten? Ich vermute, die 

Stellen, die so etwas testen würden, wären auch die Stellen, die derzeit testen müssen, ob je-

mand aktuell infiziert ist. Wenn wir uns die Maßnahmen und Einschränkungen, die wir über 
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Bundesländer hinweg beschließen und aufrechterhalten, anschauen, haben wir irgendwann die 

Wahl, wir lockern es, wenn die Fälle heruntergehen und laufen dann vielleicht in die nächste 

Infektionsquelle hinein, oder wir kommen an einen Punkt, an dem wir irgendwie nachvollzie-

hen können, wie viel Prozent der Bevölkerung immunisiert sind. Ich gebe zu, das ist sehr 

stark aus der wissenschaftlichen Forschungssicht gesehen, aber ich glaube, wenn wir das wei-

ter planen wollen und auch einen Umgang damit finden wollen, dann wäre das ein ganz wich-

tiger Punkt. 

 

Vorhin wurde es schon angesprochen, es betrifft einen Bereich, der mir persönlich sehr am 

Herzen liegt – der Bereich der Geburtshilfe. Schutzkleidung ist ja dieses klassische Thema 

über alle Bereiche hinweg; in den Kliniken, in der klinischen Geburtshilfe ist das natürlich in 

den Händen der Kliniken auch mit bedacht. Im Bereich der ambulanten Geburtshilfe und auch 

bei der Vor- und Nachbetreuung stellt sich jetzt aber gerade die ganz große Frage, wie man 

mit den aufsuchenden Hebammen, teilweise auch den Frauenärztinnen und -ärzten umgeht. 

Manche Bundesländer denken jetzt zum Beispiel darüber nach, eine Taskforce einzurichten, 

dass, wenn eine Frau nachweisbar infiziert ist – und der Säugling auch –, spezielle Gruppen 

von Hebammen mit Schutzkleidung ausgestattet werden, damit sie dort hinfahren können. Ich 

vermute, da gibt es schon Gespräche. Mich würde interessieren: In welche Richtung denkt 

man angesichts der doch sehr knappen Ressourcen an Schutzkleidung in Berlin darüber nach? 

 

Dann ist das natürlich auch im Bereich des Freiwilligenmanagements eine große Frage. Ich 

denke, wir haben schon jetzt eine sehr, sehr dünne Personaldecke, sowohl in der klinischen 

Geburtshilfe wie auch in der ambulanten Versorgung. Zumindest habe ich von vielen Heb-

ammen gehört, dass sie sich vorstellen können, temporär mehr zu arbeiten oder wieder zu-

rückzukehren, aber da gibt es natürlich versicherungsrechtliche Fragen zu klären. Es ist auch 

eine große Frage der Koordination. Wie wird das berücksichtigt? – Auch in dem Bereich stellt 

sich die Frage der Ausnahmen in der Verordnung, die wir machen, ob dieser Berufsstand und 

auch die Frauenärztinnen und -ärzte da extra berücksichtigt werden, zum Beispiel bei der 

Kindernotbetreuung oder gerade auch bei den Kontaktsperren. Eine ambulant tätige Hebam-

me hat ja zum Beispiel keinen Dienstausweis. Sie hat auch niemanden, der ihn ihr ausstellen 

könnte. Ich denke, das gilt für andere Bereiche im Gesundheitswesen auch, nämlich immer 

dann, wenn man keine größere Organisation hat, die dahinter steht. Wie wird damit umgegan-

gen? – Das würde mich tatsächlich ganz akut interessieren. Vielen Dank! 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank! – Dann hat Herr Zeelen noch mal das 

Wort. 

 

Tim-Christopher Zeelen (CDU): Ich möchte mich auf das Thema Beschaffung konzentrie-

ren, denn ich glaube, das ist das Wesentlichste, was es in diesen Tagen mit maximaler Kreati-

vität zu tun gibt. – Frau Senatorin! Sie haben gerade gesagt, die Häuser haben teilweise noch 

für Wochen und Monate Material, manche nur für Wochen, manche für Monate. Ich höre aus 

der Krankenhausgesellschaft, die eine aktuelle Abfrage gemacht hat – die Ihnen seit letzter 

Woche auch vorliegt –, dass das nicht der Fall ist, sondern dass den Krankenhäusern in den 

nächsten Tagen das erste Material ausläuft. Wenn das so ist, dann ist das Thema Beschaffung 

zentral. Sie haben gesagt: Der Bund tut sich genauso schwer wie Sie sich schwertun, Material 

zu bekommen. – Die Gründe sind klar, denn der Weltmarkt ist maximal überspannt.  
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Herr Dr. Albers! Sie haben auch recht: Das, was da mit den Preisen geschieht, ist alles andere 

als normal. Normalerweise, nachdem der Hauptausschuss einen Blankoscheck ausgestellt hat, 

ist die parlamentarische Frage immer: Wann wurde was wo bestellt und wann kommt es? – 

Ich weiß, dass das nicht einfach zu beantworten ist, aber es drängt sich mir trotzdem seit ein 

paar Tagen der Eindruck auf, als ob wir an der Stelle nicht mit der maximalen Kreativität 

vorgegangen sind – entkräften Sie es! Ich hoffe, ich habe Unrecht! –, wirklich alles zu tun, 

um weltweit etwas zu bestellen. Was können wir machen, was kann man gemeinsam tun? 

