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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Der Ausschuss beschloss einstimmig die Selbstbefassung „Senatsbefragung zum Vortrag 
der Initiatorinnen und Initiatoren der Volksinitiative „Hamburger Volksentscheid gegen 
Pflegenotstand in Krankenhäusern““ gemäß Paragraf 53 Absatz 2 der GO sowie die 
Erweiterung der Tagesordnung um die Beratung derselben unter TOP 3. 

Zu TOP 1 

Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Zu TOP 2 Wortprotokoll 

Vorsitzende: So, meine Damen und Herren, ich würde gern mit der Sitzung beginnen. 
Genau, dazu gehört, dass die Transparente alle runterkommen und die Plakate. Vielen Dank 
dafür. 
 
Ich würde auch dem Publikum kurz einmal mit auf den Weg geben wollen, dieses ist eine 
Fachausschusssitzung der Bürgerschaft und Applaus, Unmut oder auch 
Beifallsbekundungen aus dem Publikum sind nicht erlaubt. Ich weiß, dass das manchen 
schwerfällt, Sie möchten bestimmt etwas sagen, etwas rufen, wie auch immer, aber es ist in 
diesem Ausschuss nicht erlaubt, ebenso wenig wie in der Bürgerschaft, und ich bitte Sie, das 
alle zu berücksichtigen. Sie können ja hinterher, nach der Sitzung, noch ganz viel 
untereinander diskutieren.  
 
So viel vielleicht erst einmal vorweg.  
 
 (Zuruf) 
 
– Ja, ich will es nur … ich wollte es ein bisschen humorig sagen, weil, es hört sich sonst 
immer so ein bisschen hart an. Weil ich auch verstehen kann, dass es Ihnen in den Fingern 
juckt natürlich, etwas zu sagen. Aber es ist eben einfach nicht erlaubt.  
 
Wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 2, zur Feststellung… oder wir wissen, dass die 
Volksinitiative festgestellt wurde über den Hamburger Volksentscheid gegen Pflegenotstand 
in den Krankenhäusern. Wir haben heute die Initiatoren und Initiatorinnen zu Besuch, Herrn 
Kranich, Herrn Harms und Frau Rautenstrauch. Sie erhalten auch gleich das Wort, Ihre 
Initiative vorzustellen. 
 
Ich möchte vorab meine Kollegen und Kolleginnen fragen, ob zu diesem 
Tagesordnungspunkt ein Wortprotokoll gewünscht wird. Das wird gewünscht. Dann 
verfahren wir so. Zu dem Tagesordnungspunkt 2, wenn die Initiatoren der Volksinitiative 
vortragen, gibt es jetzt ein Wortprotokoll. Und wir verfahren wie folgt, das heißt, Sie haben 
jetzt zunächst erst einmal das Wort. Ich habe gehört, Sie wollen eine Präsentation zeigen. 
Da  müssen wir gleich noch einmal sehen, da sitzen wir wahrscheinlich im Bild und 
gleichzeitig muss ich natürlich irgendwie die Sitzung lenken. Aber die Zeitvorstellung war 
20 Minuten etwa. Richtig? Gut, dann weiß ich, wann ich hier wieder an den Tisch kommen 
kann. Das heißt, wenn die Technik schon so weit ist, dass Sie gleich die Präsentation 
vortragen könnten … Gut? Ja, ich kann das hinter mir nicht sehen. Dann können wir einfach 
so anfangen, dass Sie gern jetzt das Wort haben. Nachdem Sie vorgetragen haben, gibt es 
Fragen oder Anmerkungen hier der Abgeordneten. Dazu können Sie dann noch einmal 
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etwas sagen. Und dann im weiteren Verfahren halte ich Sie auf dem Laufenden, wie es dann 
weitergeht.  
 
Dann bitte ich Herrn Kranich, Herrn Harms und Frau Rautenstrauch, das Wort zu 
übernehmen.  
 
Herr Kranich: Vielen Dank. Ich werde beginnen. Frau Rautenstrauch und Herr Harms 
werden bei Gelegenheit mit einsteigen. Ich werde Ihnen zunächst einmal eine Präsentation 
(siehe Anlage) vorführen, die fünf Themenpunkte enthält. Erstens einmal kurzer Hinblick auf 
den Pflegenotstand, das muss man ja nicht mehr großartig ausführen, weil es in aller Munde 
ist, heutzutage. Zweiter Punkt, was wird auf der Bundesebene gerade geregelt oder 
versprochen. Dritter Punkt, was wollen wir. Das ist das Kernstück unserer Vorschläge zur 
Personalbemessung. Vierter Punkt, dass vielleicht für Sie Wichtigste, wer soll das bezahlen. 
Und am Ende Fragen und Antworten, die wir bisher schon kannten, zusätzlich kommen dann 
von Ihnen dann wahrscheinlich noch weitere. 
 
Wir fangen an mit dem Pflegenotstand, und da möchte ich gleich Kirsten Rautenstrauch 
bitten, weil sie viel näher an der Praxis dran ist als Herr Harms und ich, da die neuesten 
Eindrücke zum Besten zu geben. Kirsten. 
 
Frau Rautenstrauch: Ja, vielen Dank. Beim Sammeln der Unterschriften haben uns sehr 
viele Hamburgerinnen und Hamburger, also Patienten, Angehörige, Pflegekräfte, Ärztinnen 
zum Teil unfassbare Situationen aus allen Hamburger Krankenhäusern berichtet. Sie waren 
über die Möglichkeit, endlich eine Stimme zu bekommen für mehr Personal in den 
Krankenhäusern, sehr dankbar, und es sprudelte nur so aus ihnen heraus.  
 
Es ist zur Tagesordnung geworden, dass Patienten stundenlang in ihren Ausscheidungen 
liegengelassen werden und dann Druckgeschwüre kriegen. Oft werden unnötigerweise 
Dauerkatheter gelegt, damit sie nicht mehr im Nassen liegen und diesen Druckgeschwüren 
vorgebeugt wird. Solche invasive Maßnahmen werden aus purer Hilflosigkeit durchgeführt, 
sind aber massive Eingriffe in die Selbstbestimmtheit. Die häufigsten Komplikationen dabei 
sind ein Infekt der Harnwege, der dann mit Antibiotika versorgt werden muss.  
 
Manche Patienten, die auf Überwachungsstationen liegen, scheiden… werden … können 
fünf Tage nicht abführen. Es bemerkt auch keiner, weil einfach kein Personal da ist, um das 
zu überwachen. Es werden Medikamente vergessen zu geben oder vertauscht. Meist 
merken es die Pflegekräfte dann, wenn es zum Beispiel Antibiotika ist, das nicht gegeben 
werden konnte oder gegeben wurde, der Patient wieder Fieber bekommt.  
 
