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An die  

Vorsitzende des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei – G Sen –  

 

 

 

 

 

14. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 23.06.2022 

Drs. Nr. 19/0400 (A.18 a) 

 

 

Kapitel 0930 Titel 54010 Erl. Nr. 8 

 

Ansatz des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021: 500.000 € 

Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022: 300.000 € 

Ansatz des kommenden Haushaltsjahres 2023: 400.000 € 

Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021: 0 € 

Verfügungsbeschränkungen: 0 € 

Aktuelles Ist (Stand 09.12.2022)  85.226,61 € 

 

Gesamtausgaben: 100.000,00 € 

 

 

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen: 

 

„Die Senatskanzlei und die Senatsverwaltungen und deren nachgeordnete Behörden und 

die Bezirksverwaltungen werden aufgefordert, den Hauptausschuss rechtzeitig vor Inan-

griffnahme einer öffentlichen Auftragsvergabe von Gutachten- und Beratungsdienstleis-

tungsaufträgen mit einem Bruttoauftragswert von mehr als 10.000 Euro zu unterrichten und 
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zu begründen, warum die zu leistende Arbeit nicht von Dienststellen des Landes Berlin er-

ledigt werden kann. In dem Fall, dass der Bruttoauftragswert 50.000 Euro überschreitet, ist 

die Zustimmung des Hauptausschusses des Abgeordnetenhauses von Berlin einzuholen.“ 

 

Der Hauptausschuss wird gebeten, der beabsichtigten Ausschreibung eines Begleitprozes-

ses für die Erarbeitung praxisnaher Krisenvorsorgeinstrumente in der Pflegezuzustimmen. 

 

Hierzu wird berichtet: 

 

Die Corona-Pandemie hat deutlich gezeigt, wie anfällig und hochbelastet die Aufrechter-

haltung der pflegerischen Versorgung in unvorhergesehenen Krisensituation ist. Vor allem 

die vulnerablen Personengruppen, zu denen pflegebedürftige Menschen zählen, sind in 

Krisenfällen besonderen Risiken ausgesetzt. So zeigte sich während der Corona-Pandemie 

ein erhebliches Infektionsgeschehen in den Pflegeeinrichtungen, welches in Kombination 

mit einem deutlich höheren Infektionsrisiko oftmals einen schweren Krankheitsverlauf mit 

einer erhöhten Mortalität zur Folge hatte. Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) waren „70 % 

der hospitalisierten und 95 % der verstorbenen Patientinnen und Patienten in Deutschland 

60 Jahre“ 1 oder älter. Die Notwendigkeit einer funktionierenden Krisenvorsorge ist für den 

Sektor Pflege daher von entscheidender Relevanz, um die Folgen künftiger Krisen auf pfle-

gebedürftige Menschen zu minimieren. Neueste Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass 

gerade die pflegerische Versorgungsstruktur nicht oder nur unzureichend auf verschiedene 

Krisensituationen vorbereitet ist. Neben pandemischen Lagen sind es weitere Krisenszena-

rien wie z.B. Stromausfälle, Hitzeperioden und Bombenfunde, die unvorbereitet ein hohes 

Gefährdungspotential für pflegebedürftigen Menschen darstellen und systematisches Han-

deln erfordern.  

 

Um die Resilienz der Pflegelandschaft im Hinblick auf unterschiedlichste Krisenszenarien 

stärken zu können, bedarf es einer grundlegenden Krisenprävention und Krisenvorberei-

tung. Derzeit fehlt es jedoch an praxisnahen und niedrigschwelligen Lösungen, die von al-

len Akteurinnen und Akteuren der Pflegelandschaft gleichermaßen Zuspruch finden. Es ist 

daher außerordentlich wichtig, diese Akteurinnen und Akteure in die Erarbeitung eines trag-

fähigen Krisenmanagements mit einzubinden. Eine gelingende Krisenvorsorge kann mithilfe 

von einheitlich erstellten Musterkrisenplänen wirksam unterstützt werden. Dabei müssen die 

unterschiedlichen Anforderungen des jeweiligen Pflegesettings (stationär, ambulant, häus-

lich) Berücksichtigung finden. Dafür ist es erforderlich, die Pflegelandschaft aktiv in den 

Prozess mit einzubeziehen, um bspw. in von Expertinnen und Experten geführten Workshops 

die Herausforderungen bei der Umsetzung der Krisenvorsorge zu identifizieren. Darüber 

hinaus sind Befragungen in Zufallsstichproben nach dem jeweiligen Setting geeignet, die 

Möglichkeiten zur gezielten Unterstützung bei der Krisenvorsorge zu diskutierten und zu eru-

ieren. Im Ergebnis des Begleitprozesses werden Instrumente für eine praxisorientierte Kri-

senvorsorge erarbeitet, welche die Versorgung von Pflegebedürftigen in verschiedensten 

                                                 



 

 

Krisensituationen sicherstellt und zugleich eine breite Anwendbarkeit für die gesamte Pfle-

gelandschaft aufweist.  

 

Die Ausführung durch einen externen Dienstleister sichert die Unabhängigkeit der Aussa-

gen, die im Rahmen des Begleitprozesses gewonnen werden, zu. Insbesondere die Durch-

führung der Workshops wird mit einem hohen personellen Aufwand einhergehen und erfor-

dert besondere didaktische und methodische Kenntnisse. Diese Anforderungen können ins-

gesamt nur mit der Unterstützung eines externen Dienstleisters erfüllt werden. 

 

Das Vergabeverfahren ist für das I. Quartal 2023 geplant. Die Gesamtkosten werden auf 

rund 100.000 Euro geschätzt. Mittel in Höhe von 400.000 Euro sind im Einzelplan 09 im 

Kapitel 0930 beim Titel 54010 unter der Erläuterungsnummer 8 veranschlagt. 

 

 

In Vertretung 

Dr. Thomas Götz 

Senatsverwaltung für Wissenschaft,  

Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 