Flugzeuge irgendwo hinschicken? Vivantes hat weltweit Kooperationskliniken – wo gibt es 

Kanäle, um das Thema Beschaffung zu bewältigen?  

 

Denn: Wozu führt das Problem? – Es ist schon heute so, dass es Arztpraxen gibt, die schlie-

ßen, weil keine Schutzmaterialien da sind. Die KV sagt, das werde zunehmen. Die Ärzte sind 

zwar bereit, unterstützend in die Krankenhäuser zu gehen, aber wir müssen uns ja auch darauf 

konzentrieren, dass wir die Versorgung aller Berliner in den nächsten Wochen offensichtlich 

mit Notfallpraxen sicherstellen müssen. Also das müsste heute mit der KV gemeinsam orga-

nisiert werden, Stichwort: Fieberambulanzen und all solche Dinge, die jetzt aufgebaut werden 

müssen. Wir stehen aber ja offensichtlich nicht fiktiv irgendwann in ein paar Monaten vor der 

Frage der Beschaffung fehlender Schutzmaterialien, sondern wir stehen heute davor. 

 

Das zweite Thema: Nein, ich höre aus dem Bereich der Krankenhäuser, dass Herr Broemme 

– und ich schätze ihn sehr – aktiv in den Krankenhäusern nach Personal sucht. Ich möchte 

davor warnen, dass das geschieht. Die Leute werden in den Krankenhäusern gebraucht. Wir 

können gerne Kapazitäten aufbauen, falls die Betten nicht reichen. Das kann logistisch ge-

schehen. Das Personal darf aber nicht aus den Krankenhäusern abgezogen werden. Ich höre 

vom Bundeswehrkrankenhaus und aus anderen Krankenhäusern, dass das geschieht. Ich 

möchte eindringlich davor warnen; das ist zumindest nicht die Haltung unserer Fraktion. 

 

Drittens – die Dienste der Hilfsorganisationen: Ich muss, ehrlich gesagt, gestehen, dass ich die 

Frage einfach noch nicht verstehe. Es gibt ein konkretes Angebot des DRK, das seit 14 Tagen 

oder länger auf dem Tisch liegt, wie diese Leistung abgerechnet werden kann, und das wird 

nicht unterzeichnet. Liegt es bei der Senatsverwaltung zur Unterzeichnung, oder muss phy-

sisch jeder Bezirk selbst unterschreiben? Aus meiner Sicht muss das zentral geschehen, denn 

die Bedarfe steigen, und ehrlicherweise muss ich sagen, ich dachte, wir hätten bei dem Thema 

längst einen Haken gesetzt, weil das hier vor 14 Tagen auch so vermittelt worden ist. Das 

scheint nicht der Fall zu sein. Ich kann nur dringend davor warnen, dass das momentan an 

solchen kleinen Dingen scheitert. Vielleicht können Sie das einfach noch mal klarstellen: Wer 

muss hier unterschreiben, damit dieser wichtige Service in der Stadt am besten ab morgen 

einsatzfähig ist? 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank! – Frau Kofbinger, bitte! 

 

Anja Kofbinger (GRÜNE): Vielen Dank! – Sie sind ja auch Gleichstellungssenatorin, Frau 

Senatorin, und das gibt mir die Gelegenheit, noch mal nachzuhaken: Sie sind ganz kurz gewe-

sen an einem Punkt, der mir sehr wichtig ist, das ist die Versorgung für den Bereich häusliche 

Gewalt, über den wir auch perspektivisch zu reden haben werden. Die Versorgung ist, sagen 

wir mal so, einigermaßen ausreichend – im Augenblick. Was passiert aber, wenn zunehmend 

auch Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser, der Zufluchtswohnungen etc. erkranken oder gar 

eine ganze Einrichtung unter Quarantäne gestellt werden müsste? – Sie haben dazu ganz kurz 
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nur angedeutet, dass Ihnen da bei den angebotenen Hotelplätzen eventuell noch ein Kontin-

gent einfällt. Sie werden sicherlich nicht 1 200 Hotelzimmer zur Verfügung gestellt bekom-

men. Gibt es aber ein Nachdenken darüber, wie das weitergeht? Wir wissen ja aus den Län-

dern, die sehr stark mit Corona zu tun hatten, dass es einen exponentielle Anstieg von Fällen 

häuslicher Gewalt gibt, weil die Leute auf engem Raum zusammenleben müssen. Das Prob-

lem ist uns bekannt, wir können uns also darauf einstellen. Gibt es dafür einen Aktionsplan, 

was passiert, wenn Menschen – in dem Fall Frauen und Kinder – in den Frauenhäusern oder 

Zufluchtswohnungen erkranken und dann natürlich auch die Mitarbeiterinnen gefährdet sind 

und als Kontaktpersonen in Quarantäne müssen etc.? Ich spreche von dem ganzen Ratten-

schwanz, der auch in anderen Bereichen folgen würde. Wie gehen Sie da vor? 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank! – Dann ist jetzt Frau Fuchs an der Reihe. 