Es ist auch keine Zeit, den Patienten genügend zu trinken zu geben und das zu kontrollieren. 
Wenn sie durstig klingeln, wird ein Schluck gegeben und schnell weiter. Manche Patienten 
müssen dann unnötigerweise Infusionen bekommen. Eine Pflegekraft berichtete, dass ein 
Patient nach zwei Tagen völlig ausgetrocknet und geschwächt zurück auf die Intensivstation 
verlegt werden musste. Es war heiß und keine Zeit, ausreichend Flüssigkeit zu geben, 
geschweige denn, überhaupt zu beobachten und zu merken, dass die Flüssigkeitsmenge viel 
zu gering war. Ob es zu Nierenversagen kam, ist nicht bekannt, aber die Wahrscheinlichkeit 
ist groß. 
 
Es werden auch bei Patienten auf Überwachungsstationen die Hände fixiert, wenn sie eine 
Maskenbeatmung bekommen, die sie sich aus Angstzuständen oder Unsicherheit vom 
Gesicht reißen, weil sie denken, dann ersticke ich erst recht. Da hat es keine Zeit, um auf die 
Patienten einzugehen, also werden denen die Hände fixiert.  
 
Bei Patienten mit Schluckstörungen oder Lähmung ist keine Zeit, sie bei der 
Nahrungsaufnahme zu unterstützen. Wenn sie sich verschlucken, besteht die Gefahr einer 
Lungenentzündung. Und wer nicht allein in der Lage ist zu essen bei einer Lähmung oder 
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eine Logopädin hat, die das unterstützt, kriegt entweder nichts oder muss mit einer 
Magensonde ernährt werden, obwohl das gar nicht nötig ist, wenn es genug Personal gäbe.  
 
Auf den chirurgischen Stationen kommt es häufig zu Wundinfektionen, weil die hygienischen 
Richtlinien aus Zeitmangel nicht eingehalten werden. Wenn es in drei Zimmern gleichzeitig 
klingelt, dann rennt man von Zimmer zu Zimmer, desinfiziert sich zwischendurch die Hände, 
aber hält die Einwirkzeit nicht ein. Das führt häufig zu Wundinfektionen.  
 
Nachts ist eine Pflegekraft für mindestens 30 Patienten allein auf Station. Wenn die in einem 
Zimmer feststeht und in einem anderen Zimmer klingelt ein Patient, weil er ein Bedürfnis hat, 
und sie kann nicht kommen, fängt der allein an aufzustehen und fällt hin. Das ist keine 
Seltenheit.  
 
Mehrfach wurde auch erzählt, dass Patienten, die in die Notaufnahme kommen, mit dem 
Hubschrauber oder Notarztwagen, und auf Intensivstation kein freies Bett ist, wird geguckt, 
ob von der Intensivstation ein anderer Patient schon vorzeitig auf eine Station, die auch 
unterbesetzt ist, verlegt werden kann, damit dieser Patient aufgenommen werden kann. Das 
birgt ein hohes Risiko.  
 
Für mich ist das ein Versorgungsauftrag auf dem Papier, aber kein Versorgungsauftrag am 
Menschen. Patienten und Angehörige berichten, dass sie misstrauischer geworden sind. Sie 
sehen das gehetzte Personal, auch häufig Hilfskräfte, die sich nicht auskennen. Sie äußerten 
Angst, dass sie eine falsche Handlung bekommen. Angst vor Hilflosigkeit, vor 
multiresistenten Keimen. Sie haben Angst, sich zu beschweren, sie sind schließlich 
abhängig, und wenn sie wieder ins Krankenhaus kommen, wissen sie nicht, ob der Arzt sie 
so behandelt. Das ist eine Unsicherheit, die uns ganz häufig geschildert wurde.  
 
Mein Eindruck beim Sammeln, das Vertrauen in unser Gesundheitssystem hat 
besorgniserregende Risse bekommen. Und in der Pflege? Sie arbeiten seit Jahren über ihre 
Belastungsgrenze hinaus, in Zuständen, die menschenunwürdig und unethisch sind und 
jedem widersprechen, was sie in der Ausbildung gelernt haben oder noch lernen. Sie 
kompensieren den Mangel und kommen an freien Tagen, ist jemand krank geworden, sie 
wollen ihre Kollegen nicht allein lassen, die schwerkranken Patienten ebenfalls nicht. Sie 
fordern dann häufig bei der Pflegedienstleitung Unterstützung, dass wenigstens eine 
Zeitarbeit kommt oder für die schlecht besetzte Schicht an dem Tag keine Notaufnahmen 
kommen oder auch keine Patienten von der Intensivstation verlegt werden. Häufig 
bekommen sie zur Antwort, das geht nicht, wir haben einen Versorgungsauftrag zu erfüllen.  
 
Sie schreiben mittlerweile auch kaum noch Gefährdungsanzeigen, weil sich eh nichts tut. Es 
werden häufig noch Gespräche geführt, warum die Gefährdungsanzeige geschrieben wurde, 
sie waren doch mit zwei Pflegekräften im Dienst. Oder man muss zu Vier-Augen-
Gesprächen, gerade wenn da reingeschrieben wird, dass die Versorgung 
menschenunwürdig ist in der Schicht.  
 
Zunehmend kommt es vor, dass Kollegen am Ende der Schicht in Tränen ausbrechen. Trotz 
Dauerlauf sind die Patienten menschenunwürdig und unethisch versorgt worden. Das ist 
lebensgefährlich. Die Verantwortung wollen und können sie nicht mehr tragen. Aber keiner 
will sie haben, die Verantwortung. Viele sind in dem sogenannten Pull-out. Sie merken 
manchmal schon gar nicht mehr, dass sie nur noch das Minimum an den Patienten machen, 
und zwar gerade an denen, die sich nicht wehren können. Da wird keine Intimpflege 
gemacht, da wird keine Mundpflege gemacht, da wird auch nichts zu essen gegeben. Das 
sind die, die am schlimmsten dran sind, weil, die haben gar keine Möglichkeit, sich zu 
beschweren.  
 
Viele Kollegen reduzieren ihre Arbeitszeit. Wir haben mittlerweile in allen Krankenhäusern 
mehr Teilzeit- als Vollzeitbeschäftigte in der Pflege, weil sie mehr … längere 
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Erholungsphasen brauchen, weil sie sonst den Job nicht mehr machen können. Wenn das 
nicht ausreicht, dann kündigen sie. Und zwar in einem Beruf, den sie eigentlich lieben.  
 
Es gibt auch kaum noch Pflegekräfte, die bis zur Rente in ihrem Beruf sind. Und das, was ich 
Ihnen hier berichte, ist nur die Spitze des Eisbergs, von dem ich hier erzähle, der tödlich ist. 
Ich habe mich gewundert, warum eigentlich so wenig Menschen ihr Wort öffentlich erheben. 
Sie haben es gehört, sie trauen sich nicht, weil sie Angst haben vor Repressalien, die 
Pflegekräfte, die sich mit ihrem Beruf identifizieren und natürlich auch eine gewisse 
Schweigepflicht ihrem Arbeitgeber gegenüber haben. Es ist ein Teufelskreis.  
 
Die Hamburger und Hamburgerinnen fordern, das zu durchbrechen, und zwar sofort. – 
Vielen Dank. 
 