Auch Herr Zeelen hat sich noch mal gemeldet. 

 

Stefanie Fuchs (LINKE): Ich versuche, es wieder ganz kurz zu machen. – Frau Senatorin! 

Sie haben leider meine Frage nicht beantwortet, daher noch einmal: Die Coronaambulanzen, 

die jetzt eingerichtet sind – und es stimmt nicht, dass es nur an dem Personal liegt, sondern da 

geht es auch um Laborkapazitäten –: Wie und in welcher Form werden die hochgefahren? 

 

Dann noch mal die Frage zur Priorisierung der Tests: Ist auch vorgesehen, zum Beispiel 

Kitaerzieherinnen priorisiert zu testen? Wenn wir irgendwann keine Kinderbetreuung mehr 

haben, haben wir auch niemanden mehr, der arbeiten gehen kann, weil sich dann alle zu Hau-

se um ihre Kinder kümmern, auch die Verkäuferinnen usw.  

 

Noch einmal zur BVG: Es geht nicht darum, dass alle fünf Minuten die Flächen desinfiziert 

werden sollen, sondern dass zum Beispiel zum Betriebsende, wenn die Busse und Bahnen 

sowieso ins Depot gehen, mit Flächendesinfektion gearbeitet wird, statt dass es heißt, so wie 

es gestern mit einer Presseerklärung bekannt gemacht wurde: Oh, wir schaffen das nicht! Wir 

können nicht desinfizieren! – Ich finde, einmal am Tag desinfizieren, das ist nicht schlecht. 

So ein Virus hält sich 72 Stunden auf glatten Flächen. Wenn man das zu Dienstschluss desin-

fiziert, finde ich das jetzt nicht dramatisch, und es wäre nach außen natürlich auch ein Punkt: 

Wir verlangen den Berlinerinnen und Berlinern eine Menge ab, und ich finde, da ist so eine 

Kommunikation ein bisschen doof, wenn die BVG sagt: Oh, das schaffen wir nicht! – Nach-

dem nun die Zahl der Züge ausgedünnt wird und Taktzeiten verlängert werden, sollte einmal 

am Tag eine Flächendesinfektion möglich sein. Da ist meine Frage, ob Sie auf die Wirt-

schaftsverwaltung entsprechend einwirken können. 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Dann ist jetzt Herr Zeelen dran, danach folgt Herr Klu-

ckert. 

 

Tim-Christopher Zeelen (CDU): Herr Vorsitzender! Ich wollte eigentlich nur etwas erwi-

dern, denn ich glaube, der Hinweis, Rentner sind besonders gefährdet, stimmt. Wir brauchen 

aber für die Versorgung der Stadt eben nicht nur Coronaärzte, sondern auch diejenigen, die in 

den Krankenhäusern die Normalversorgung sicherstellen können. Und für die Bereiche halte 

ich es schon für wertvoll, auf Rentner zurückzugreifen, auch im pflegerischen Bereich. Ich 

finde den Aufruf, den wir alle teilen sollten: Melden Sie sich, wenn Sie gesund und fachlich 

ausgebildet sind! Helfen Sie mit, das Gesamtsystem am Laufen zu halten! –, für wertvoll, 

denn darum muss es auch gehen. Darauf weisen Sie zu Recht ja auch immer hin. Deswegen 
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Widerspruch an der Stelle: Wir brauchen momentan jeden. Wo wir sie brauchen, muss natür-

lich klug entschieden werden. 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Ich operierte Sie gerne, Herr Zeelen! Ich bringe auch 

meine Brille mit, kein Problem. – Dann ist jetzt Herr Kluckert dran. 

 

Florian Kluckert (FDP): Ja, lieber Herr Dr. Albers, es bringt nichts, wenn Sie Ihre Brille 

mitbringen, aber keinen Mundschutz mehr bekommen. – Frau Fuchs hat mich gerade noch 

mal inspiriert, mich zu melden, Stichwort: Testung hochfahren. Ich halte das auch für ganz 

wichtig, denn ich habe ein bisschen das Gefühl, und den Eindruck will ich auf jeden Fall noch 

loswerden, dass der Senat die Strategie hat: Was man nicht testet, das ist auch nicht da. – Das 

ist, glaube ich, in dieser Pandemie fehl am Platz. Wir sollten dazu übergehen, wenn das test-

mäßig möglich ist, auch post mortem zu testen, denn: Jetzt die Zahlen möglichst gering zu 

halten, um hinterher zu sagen: War alles nicht so schlimm! –, das ist, glaube ich, ein ganz 

großer Fehler. Dadurch unterschätzt man auch in der Öffentlichkeit die Pandemie weiterhin. 

 

Eine Abschlussbemerkung, weil das mit der Geburtshilfe oft genannt wurde – und ich meine 

das ganz ernst, nicht als Scherz: Es geht um vorausschauendes Denken. Sie sollten sich, wo 

die Leute jetzt in Quarantäne sind, auch schon mal darüber Gedanken machen, wie wir in 

neun Monaten die Geburtshilfe stärken können. 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank! – Frau Leschewitz! 

 

Franziska Leschewitz (LINKE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich wollte noch kurz an 

Frau Fuchs anknüpfen, die wegen der Reinigung durch die BVG nachgefragt hat. Da ich heu-

te mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen musste und mir das auch in den letzten Ta-

gen schon aufgefallen ist: Es wird immer der Sicherheitshinweis durchgegeben, die Türen 

würden automatisch öffnen. Ich habe schon öfter festgestellt, dass sie das nicht tun. Vielleicht 

ist das auch anderen schon aufgefallen. – Und vielleicht kann man auch bei der Reinigung der 

Busse und Bahnen noch mal nachsteuern. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Herr Mohr, bitte! 

 

Herbert Mohr (AfD): Vielleicht noch ein kleiner Hinweis; ich gehe davon aus, dass das bei 

der Senatsverwaltung längst angekommen ist: Am Freitag gab es einen Bericht im „Ärzte-

blatt“, dass der erste Antikörpertest für das SARS-CoV-2-Virus vorgestellt wurde. Dazu woll-

te ich fragen, ob und wann eine Einführung in Berlin bzw. Deutschland angedacht ist. Es geht 

letztendlich darum, Antikörper zu testen, um möglicherweise Personal zu identifizieren, das 

das Virus vielleicht schon durchgemacht hat, letztlich immun ist und möglicherweise auch 

keine Symptome gezeigt hat. Ich gehe davon aus, dass es schon eine enorme Dunkelziffer von 

Personen gibt, die das Coronavirus erfolgreich überstanden haben. Wenn man beispielsweise 

Arzt ist und das Virus nachweislich durchgemacht hat, könnte man möglicherweise auch  

ressourcenschonender arbeiten, was die Schutzkleidung angeht. 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Frau Senatorin! Sie können jetzt antworten – bitte! 

 

Senatorin Dilek Kalayci (SenGPG): Ja, sehr gerne. – Ich fange an mit dem Thema Testung. 

Die Antikörpertestung wird von der Bundesebene noch nicht empfohlen, weil die Qualität 
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nicht stimmt. Ich glaube, wir würden das alle sehr begrüßen und auch sofort überall einsetzen, 

wenn es etwas geben würde, bei dem die Qualität das auch hergibt. Sobald das möglich ist, 

klar, muss man das aus den guten Gründen, die Sie auch genannt haben, in der Breite einset-

zen. Zurzeit haben wir aber diesen Antikörpertest in der Qualität noch nicht; das ist leider die 

aktuelle Situation. Sobald sich das ändert, werden wir das entsprechend einsetzen, so wie von 

Ihnen zu Recht begründet. 

 

Die Testkapazitäten werden zurzeit von 3 000 auf 10 000 erhöht. Vielleicht haben Sie das 

nicht gehört, aber das ist schon drastisch. Klar kann man jetzt auch sagen: Wir haben 3,8 Mil-

lionen Bewohner, also 3,8 Millionen Testkapazitäten! – Das haben wir aber nicht. Die Test-

kapazitäten sind limitiert, und deswegen müssen wir prioritär vorgehen. Und noch einmal: 

Wenn jemand im Krankenhaus liegt und intensivbehandelt wird, muss dieser Test prioritär 

passieren. Wir stimmen das mit den Laboren ab, dass es eine gewisse Priorisierung gibt. Wir 

können mit den Testkapazitäten, auch wenn wir 20 000 hätten, und das wäre ja mega, keine 

flächendeckenden Tests machen, einfach von der Bevölkerungszahl her. Das heißt, wir brau-

chen dann diesen Schnellselbsttest, der auch in der Fläche einsetzbar ist. Das wäre tatsächlich 

eine gute Sache, aber das haben wir nicht. Wir haben limitierte Testkapazitäten. Und bei limi-

tierten Testkapazitäten müssen wir Prioritäten setzen. Und noch mal: Da gehört schon dazu, 

dass man Symptome hat. Genau das findet in den Untersuchungsstellen auch statt, dass sozu-

sagen prioritär Menschen mit Symptomen getestet werden, die Kontakt zu jemandem hatten, 

der positiv ist. Das heißt, da muss es schon auch sehr naheliegend sein, dass jemand anste-

ckend ist. 

 

Die Meldungen der Bezirke – das ist tatsächlich kein Berliner Problem. Das hat das RKI auch 

noch mal erklärt, dass das bundesweit ein Thema ist, an jedem Wochenende, nicht nur an die-

sem. Es ist so, dass die Gesundheitsämter an den Wochenenden wahrscheinlich an die Gren-

zen kommen. Das ist bundesweit ein Thema. Die Zahlen werden ja dann aber nachgeliefert. 

Also wir haben dann ein Delta zwischen den Fällen und der Statistik. Insgesamt sind die Be-

zirke in Berlin sehr bemüht, diese Meldungen auch entsprechend zu machen. 