Herr Kranich: Wenn ich das so höre, denke ich immer, das ist eigentlich strafrechtlich 
relevant, was da geschildert wird und was wir jeden Tag hören und lesen in den Zeitungen. 
Wie ist der Pflegenotstand entstanden? Wie konnte es dazu kommen? Seit 25 Jahren hat 
sich die Pflege verdichtet, und zwar in einem Ausmaß, das wir uns kaum vorstellen. Es hat 
eine Halbierung der Verweildauer gegeben auf 52 Prozent in den letzten 25 Jahren, es hat 
einen Abbau von Betten gegeben um ein Viertel, gleichzeitig hat es ein Drittel mehr Fälle in 
den Krankenhäusern, zwei Drittel mehr Ärzte, aber nicht etwa mehr Pflegekräfte, sondern 
7 Prozent weniger nicht ärztliches Personal, von dem die Hälfte ungefähr Pflegekräfte sind. 
 
Das ist die Entwicklung in den letzten 25 Jahren, die möglicherweise auch stark durch die 
Privatisierung und die Fallpauschalen vorangetrieben worden ist. Da mag man sich drüber 
streiten, was da die Hauptursachen sind. Es führt dazu, dass heute in Deutschland eine 
Pflegekraft 13 Patienten durchschnittlich zu betreuen hat, wohingegen Norwegen und USA 
auf der anderen Seite nur 5,3/5,4 Patienten zu versorgen haben, die Pflegekräfte. Das ist bei 
uns 2,5 oder 250 Prozent als Faktor. Das ist der besondere Pflegenotstand in Deutschland 
als Spitzenreiter.  
 
Nun kurz dazu, was auf der Bundesebene bereits geschieht. Erstens, Paragraf 137 i, da 
haben die GKV und die DKG, das wissen Sie alles, den Auftrag, verbindliche 
Pflegepersonaluntergrenzen für besonders pflegesensitive Bereiche zu definieren. Mitte des 
Jahres sollen sie vorliegen und Ende des Jahres oder Anfang des nächsten in Kraft treten. 
Der Gesetzgeber war so klug, gleich hineinzuschreiben, dass Personalverlagerungseffekte 
vermieden werden sollen, weil man vorausgesehen hat, was natürlich auch zu erwarten ist, 
dass dann das Personal aus anderen Bereichen abgezogen wird, damit es in diesen 
besonders pflegesensitiven Bereichen dann vorgehalten werden kann.  
 
Unsere Kritik hat drei große Punkte. Erstens hat man die Böcke zu Gärtnern gemacht. Man 
hat nämlich diejenigen damit beauftragt, das durchzusetzen, die es am wenigsten wollten. 
Weder die Krankenhäuser noch die Krankenkassen wollen Pflegepersonaluntergrenzen. Sie 
wollen weder mehr Personal einstellen noch mehr Geld dafür ausgeben.  
 
Zweitens gibt es diese pflegesensitiven Bereiche nicht, jedenfalls nicht als abgrenzbare 
Bereiche. Das sagen die Experten und das hat auch die Große Koalition in Berlin begriffen 
und hat gesagt, wir müssen das für die ganzen Krankenhäuser durchsetzen. Das ist nur 
noch nicht im Gesetz, es ist nur in der Großen Koalition vereinbart worden.  
 
Und der dritte, wichtigste Kritikpunkt, diese Maßnahmen in Berlin werden nach einem 
sogenannten Perzentilansatz vorgenommen, der genau das sagt, dass die ganz schlechte 
Qualität auf das Niveau der schlechten Qualität angehoben wird. Das entspricht also, 
Schulnote Fünf wird auf Schulnote Vier angehoben, wo die gröbste Gefährdung von 
Patienten ausgeschlossen werden soll, aber es gibt keine echte Bedarfsermittlung. Und es 
wird nicht dafür gesorgt, dass Pflege gut ist nach Note Zwei oder Eins oder Eins bis Drei 
oder was auch immer man als gute Pflege bezeichnet, es geht nur um die Vermeidung ganz 
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schlechter Pflege. Und es wird jetzt immer mehr auch deutlich, dass eine Sogwirkung zu 
befürchten ist, dass nämlich durch diese Mindestpersonalgrenzen der Anreiz besteht, 
Krankenhäuser, die etwas besser ausgestattet sind, auch nach unten abzusenken, denn 
mehr braucht man ja dann nicht, wenn das Gesetz oder die Vereinbarung sagt, eine 
Mindestpersonalgrenze reicht aus.  
 
Das wird inzwischen auch von maßgeblichen Verbänden so gesehen, von DGB bis zum 
Deutschen Pflegerat, die sich einstimmig gegen diesen Perzentilansatz ausgesprochen 
haben und befürchten, dass dann die Personalausstattung in den meisten Krankenhäusern, 
die da drüber liegen, noch weiter reduziert wird, gerade am 1. Juni. Also, wir sind nicht allein 
mit der Kritik.  
 
Dann kommt der zweite Punkt. Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD auf 
Bundesebene hat sich fest vorgenommen, für alle Krankenhausbereiche diese 
Personaluntergrenzen einzuführen und, noch wichtiger, die Pflegekosten aus den 
Fallpauschalen, aus den DRGs herauszulösen. Nur wissen wir noch nicht, wie das aussehen 
soll, weil es noch nicht im Gesetz steht und weil es auch noch nicht so richtig in den 
Eckpunkten, die bereits vorliegen, drinsteht.  
 
Skeptisch macht uns, dass Herr Spahn, unser Gesundheitsminister, die 
betriebswirtschaftliche Verantwortung bei den Krankenhausträgern lassen möchte, dass die 
die Dinge selbst organisieren. Wenn man das schon hört, dann glaube ich nicht daran, 
glauben wir nicht daran, dass die Situation sich wesentlich bessert. Denn die 
betriebswirtschaftliche Verantwortung der Krankenhäuser hat in den letzten 25 Jahren genau 
zu der Misere geführt, die wir heute vor uns sehen.  
 
Außerdem ist der Zeitrahmen, wäre der Zeitrahmen, muss man sagen, für eine ordentliche 
Personalbemessung Jahre. Das  hat die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion 
im Bundestag deutlich gesagt, wenn man denn einmal so etwas sich vornehmen würde, das 
tut man ja noch gar nicht, dann bräuchte man mindestens drei Jahre, um ein Ergebnis zu 
haben. Im Moment ist man ja noch nicht einmal so weit, sich das vorgenommen zu haben. 
 
Nun zum dritten Punkt, unsere Vorschläge. Wir möchten das Hamburgische 
Krankenhausgesetz ergänzen, und zwar mit dem Grundsatz bedarfsgerechter Pflege, wie er 
in mehreren Paragrafen des Sozialgesetzbuchs verankert ist. Untergrenzen werden diesem 
Anspruch nicht gerecht. Da zitieren wir DGB, ver.di und die Patientenorganisationen auf 
Bundesebene, die das einstimmig festgestellt haben. Eine bedarfsgerechte Pflege ist mehr 
als eine Untergrenze. Eine bedarfsgerechte Pflege wird im Paragrafen 70 SGB V 
beschrieben, sie muss dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse 
entsprechen, sie muss zweckmäßig sein, sie muss in der fachlich gebotenen Qualität 
durchgeführt werden, und das wichtigste Stichwort ist eine humane Krankenbehandlung. 
Nicht nur Krankenbehandlung, sondern eben auch Krankenpflege, die zur Behandlung 
natürlich dazugehört. Das ist der Maßstab, an dem wir gute Pflege messen müssen. Der 
gesetzliche Maßstab.  
 