 

Was den Einsatz von Schutzkleidung angeht, würde ich Sie bitten – so ähnlich wie auch mit 

den begrenzten Testkapazitäten – vielleicht mit mir zu gehen: Wir haben keine Schutzklei-

dung für das medizinische Personal, was fehlt. Die niedergelassenen Ärzte haben keine 

Schutzkleidung, in den Pflegeheimen fehlt die Schutzkleidung, und da kann ich jetzt nicht 

empfehlen, dass jeder einfach eine Schutzkleidung oder Schutzmaske trägt. Wir müssen die 

wenigen Ressourcen, die da sind, einfach zielgenau einsetzen. Wir haben keine andere Chan-

ce. Deswegen: nur wirklich dort einsetzen, wo es Sinn macht! Die Masken dienen ja eher da-

zu – das betont auch die Wissenschaft immer wieder –, andere zu schützen, wenn man selber 

infiziert ist, damit sie nicht angesteckt werden. Aber so richtig als Schutz vor einer Infektion, 

da, denke ich, sind die normalen Hygieneregeln eigentlich auch sehr schützend, dass man 

Abstand hält und sich vor allem auch häufiger die Hände wäscht. Das sind alles Schutzmaß-

nahmen, die immer unterschätzt werden. Man denkt immer: Ich habe ja eine Maske, es ist 

alles in Ordnung –, aber das suggeriert das nur. Auch aufgrund der Mangelsituation würde ich 

das erst einmal nicht für größere Gruppen von Menschen, die ohne Evidenz sind, empfehlen. 

 

Was die Unternehmen angeht – in der Tat, das ist ein ganz großes Thema, denn die Pandemie 

trifft auch die Unternehmen. Wir reden über den Schutz des medizinischen Personals, aber 

was bedeutet eine Pandemie am Ende? – Das bedeutet, dass eine nennenswerte Zahl an Men-
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schen erkrankt, und das kann alle Wirtschaftsbereiche betreffen – jenseits der Maßnahmen, 

die wir als Senat getroffen haben. Also man denkt ja, unsere Maßnahmen bringen Einschrän-

kungen für die Wirtschaft, aber nein, die Pandemie selbst ist der Risikofaktor für die Unter-

nehmen. Ich kriege sehr häufig Meldungen, dass große Institutionen oder Unternehmen nicht 

so gut vorbereitet sind. Es gibt aber auch Positivbeispiele. In der Tat, das Thema Pandemie-

pläne und Krisenstäbe ist für alle Betriebe, auch für kleinere Unternehmen wichtig, also: Was 

mache ich eigentlich, ich bin ein kleiner Betrieb, und die Hälfte meiner Beschäftigten fällt 

aufgrund einer Erkrankung aus? – Notfallpläne müssten eigentlich alle Betriebe in der Schub-

lade haben. Einige wurden kalt erwischt. Es ist auf jeden Fall ein Thema, das wir mit der 

Wirtschaftsverwaltung nachhalten werden, allerdings sicherlich eher dann, wenn wir diese 

Krise halbwegs überstanden haben. 

 

Zu den Antikörpertest hatte ich schon etwas gesagt. – Dann zur Geburtshilfe: Die Geburtshil-

fe in den Krankenhäusern ist insgesamt in einer, sage ich mal, guten Gesellschaft, in alle 

Richtungen, auch, was Schutzkleidung angeht. Was die Vor- und Nachsorge angeht, sehe ich 

auch den Bedarf, und den Bedarf müsste man tatsächlich auch noch mal melden. Ich denke, 

dass die Hebammen sicher auch mit Krankenhäusern zusammenarbeiten. Ich könnte mir das 

über die Krankenhäuser vorstellen, oder aber man müsste noch mal mit dem Hebammenver-

band reden, ob sie da eine Bestands- und Bedarfserhebung machen können. Man müsste tat-

sächlich zu einem Weg kommen, wo der Bedarf ermittelt wird. Das machen wir gerade mit 

allen Bereichen; auch bei SenIAS haben wir alles abgefragt: Wo gibt es Bedarfe? – Da müss-

ten wir überlegen, wie wir auch die Geburtshilfe an dieser Stelle einbinden. Die Gruppenar-

beiten oder Gruppenangebote finden wir ja zur Zeit kritisch, aber was die Einzelvorsorge und  

-nachsorge angeht, denke ich, ist das auch ein Thema für die Schutzkleidung. 

 

Ja, Wochen rücken auch zusammen. Ich bin in meiner Aussage da sehr konsistent. Also ich 

habe tatsächlich vor ein paar Wochen gesagt, es gibt Schutzkleidungsbestände für ein paar 

Wochen, und diese paar Wochen sind dann auch irgendwann rum. Es ist tatsächlich so, dass 

erste Krankenhäuser sagen, die Schutzkleidung sei aufgebraucht. Deswegen ist diese Liefe-

rung, auf die wir warten, die jetzt Freitag – ist, glaube ich, jetzt schon doch angekommen, 

aber es ist halt eine sehr kleine Lieferung. Uns wurde eine größere Lieferung avisiert. Wenn 

die tatsächlich kommt, dann werden wir die Krankenhäuser auch bedienen. Ich hoffe, dass das 

in kürzester Zeit geschieht. 

 

Mit den Hilfsorganisationen und dem Vertrag, da drehen wir uns im Kreis. Den Vertrag kann 

ich sofort unterzeichnen. Mein Kenntnisstand war, das läuft über die Bezirke, dass die Verträ-

ge abschließen. Wenn Sie sagen, das passiert nicht, dann schaue ich mir das gerne noch mal 

an. Das ist aber wirklich kein zentrales Thema, das kann man schnell erledigen. Das nehme 

ich auf jeden Fall mit. 

 

Was die Frauenhaus- und Schutzplätze angeht, haben wir – wenn Sie das detaillierter haben 

wollen, sehr gerne, Frau Kofbinger, das ist eine berechtigte Frage – vier Stufen entwickelt. 

Die erste Stufe ist, sozusagen durchgängig die Männer wegzuweisen. Eigentlich ist das ja das, 

was wir grundsätzlich haben wollen; wir hoffen, dass wir dadurch den Bedarf um zehn Pro-

zent drosseln können. Die zweite Stufe ist die Belegung der Kapazitäten, der Frauenhausplät-

ze von 60 Plätzen, die frei belegbar sind, die aktuell einfach vorhanden sind. Die würden wir 

natürlich dafür nutzen. Dann die dritte Stufe – BORA mit 34 Plätzen, die ab dem 1. April ans 

Netz gehen. Die vierte Stufe ist das, was ich vorhin gesagt habe: Wir haben tatsächlich zwei 
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Hotels ins Auge gefasst, wo wir Kapazitäten buchen können; eines ist etwas größer und ent-

sprechend auch teurer, das andere ist etwas kleiner. Aber auch diese vierte Stufe ist schon 

soweit geplant, dass wir dort Ressourcen vorhalten können, falls mehr Plätze für Frauen er-

forderlich werden.  

 

Laborkapazitäten – ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe: 10 000. Wir sind mit 

400 gestartet, das ist also eine drastische Erhöhung. Und, wie gesagt, auch mit Unterstützung 

des Landes, mit Technik des Labors Berlin, das die Skalierung nach oben ermöglicht.  

 

Die Ambulanzen – ich sage es mal so: Die Kapazitäten werden nicht determiniert durch die 

Testkapazitäten, das ist ein Missverständnis. Ob jemand getestet oder nicht getestet wird, ent-

scheidet der Arzt. Also da kommt keine Meldung: Wir haben keine Kapazität mehr, also nicht 

testen! – oder so. Es dauert dann halt länger. Das ist eine ärztliche Entscheidung, ob jemand 

getestet wird oder nicht. Ich weiß nicht, wo diese Aussage herkommt, aber ich will das rich-

tigstellen: Die Testkapazitäten determinieren das nicht, sondern es ist eine ärztliche Entschei-

dung, ob jemand getestet wird oder nicht getestet wird. Es kann sein, dass es aufgrund der 

Testkapazitäten etwas dauert, bis das Ergebnis vorliegt. Das ist das Verfahren, aber noch mal: 

Mit der Erhöhung der Testmöglichkeiten auf 10 000 wird sich auch das hoffentlich etwas ent-

spannen, das ist nämlich eine Riesensprung von 2 000 auf 10 000. 

 

Das mit der BVG und den Türen, die sich eigentlich öffnen müssten, was nicht funktioniert, 

das nehme ich mit. Das würde ich auf jeden Fall direkt mit der BVG oder mit der zuständigen 

Verwaltung noch mal besprechen wollen. 

 

Zum Thema Antikörpertest habe ich auch schon etwas gesagt. – Mein Zettel ist abgearbeitet. 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank! – Frau Leschewitz, Sie haben sich noch 

mal gemeldet? – Bitte! 

 

Franziska Leschewitz (LINKE): Ja, ich wollte noch den Hinweis geben, dass das nicht nur 

bei der BVG, sondern auch bei der S-Bahn und der DB so ist, also auch bei den Regios. Ich 

habe das längere Zeit beobachtet und dachte mir dann, der Hinweis ist ja schön, aber es findet 

einfach nicht statt. Der Fahrer müsste doch einfach alle Türen öffnen, alle wieder schließen 

und fertig. – Danke! 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Oder Sie müssen bis zur nächsten Station weiterfah-

ren. – Herr Isenberg! 

 

Thomas Isenberg (SPD): Eine Kleinigkeit noch: Bei mir melden sich Zahnärzte, die sagen, 

dass sie von Kitas die Information bekommen, dass dadurch, dass Ärzte und Pflegepersonal, 

aber nicht Zahnärzte in der Verordnung genannt werden, die den Anspruch auf eine Kinder-

notbetreuung normiert, die Kitas argumentieren würden: Ihr seid Zahnärzte und nicht Ärzte! – 

Es wäre also hilfreich, das noch mal öffentlich klarzustellen. – Auch Physiotherapeutinnen 

und -therapeuten haben keine Schutzausrüstung, aber dazu haben Sie ja eben schon ausge-

führt. 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Frau Pieroth! 
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Catherina Pieroth-Manelli (GRÜNE): Vielleicht ist mir die Antwort entgangen – Beschleu-

nigung der Berufsabschlüsse: Ist dazu mit dem LAGeSo etwas besprochen worden? 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Frau Senatorin! 