Deswegen fordern wir, solange der Bund das nicht macht, muss Hamburg Vorreiter sein, 
Vorgaben zu machen für eine richtig gute Personalbemessung bei Pflegepersonal, 
Hebammen, Reinigung, vielleicht auch noch weiteren Berufsgruppen, also andere haben 
schon gefragt, warum wir sie nicht mit einbezogen haben, Physiotherapeuten und andere, 
und die Investitionskosten, zu denen die Länder verpflichtet sind, gemäß dem wirklichen 
Bedarf der Krankenhäuser auch auszugeben.  
 
Die Personalbemessung, finden wir, sollte nach der Pflegepersonalberechnung geschehen, 
die schon in den Neunzigerjahren für mehrere Jahre in Kraft war. Das ist eine wirkliche 
Bedarfserhebung in Minutenwerten, wie lange braucht eine Pflegekraft für eine Tätigkeit. 
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Kirsten Rautenstrauch könnte dazu mehr erklären und erläutern, weil sie es in der Praxis 
kennt, wenn Sie da noch Fragen haben.  
 
Diese PPR ist noch in Gebrauch in den Krankenhäusern, allerdings nicht für die 
Personalbemessung, sondern nur für die Verteilung des Personals auf den Krankenhäusern, 
aber sie kann locker und aus dem Stand auch für die Bemessung des Personals, also für die 
Frage, wie viel Personal braucht das Land, benutzt werden, weil sie vorhanden ist, weil sie 
benutzt wird für andere Zwecke. Und sie kann möglicherweise auch weiterentwickelt werden, 
weil, sie ist ja ein paar Jahre alt.  
 
Für besondere Bereiche, wie Intensivstationen, haben wir die Fachgesellschaften 
herangezogen, die Empfehlungen zur Ausstattung gemacht haben. Bei der Intensivstation 
sollte 1:2 der Standard sein, für die normale Intensivstation, bei besonders hohem 
Versorgungsbedarf höher, also 1:1, eine Pflegekraft pro Patient, und auf 
Überwachungsstationen reicht dann 1:3, das sind die Empfehlungen der Fachgesellschaften.  
 
Und für Reinigungspersonal fordern wir feste Reviere, dauerhafte Beschäftigung, sodass die 
sich auch da einarbeiten können, wo sie arbeiten, und nicht immerzu neu lernen müssen 
oder das eben nicht richtig können. Und wir schätzen, dass für eine 30-Betten-Station 
1,5 Vollkräfte angemessen wären. Aus den Krankenhäusern hören wir teilweise, dass das 
überhaupt nicht in diese Richtung eingehalten wird.  
 
Wir sind der Meinung, dass die Länder für die Krankenhausfinanzierung und für 
Qualitätsvorgaben zuständig sind, jedenfalls, soweit es nicht in der Bundeszuständigkeit 
liegt. Und es steht ausdrücklich im Krankenhausfinanzierungsgesetz, dass die 
Investitionskosten über öffentliche Finanzierung der Länder geregelt werden sollen und dass 
das Land weitere Qualitätsanforderungen zum Gegenstand der Krankenhausplanung 
machen kann. Das hat Hamburg ja auch bewiesen im Februar durch die Standards, nach 
denen ausreichend Personal mit Qualifikationsvorgaben auf drei Bereichen, Herz-, Thorax- 
und Gefäßchirurgie, festgelegt worden sind. Es zeigt also, dass das möglich ist.  
 
Und nun zur vierten, vielleicht größten Frage, wer soll das bezahlen. Erstens haben die 
Eckpunkte des Bundesgesundheitsministeriums versprochen, dass zukünftig jede 
zusätzliche und jede aufgestockte Pflegestelle, Sie haben gehört von Frau Rautenstrauch, 
mehr als 50 Prozent der Pflegekräfte sind teilzeitbeschäftigt heutzutage, vollständig von den 
Kostenträgern refinanziert werden sollen. Das heißt, es darf eigentlich kein Problem mehr 
sein, das zu finanzieren.  
 
Zweitens, die Investitionen der Länder in die Krankenhäuser sind in den letzten 25 Jahren 
rapide von 10 Prozent auf 3,5 Prozent im Durchschnitt abgesunken, Hamburg ist allerdings 
mit bei den Besten, trotzdem längst nicht bei 10, nicht einmal bei 5 Prozent. Die 
Krankenkassen sagen, es seien sogar 20 Prozent in den Siebzigerjahren gewesen und 
heute seien es weniger als 4 Prozent, und der Investitionsstau der Krankenhäuser beträge 
50 Milliarden Euro bundesweit.  
 
Auch das ist eine Aussage der Krankenkassen. Das führt dazu, dass die Krankenhäuser, die 
ihre Gewinne einsetzen müssen aus den Fallpauschalen, das nennt man hier Gewinne, das 
ist das Geld, was eigentlich für die Pflege und Behandlung und Betreuung gedacht ist, um 
Investitionen zu bezahlen, weil die Länder so wenig einspringen. Das ist eigentlich nicht 
gemeint. Auch das wird von der Krankenhausgesellschaft hier in Hamburg bestätigt, dass die 
Krankenhäuser ihren Betrieb querfinanzieren, wenn es nicht ander… ihre Investitionskosten 
querfinanzieren müssen, wenn es nicht anders geht, auch zulasten anderer Posten wie zum 
Beispiel der Personalausstattung. Also es ist ein offenes Geheimnis, dass Investitionskosten 
durch Pflegekosten gedeckt werden, die dann natürlich dort beim Personal fehlen.  
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Wenn man sich einmal die Frage stellt, wie viel müssten denn Krankenhäuser an 
Investitionskosten von den Ländern haben, greifen wir auf Bert Rürup zurück, das ist ein 
anerkannter Experte, der hier allerdings in einem anderen Zusammenhang tätig gewesen ist, 
er hat aber abgeschätzt, wie viel müsste die Investitionsquote der Krankenhäuser sein. Er 
hat sie mit der volkswirtschaftlichen Investitionsquote von 18 Prozent verglichen und mit 
einigen weiteren Fachgebieten, die da dazwischen jetzt fehlen, und hat gesagt, zwischen 
8,6 Prozent und 10 Prozent schätzt er den Investitionsbedarf der Krankenhäuser, bezogen 
auf die bereinigten Gesamtkosten aller Krankenhauskosten. Das ist ein anerkannter Experte. 
 
Wenn man diese Zahlen auf Hamburg bezöge, würde Folgendes dabei herauskommen. 
2,6 Milliarden Euro sind die bereinigten Gesamtkosten aller Krankenhäuser, also bereinigt 
um das, was nicht zur stationären Versorgung gehört. Davon 8,6 Prozent notwendige 
Investitionen nach Rürup würde ausmachen 228 … ungefähr 230 000 Euro, Millionen Euro, 
Entschuldigung, ich bin viel zu bescheiden, Millionen Euro, und wenn man dann die von 
Hamburg bezahlten Investitionen von in diesem Jahr 94 Millionen Euro dagegen rechnet, 
bleibt eine Differenz von über 130 000 Euro, ungefähr 134 Millionen Euro. Und wenn man 
annimmt, dass eine Pflegekraft 55 000, jetzt ist Tausend richtig, 55 000 Euro kostet, und das 
ist die reale Zahl für Hamburg in dem Jahr, dann würden von diesem Geld 2,4 Tausend, also 
2 400 Pflegekräfte bezahlt werden können. Und unserer Berechnung nach ist das genau 
das, was Hamburg braucht. 
 
Jedenfalls nach Michael Simon, dem im Moment anerkanntesten Experten, unserer Meinung 
nach, der sagt, wir brauchen 100 000 Pflegekräfte in Deutschland. ver.di spricht von 70 000, 
der Deutsche Pflegerat von 50 000, also da gibt es verschiedene Zahlen, aber die beste 
Expertise scheint uns die von Simon zu sein. Man könnte ja in Hamburg sogar durch die 
Metropolregion von noch mehr Bedarf ausgehen, der aber dann möglicherweise auch von 
den anderen Ländern mitbezahlt werden müsste. Deswegen bleiben wir bei 
2 500 Pflegekräften und die wären ganz genau bezahlbar durch das Geld, was Hamburg an 
Investitionskosten bezahlen müsste, wenn es das ordentlich täte.   
 
Fünfter Punkt, ein paar Fragen, die wir schon einmal vorwegnehmen, weil Sie sie vermutlich 
haben. Wo sollen denn die Pflegekräfte herkommen? Das wird uns immer wieder 
entgegengehalten, die sind ja gar nicht da. Wir zitieren die Senatorin, die gesagt hat, was wir 
genauso sehen, bessere Arbeitsbedingungen würden die Leute wieder hervorlocken. Das 
hat in Kalifornien funktioniert, da sind 10 000 Leute wieder zurückgekehrt in den Beruf. Wenn 
man den Beruf attraktiver macht, Kirsten Rautenstrauch hat ja vorhin gesagt, warum die 
Leute rausgehen aus dem Beruf, warum sie Teilzeit arbeiten, wenn es doppelt so viel 
Personal gäbe oder auch nur ein bisschen mehr, so wie wir es fordern, dann würde der Beruf 
wieder attraktiv werden. Es gibt Krankenhäuser, die das beweisen. Ich kenne ein 
Krankenhaus in Ostdeutschland, wo, dadurch, dass das Personal besonders motiviert ist, 
weil das Krankenhaus dem Personal gehört, die Menschen viel mehr Motivation haben, auch 
viel mehr Personal finden, das ist das beste Krankenhaus in Ostdeutschland nach AOK-
Rating. Da sieht man, dass bessere Arbeitsbedingungen das Personal zurückholen, weil, die 
Leute wollen ja da arbeiten, wo man gut arbeiten kann, wo sich das auch lohnt und wo man 
auch bestätigt wird darin, und nicht ausbrennt. 
 
Zweite große Frage, das Koppelungsverbot. Es wird uns immer vorgehalten, wir würden hier 
Dinge miteinander verkoppeln, die nicht zusammengehören. Es ist umgekehrt. 
Patientensicherheit und humane Arbeitsbedingungen, das sind unsere Ziele und die sind 
gekoppelt mit guter Personalausstattung und guter Qualität des Personals, guter 
Qualifikation, im Krankenhaus. Wir wollen das also nicht koppeln, sondern es ist gekoppelt. 
Und eine zweite Koppelung wollen wir aufheben, nämlich die Koppelung der Personalkosten 
an die Investitionen. Das wird unzulässig vermischt von den Krankenhäusern. Eigentlich 
muss das schön getrennt, von den Ländern das eine und von den Krankenkassen das 
andere, bezahlt werden. Also, wir sind nicht für … wir sind hier für ein Koppelungsverbot 
dieser beiden Bereiche.  
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Und ein dritter Vorwurf, wir würden den Druck auf den Bund wegnehmen, wenn wir hier auf 
Hamburg Druck machen. Wir sind ja hier eine sehr flugzeugaffine Stadt und Sie wissen von 
Airbus, dass, wenn unten Druck entsteht beim Flugzeugflügel, dann oben ein Sog sich 
entwickelt. Und wir möchten von unten Druck auf Sie machen, damit sich nach oben zur 
Bundesregierung der Sog entwickelt. Das ist unser Anliegen, bitte verstehen Sie uns richtig. 
Vielen Dank. 
 
Vorsitzende: Ja, vielen Dank für die Einführung und die Präsentation, für die Darstellung 
Ihrer Volksinitiative. Für alle Besucherinnen und Besucher, die das am Anfang noch nicht 
mitverfolgt haben, wir sprechen jetzt zunächst als Abgeordnete alle mit der Initiative, mit den 
Vertretern und Vertreterinnen der Initiative, der Senat ist erst in einem nächsten 
Tagesordnungspunkt dran. Das heißt, Fragen an den Senat werden wir erst in dem nächsten 
Tagesordnungspunkt stellen, sondern jetzt geht es ausschließlich um die Initiative. Wir 
verfahren jetzt so, dass jede Fraktion hier zunächst einmal ein Statement, Frage, wie auch 
immer, einleitende Worte hat, zu dem, was Sie vorgetragen haben und dann mache ich eine 
zweite Runde mit weiteren Mitgliedern der Fraktionen. Also ich habe jetzt zuerst eine 
Wortmeldung von Herrn Celik gesehen für die Links-Fraktion, dann von Frau Wowretzko für 
die SPD-Fraktion. Moment, jetzt muss ich einmal anfangen zu schreiben.  
 
 (Zuruf) 
 
– Jetzt machen wir es so. Dann habe ich Frau Stöver für die CDU, Frau Dutschke für die 
FDP, Herrn Lorkowski, dann habe ich mich für die Grüne-Fraktion und Herrn Flocken, 
parteilos. Ich glaube, jetzt habe ich alle. Gut, dann fängt Herr Celik an.  
 
Abg. Deniz Celik: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte erst einmal herzlich dafür 
danken, an die Vertreter und Vertreterinnen des Bündnisses, der Volksinitiative gegen den 
Pflegenotstand in den Hamburger Krankenhäusern, das war ein sehr informativer Vortrag. 
Und wenn man diese Berichte über die Zustände in den Hamburger Krankenhäusern hört, ist 
das immer wieder erschütternd, was da für Zustände in den Krankenhäusern herrschen. In 
der Politik wird oft über Wertschätzung und über Aufwertung der Pflege gesprochen, und 
wenn man aber hört, dass da menschenunwürdige Pflege passiert, weil es einfach an 
Personal mangelt und das einfach auch nicht eigentlich mit der Ethik vereinbar ist und dass 
das eigentlich auch die Konsequenz hat, dass sogar die Gesundheit der Patientinnen und 
Patienten gefährdet ist und es im Extremfall vielleicht sogar zu Todesfällen führen könnte, 
dann finde ich es unfassbar, dass man jahrelang diese Zustände, auch in den Hamburger 
Krankenhäusern so hingenommen hat und nicht bis jetzt irgendwie Regelungen getroffen hat 
für eine Personalbemessung, für eine gesetzliche Personalbemessung, damit der 
Pflegenotstand in den Krankenhäusern aufhört und eine gute Patientensicherheit 
gewährleistet wird. Das ist wirklich unfassbar.  
 