 

Senatorin Dilek Kalayci (SenGPG): Das hatte ich vorhin gesagt: Wir haben vom LAGeSo 

eine Liste abgefordert, die mir noch nicht vorliegt, welche Anträge wir haben, die wir be-

schleunigen können, damit wir einfach wissen, um wie viele Anträge es geht. Selbstverständ-

lich gehen wir diesen Weg der Beschleunigung; die Liste liegt mir aber noch nicht vor.  

 

Die Klarstellung mit den Ärztinnen und Ärzten bzw. Zahnärztinnen und -ärzten nehme ich auf 

jeden Fall mit, weil wir vom Gesundheitsbereich sprechen, und da sind die Zahlenärztinnen 

und -ärzte natürlich inbegriffen; das klären wir sehr gerne. 

 

Dr. Wolfgang Albers (LINKE): Mir wäre noch daran gelegen, zu erwähnen, dass solche Kri-

senzeiten offensichtlich immer auch ein Eldorado für Glücksritter sind. Wenn ich mir an-

schaue, dass auf der einen Seite Menschen um jedes Leben kämpfen und sich da auch Gefah-

ren aussetzen, weil die Schutzkleidung fehlt, während auf der anderen Seite Menschen sich an 

dieser Schutzkleidung bereichern, dann glaube ich, entwickelt sich daraus auch mal irgend-

wann ein politischer Handlungsbedarf. 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Ich habe jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr, 

oder? – Frau Plonske! 

 

Eva Marie Plonske (GRÜNE): Einige meiner Fragen sind noch nicht beantwortet – wie das 

bei der Geburtshilfe im ambulanten und auch im klinischen Bereich mit der Rekrutierung von 

nicht mehr oder nicht mehr ganz aktiven Hebammen aussieht und wie das dann mit den Ver-

sicherungsfragen weitergeht, ob wir da in Berlin einen Weg haben. Das müssen wir entweder 

auf Bundesebene oder, ich glaube sogar, auf Landesebene klären, damit sie im Bedarfsfall 

schnell anfangen können. 

 

Dann hatte ich noch die Frage, wie sich solche Berufsgruppen ausweisen können, wenn sie 

aufgrund der Kontaktsperre kontrolliert werden. 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Frau Plonske! Wir haben die Frage, glaube ich, nicht so 

richtig verstanden. Die Hebammen gehören doch zum notwendigen medizinischen Personal 

und sind unter diesem Begriff subsumiert. 

 

Eva Marie Plonske (GRÜNE): Bezieht sich das auf die Frage des Sich-ausweisen-

Könnens? – Eine selbstständige Hebamme hat keinen Arbeitgeber, der ihr das bescheinigen 

kann. –  [Dr. Wolfgang Albers (LINKE): Sie kann sich selber ausweisen!] – Es gab da wohl 

in den letzten Tagen wiederholt Probleme. Vielleicht sollte man noch mal einen Blick darauf 

werfen? – [Dr. Wolfgang Albers (LINKE): Das wäre aber eine Sache des Hebammenverban-

des, sich damit zu befassen!] –  

 

Bei der Frage des Freiwilligenmanagements, weil das ja auch eine Frage des Versicherungs-

status ist; es gibt unterschiedliche Versicherungen, wenn jemand eine Geburt betreuen darf: 

Gibt es Ideen, wie das zeitnah gelöst werden kann? Wenn wir im Kreißsaal Personalmangel 
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haben, und wir haben 20 Hebammen, die sagen, sie würden wieder in die aktive Geburtshilfe 

einsteigen, dann haben die keine Versicherung. So etwas muss geklärt werden. Wer kümmert 

sich darum? Oder muss das jede Klinik für sich machen? Dann haben wir wahrscheinlich ir-

gendwann ein Problem mit der GKV. 

 

Dr. Wolfgang Albers (LINKE): Also wenn ich darauf antworten darf: Die Hebammen, die in 

den Kliniken tätig werden, sind über die Kliniken versichert, sowohl bei Vivantes wie auch 

bei der Charité und bei den meisten freien Trägern. Die Hebamme, die selbstständig tätig 

wird, muss sich selbst versichern. Diejenige, die selbstständig geburtshilflich tätig wird, muss 

sich zu einem anderen, einem höheren Tarif versichern. 

 

Eva Marie Plonske (GRÜNE): Dennoch gibt es nach meinen Informationen gerade die Be-

wegung, mehr ambulante Geburten durchzuführen, da die betroffenen Familien nicht gerne 

lange in den Kliniken sind, sondern nach vier Stunden wieder ausgewiesen werden. Das löst 

einfach einen erhöhten Betreuungsbedarf in der Ambulanz aus, und da haben wir jetzt schon 

Probleme. Deswegen ist es mir wichtig, dass an dem Punkt auch Lösungen gefunden werden, 

damit die Betreuung stattfinden kann und die Familie nicht mit einem acht Stunden alten 

Säugling zu Hause sitzen und nicht versorgt werden. 