Ich habe zwei Fragen an die Vertreter, Vertreterinnen der Initiative. Sie haben ja ausgeführt, 
dass also … oder ich frage einmal so, in der Öffentlichkeit werden Personaluntergrenzen und 
eine gesetzliche Personalbemessung immer häufig synonym verwendet. Sie haben ja für 
PPR-Regelungen, also Pflegepersonalregelungen in Ihrem Vortrag geworben. Können Sie 
noch einmal darstellen, was der Unterschied ist? Und wenn ich das auch aus dem Vortrag 
richtig entnommen habe, besteht sogar die Gefahr bei der geplanten Personaluntergrenze, 
dass sogar in bestimmten Krankenhäusern, die überdurchschnittlich gute Ausstattungen 
haben, dass das sogar die Personalausstattung nach unten korrigiert oder herabgesenkt 
werden könnte. Könnten Sie das einmal ausführen?  
 
Und meine zweite Frage wäre, Sie haben ja das Eckpunktepapier von der Bundesregierung 
hier noch einmal dargestellt. Also, aus dem Eckpunktepapier geht ja hervor, dass jetzt jede 
zusätzliche Pflegestelle und jede zusätzliche Aufstockung vollständig refinanziert werden 
soll. Bedeutet das im Enddefekt, wenn das so wirklich erfolgt, dass Bedenken, dass 
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irgendwie Kosten auf den Hamburger Haushalt oder Kosten auf die Krankenhausträger 
kommen könnten, dass die jetzt eigentlich hinfällig sind? 
 
Vorsitzende: Vielen Dank. Bevor die Initiative antwortet, würde ich gern hier noch ein paar 
weitere Stimmen von den Abgeordneten sammeln. Frau Wowretzko. 
 
Abg. Sylvia Wowretzko: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch im Namen der SPD-Fraktion 
möchte ich Ihnen für Ihr Engagement und für die Pflege im Krankenhaus danken. 
Insbesondere den Unterstützerinnen und Unterstützern der Volksinitiative noch einmal ganz 
deutlich versichern, dass Ihr Anliegen von uns geteilt wird, dass auch meine Fraktion, die 
SPD-Fraktion, sich in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart immer wieder für die 
Verbesserung der Situation der Pflege in den Krankenhäusern eingesetzt hat. Wir haben das 
mehrfach diskutiert in der Bürgerschaft, im Gesundheitsausschuss und wie eben im Bericht 
gesehen, ist das nicht die Fraktion gewesen, sondern auch die Senatorin gewesen, die sich 
ja durchaus erfolgreich auf Bundesebene immer wieder diesem Thema angenommen hat 
und das ja Gott sei Dank auch erfolgreich. Also insofern, finde ich, sind wir sozusagen nicht 
im Gegensatz unterwegs, nur der Weg dahin ist ein anderer. Das wird Sie jetzt auch nicht 
weiter verwundern, dass Ihr Ansatz nicht von uns durchgängig geteilt wird. Insofern ist so 
meine Frage in Hinblick auf das, was die Volksinitiative, den vorgeschlagenen Weg in eine 
Verankerung der Personaluntergrenzen im Hamburger Krankenhausgesetz, die 
vorgeschlagene Regelung zu den Investitionskosten, die Vorgaben zur Hygiene, das hat sich 
mir aus Ihrem Vortrag noch nicht entschlossen, dass der von Ihnen aufgezeigte Weg der ist, 
den wir dafür wählen sollten. Was nicht heißt, dass der Weg an sich nicht gewählt werden 
soll, also, das Thema an sich muss dringend behandelt werden, das ist überhaupt gar keine 
Frage. Also insofern würde ich gern noch einmal die eine und die andere Frage stellen.  
 
Und ich fange einmal an mit der Frage. Also Sie haben gesagt, Ihre Vorschläge zur 
Verankerung der Personaluntergrenzen im Landesrecht führen ja meines Erachtens dazu, 
dass es dafür keine Refinanzierung durch die Krankenkassen gibt. Könnten Sie mir das noch 
einmal erläutern? Also Sie hatten ja einen Bereich rausgearbeitet, in dem Hamburg ja tätig 
geworden ist, aber dafür gibt es auch einen gesetzlichen Rahmen, der für die Refinanzierung 
sorgt. Und insofern, wenn Sie das ausweiten wollen, hätte ich gern von Ihnen noch einmal 
die Erläuterung, wie Sie das finanzieren wollen. Danke.   
 
Vorsitzende: Gut, dann machen wir gleich eine Antwortrunde bei Ihnen. Ich habe vorab was 
vergessen, ist es in Ordnung, wenn Ihre Präsentation zu Protokoll gegeben wird? Ja, Frau 
Just, dann verfahren wir später so. Und jetzt würde ich Sie gern bitten, auf die ersten beiden 
Fragen oder auf die ersten beiden Fraktionen mit ihren Fragen einzugehen.  
    
Herr Harms: Machen wir gern. Erst einmal vielen Dank für Ihre Hinweise, es zeigt mir schon, 
dass wir in der Sache gar keine großen Unterschiede haben und das finde ich gut. Ich will 
konkret auf die Fragen eingehen. Erstens, wie sind diese Personaluntergrenzen zu 
verstehen? Wenn man ein Krankenhaus mit 100 Prozent Pflegekräften hat, dann sollen die 
10 letzten, die schlechtesten Bereiche um etwas Personal angehoben werden. Also die, die 
am schlechtesten besetzt werden, sollen angehoben werden. Das heißt, wenn man ein 
Notensystem verteilen würde und sagen würde, bestimmte Bereiche sind außerordentlich 
schlecht, da gibt es ein hohes Maß an Patientengefährdung, dann sollen genau in diesen 
Bereichen mehrere Pflegekräfte reingehen, damit die sich angleichen an die etwas weniger 
schlechten Bereiche. Wenn das passiert, dann wäre das erst einmal zunächst einmal zu 
begrüßen, dass die gefährdetsten Bereiche tatsächlich mehr Personal bekommen. Aber der 
Gradmesser kann doch nun nicht sein, zu unterteilen, wo ist die Gefährdungssicherheit, die 
Patientensicherheit noch so, dass man da nicht mehr zusätzliche Pflege reinnehmen muss 
und wo steht es bei einem Punkt, wo es überhaupt nicht mehr geht. Es würde gewisse 
Effekte geben, weil die Frage ist, woher kommt denn dieses Personal. Und dieses Personal 
würde möglicherweise aus besser besetzten Stationen versetzt werden in diesen Bereichen 
und das würde bedeuten, dass man möglicherweise noch gut besetzte Bereiche auf ein 
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Niveau holt oder das Niveau hinabsenkt. Also, das ist der Hintergrund, weshalb diese 
Personaluntergrenzen kritisiert werden.  
 