 

Senatorin Dilek Kalayci (SenGPG): Ja, wenn wir Probleme haben, dann müssen wir darüber 

reden, aber jetzt im Zusammenhang mit Corona würde ich bitten, das vielleicht noch mal zu 

spezifizieren. Wir gehen sehr gerne der Sache nach. Ich würde auch mitnehmen, dass ich 

mich mal mit dem Hebammenverband zusammensetze, denn da laufen ja wahrscheinlich alle 

Probleme zusammen, die es in den verschiedenen Zusammenhängen gibt, und wir gucken 

mal, wie wir diesen Bereich unterstützen können. 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Vielen Dank! – Dann würde ich vorschlagen, dass wir 

diesen Tagesordnungspunkt vertagen. Ich will gleichzeitig vorschlagen, dass wir für die 

nächste Sitzung am 20. April einen ähnlichen Tagesordnungspunkt präjudizierend und auf 

andere Tagesordnungspunkte zunächst einmal verzichten. 

 

Wir kommen jetzt zu 

 

Punkt 4 (neu) der Tagesordnung 

  Verschiedenes  

Frau Pieroth hat darum gebeten, dass wir noch mal auf die Diskussion Streaming oder nicht 

zurückkommen, es gäbe vermeintlich eine Regelung aus dem Jahr 2012. Das ist in der Tat so, 

die gab es. Die gilt für diese Legislaturperiode definitiv nicht. Es gibt ein Schreiben des Prä-

sidenten des Abgeordnetenhauses, daraus zitiere ich jetzt: 

In den Ausschusssitzungen sind Bild- und Tonaufnahmen nach Zustimmung des 

Ausschusses nur den Medienvertretern gestattet. Hierdurch wird die parlamentari-

sche Ordnung in den Ausschüssen gewährleistet. Dadurch, dass die Medienvertreter 

im Regelfall darin geübt sind, Persönlichkeitsrechte und Urheberrechte zu beachten, 

ist die Einhaltung des Gesamtregelwerks gesichert. Würden Bild- und Tonaufzeich-

nungen den Mitarbeitenden von Abgeordneten gestattet, dann muss davon ausgegan-
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gen werden, dass dies häufig genutzt würde. Zudem drohen Konflikte mit anderen 

Abgeordneten, die womöglich nicht mit der gefilmten Person gemeinsam auf deren 

Homepage dargestellt werden möchten. Ebenso müsste befürchtet werden, dass nicht 

wünschenswerter Streit zwischen politischen Konkurrenten entstünde. Gegenüber 

der im Ausschuss anwesenden Öffentlichkeit wäre es sehr schwer erklärbar, dass 

Mitarbeitende von Abgeordneten Bild- und Tonaufnahmen herstellen dürfen, wäh-

rend dies dem normalen „Zuschauer“ verboten ist. In den letzten Jahren hat sich der 

Ältestenrat mehrfach mit der Thematik der Bildaufzeichnung von Abgeordneten un-

tereinander auseinandergesetzt. In der letzten Wahlperiode ist gerade zu Beginn die 

Problematik – –  

Das ist die Grundlage, auf der diese Entscheidung gefallen ist. Das mag man kritisieren, aber 

wenn man das kritisiert, können wir das nicht hier im Ausschuss entscheiden, sondern dann 

muss das tatsächlich mit dem Präsidenten und dem Ältestenrat geklärt werden. – Herr Isen-

berg, dann Herr Mohr – zu Verschiedenes! 

 

Thomas Isenberg (SPD): Zu Verschiedenes noch mal zu den Terminen. Sie haben gerade zu 

Recht den Termin des regulären Ausschusses genannt, das wäre der, sagten Sie, 20. April. 

Wir sollten überlegen, ob wir nicht eine Sondersitzung „in between“ machen. Es kann ja der-

zeit eh niemand in Urlaub fahren, insofern lassen Sie uns in der Sprecherkonferenz der Frak-

tionen noch mal darüber nachdenken. Ich bin der Meinung, wir sollten mindestens alle zwei 

Wochen, mindestens am 6. April oder sogar davor eine Sondersitzung machen. Dann wissen 

wir auch, wie die Maßnahmen greifen. Das sollten wir noch mal besprechen. – Wenn es um 

die Zustimmung des Präsidenten geht, dann sollten wir das gleich noch mal untereinander 

abstimmen und gegebenenfalls dem Präsidium vorschlagen. Ich kann mir nicht vorstellen, 

dass da jemand nein sagt. 

 

Herbert Mohr (AfD): Ich wollte mich noch kurz zu dem Thema Streaming äußern. Viel-

leicht können wir uns darauf einigen, dass, wenn der RBB damit einverstanden wäre, er diese 

Sitzung hier streamt. – [Zuruf] – Wir könnten an den RBB vielleicht eine Bitte äußern, ich 

meine, er hat ja auch einen öffentlichen Auftrag. 

 

Vorsitzender Dr. Wolfgang Albers: Herr Mohr! Es wird nicht besser, wenn wir das jetzt so 

machen! – Der Punkt Verschiedenes war aufgerufen; jeder hat noch mal die Chance. Die ist 

jetzt vorbei. – Kommen Sie gut nach Hause und passen Sie auf sich auf! 