Die zweite Frage, Herr Celik, die Finanzierbarkeit. Also, ich hatte mich schon gewundert, und 
nicht nur wir, sondern die Initiatoren selbst, dass Herr Spahn Ende Mai ein Eckpunktepapier 
rausgegeben hat. Nun ist Eckpunktepapier noch keine beschlossene Politik und es ist noch 
nicht in Gesetzesform gemeißelt, aber es gibt einen Rahmen an. Und dieser Rahmen heißt, 
und auch er hat es erkannt – und das natürlich auch unter Diskussionen im Koalitionsvertrag 
und da will ich hier ganz persönlich sagen, der SPD auch danken, dass sie da Druck macht – 
erkannt, das ist mehr Personalbedarf und er sagt jetzt, wir wollen ab 1. Januar 2019, wenn 
wir das in ein Gesetz gießen – wenn das so schnell geht, das hoffe ich – jede zusätzliche 
Stelle, die Bedarf … auf Grundlage eines Bedarfes entsteht – und ich hoffe, nicht nur in der 
Personaluntergrenze –, soll zusätzlich refinanziert werden, und das durch die gesetzlichen 
Krankenkassenträger.  
 
Das würde in der Tat bedeuten und da würde ich klärend auf Ihre zweite Frage eingehen, 
wie sieht das mit der Finanzierbarkeit eigentlich aus. Das würde nichts anderes bedeuten, 
als dass diejenigen, die jetzt schon in der Verpflichtung sind, tatsächlich auch für 
ausreichendes Personal finanzieren müssen. Das kann in Folge dazu führen, dass 
gesamtgesellschaftlich darüber diskutiert wird, ob denn die Krankenkassenbeiträge noch 
ausreichen. Aber derzeit ist die Frage, wer das denn bezahlt? Es kommt auch im Einzelnen 
auf das einzelne Krankenhaus an, ob es größere Konzerne sind, ob sie einen Plan haben, 
wie sie damit umgehen. Zukünftig würde das, selbst wenn die Sozialversicherungen hier um 
einen halben Prozentpunkt angehoben werden, paritätisch durch alle diejenigen bezahlt 
werden. Also nicht nur durch diejenigen, die beschäftigt sind, sondern auch durch die 
Arbeitgeber. Ich finde das richtig. Ich glaube, dieser Weg wird kommen. Weil das, was wir 
derzeit als Lücke haben, kann man nicht aufrechterhalten.  
 
Und Ihre erste Frage oder andersrum. Wenn das nicht kommen sollte, dann haben wir einen 
Weg vorgeschlagen, wie man das in Hamburg finanzieren könnte. Also zunächst einmal 
schlagen wir nicht vor, Personaluntergrenzen in unserer Gesetzesinitiative, sondern wir 
sagen einen Personalbedarf, der festgestellt werden muss anhand eines Instrumentes. Das 
ist ein großer Unterschied. Weil, wir wollen das Niveau insgesamt anheben und nicht nur das 
Niveau des letzten Zehntels, auch das Niveau des vorletzten Zehntels anheben.  
 
Dazu haben wir auch ein Verfahren angeboten, was sich bewährt hat, wo wir in der Tat 
wissen, das ist alt, es hat aber den Vorteil, es ist in der Praxis erprobt und ich glaube, es ist 
sinnvoll zu überlegen, ob man dieses damalige Verfahren in der Tat um einige Komponenten 
verbessert. Also zum Beispiel nicht nur eine Halbjahres- oder Ganzjahresstichtagsregelung 
rausnimmt, sondern tatsächlich eine sehr konkrete, eine monatliche Stichtagsregelung, mit 
der das Krankenhaus prüfen kann, habe ich eigentlich zu jedem Monatsersten genügend 
Personal. Verbunden mit einem Forecast und den Daten aus der Vergangenheit – und das 
macht jedes Callcenter inzwischen so –, kann ich dort relativ sicher prognostizieren, wie viele 
Pflegekräfte ich brauche, wie viele ich wann einsetzen muss. Ich glaube, die Variante kann 
man ergänzen in der Personalpflegeregelung.  
 
Zur Finanzierung: Kommt das auf Bundesebene nicht, schlagen wir vor, dass Hamburg 
tatsächlich mehr an Investitionskosten zahlt als bisher der Fall. Wir haben gesehen, was die 
Krankenhäuser machen, sie nehmen, zahlen selber Investitionskosten da, wo sie nicht durch 
staatliche Fördermittel die Gelder erhalten. Und die Frage ist, woher denn das Geld kommt? 
Und das kommt in der Tat aus den Bereichen, die eigentlich immer über sind, das ist der 
Personalbereich. Diesen Effekt kennen wir auch aus anderen Bereichen. Also insofern 
glaube ich, dass die Erhöhung der Investitionskosten die Situation in den Krankenhäusern 
insofern entlasten würde, als dass diese nicht auf Grundlage oder mit Hilfe von 
Personalkosten ihre Investitionen zahlen müssten. Das Geld würde für mehr Personal zur 
Verfügung stehen.  
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Lassen Sie mich eine letzte Anmerkung nennen. Wir haben ja sehr deutlich gesagt, wie so 
eine Personalpflegeregelung aussehen könnte. Und ich hoffe zumindest, dass beispielhaft 
einmal in dem ein oder anderen Krankenhaus, auch durch Anregung vielleicht von Frau 
Prüfer-Storcks, einmal gefragt würde, was würde denn da eigentlich rauskommen an Zahl, 
damit man auch hier einmal belastbare Finanzzahlen hat. Ich glaube, da ist Frau Prüfer-
Storcks und auch die Krankenhäuser eher noch in der Pflicht, einmal zu überlegen, was 
würde das eigentlich bedeuten, wenn wir heute die alte PPR aus 1992 bis 1995 anwenden? 
Was würde für ein Ergebnis bei rauskommen? Ob das ausreichend ist, weiß ich nicht, aber 
das würde zumindest einmal eine Sicherheit geben in einem bestimmten Bereich hinsichtlich 
der Frage der Finanzierungskosten.  
 
Vorsitzende: Sind die Fragen von Herrn Celik alle beantwortet soweit? Gut. Von Frau 
Wowretzko auch? Dann … Ja? Dann Frau Stöver. 
 
Abg. Birgit Stöver: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch vielen Dank an die Initiative für 
die Präsentation, die uns ja sehr viele Details noch einmal nähergebracht hat oder in 
Erinnerung gerufen hat. Ich würde auch sagen, dass ich da noch einmal neue Erkenntnisse 
oder auch neue Ideen rausgezogen habe. Sie haben ja auch sehr bildhaft gesprochen mit 
den Schulnoten von 5 auf 4, das ist sehr schön. Und ich glaube, daraus ziehen wir 
Abgeordnete auch noch einmal unsere Informationen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.  
 
Sie führen im Prinzip zwei wichtige Punkte an, und ich würde mich darauf beschränken 
wollen, einmal die Investitionen. Und da kann ich nur sagen, dass wir bei den Investitionen 
an Ihrer Seite irgendwo mitkämpfen. Wir haben immer schon die etwas geringe oder 
beziehungsweise zu geringe Investitionsquote oder auch -höhe in Hamburg kritisiert. Ich 
glaube nicht, dass wir in einem Schritt auf die 228 Millionen kommen, aber es ist genau das, 
was Sie beschrieben haben, ist auch uns eben halt bewusst, dass, wenn die Krankenhäuser 
die Investitionen selbst tätigen müssen, sie dann für andere Bereiche weniger Gelder zur 
Verfügung haben und das geht auf Kosten der Patienten, das darf sicherlich nicht sein. Und 
im Ziel, jetzt komme ich auch auf die Einleitung noch einmal zurück, aber im Ziel sind wir 
uns, glaube ich, alle einig, dass die Situation des Pflegepersonals auf der … wie auch 
immer, an Mangel gelindert oder verbessert werden muss. Da sind wir uns im Ziel, in der 
Sache, das haben Sie ja auch schon am Anfang gesagt, alle ziemlich einig.  
 
Die Frage ist auch dann, mehr Personal ist ja Ihr zweiter Punkt gewesen. Da ist tatsächlich 
die Frage, Sie mögen das Wort Untergrenze nicht, das ist wahrscheinlich auch definitiv nur 
ein erster Schritt, auch der Koalitionsvertrag sagt da ja aus, dass das eben nicht das Ende 
der Fahnenstange sein soll, sondern das ist tatsächlich ein erster Schritt. Und da ist 
tatsächlich einmal die Frage der Finanzierung, aber auch die Frage der Rekrutierung. Was 
habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Untergrenzen, wie gesagt, als erster Schritt und wir 
müssen ja auch die Ausbildung definitiv noch einmal ankurbeln, damit wir überhaupt 
ausreichend Kräfte haben oder sie eben auswärts oder extern rekrutieren.  
 
Und das Thema Teilzeit war mir bisher nicht bewusst und vielleicht ist das meine, in 
Anführungsstrichen, einzige Frage. Ich hatte das immer so gesehen, dass Pflegekräfte 
tatsächlich gern, zum Teil gerne Teilzeit arbeiten. Sie haben es aber ja so dargestellt, dass 
es gar nicht anders geht, dass man tatsächlich reduzieren muss, um das überhaupt 
bewerkstelligen und, dass es leistbar bleibt der Job dabei, und dass man da tatsächlich noch 
einmal rekrutieren kann. Das ist ein wichtiger Aspekt, den ich noch einmal mitgenommen 
habe, denn vielfach ist mir auch angetragen worden, dass viele auch in Zeitarbeit gerne 
arbeiten, weil sie damit ja flexibler sind, auch sagen zu können und dass tatsächlich dann in 
Teilzeit, ich mache weniger oder ich wechsle … ich möchte einen Tapetenwechsel haben, 
ich wechsle also den ambulanten Pflegedienst oder gehe einmal ins Krankenhaus oder wie 
auch immer.  Das sind Punkte gewesen, wo ich immer erstaunt zugehört habe, dass das 
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tatsächlich auch gewollt ist. Wenn das aber per Druck der Fall ist, dann ist dieses natürlich 
auch irgendwo noch einmal anzugehen.  
 
Genau. Und Sie haben es im Prinzip ja angesprochen, die Bundesebene, habe ich vielleicht 
so ein bisschen skizziert, dass Untergrenzen meines Erachtens tatsächlich der erste Schritt 
sind und dass man damit peu à peu auch von 5 auf 4 auf 3 dann kommen kann, weil 
tatsächlich auch auf einen Schlag nicht so viel Personal da ist. Das ist vielleicht auch noch 
einmal etwas, worauf Sie eingehen könnten. Trotzdem mahnen Sie ja an, dass Hamburg 
auch etwas tun kann. Und ich glaube, das tun Sie auch zu Recht, denn Hamburg ist immer 
sehr gerne Vorreiter. Und wenn Hamburg auch als Großstadt hier Vorreiter ist und eine 
Verbesserung erwirkt – wie gesagt, ich glaube, in beiden Fällen, bei den Investitionen, aber 
auch bei mehr Personal, nicht auf einen Schlag, aber stückweise, peu à peu –, ist das 
sicherlich richtig, dass Sie das anmahnen und da sollten Sie an das Gewissen der Senatorin 
gerne appellieren, weil, wie gesagt, Hamburg gerne Vorreiter ist. Herzlichen Dank.        
 
Vorsitzende: Gut. Und Frau Dutschke bitte noch für die FDP-Fraktion.  
 
Abg. Jennyfer Dutschke: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich danke Ihnen von der Initiative 
für die Darstellung. Sie tragen hier in der Tat ein berechtigtes Anliegen vor, auch wir sehen 
die Probleme und auch wir sehen, dass die Versorgungsqualität in Hamburger 
Krankenhäusern verbessert werden muss. Allerdings teilen auch wir die Einschätzung, dass 
dieser Weg nicht der richtige ist, den Sie gewählt haben, denn wir haben Bedenken in 
Hinblick auf die Rechtmäßigkeit der Forderungen. Und für uns steht auch infrage, ob die 
Vorlage mit dem Haushaltsvorbehalt überhaupt in Einklang zu bringen ist.  
 
Das Thema Finanzierung ist hier eingebracht worden. Auch da sehen wir jemanden, der 
Forderungen benennt, die in mehrerer Millionenhöhe auf die Stadt zukommen, auch in der 
Pflicht zu benennen, wo stattdessen an anderer Stelle gespart werden soll. Das gehört für 
uns als FDP immer mit dazu, beide Seiten der Medaille auch zu betrachten.  
 
Sie nutzen das Wort Personaluntergrenzen nicht. Ich glaube, egal wie man es nennt, den 
Fachkräftemangel werden wir damit kurzfristig nicht lösen, weshalb wir auch die Ergebnisse, 
die sich da auf Bundesebene abzeichnen sollen, etwas kritisch sehen und einen Hamburger 
Sonderweg insofern erst recht infrage stellen.  
 
Was mich eher einmal interessieren würde, ist die Frage, wie man ansonsten an den 
Pflegeberuf herangehen kann, um ihn attraktiver zu machen, und vielleicht auch neu zu 
denken. Mich würde einmal interessieren, wie Sie das bewerten, dass Pfleger ja doch mit 
sehr viel Bürokratie auch konfrontiert werden, ob das eine Möglichkeit ist, die Pflege auch zu 
entlasten, damit sie tatsächlich mehr Zeit für den Patienten haben? Mich würde 
interessieren, wie Sie zu den Chancen des technischen Fortschrittes stehen? Wie Sie das 
sehen, dass technische Hilfen Pfleger gegebenenfalls unterstützen können bei schwereren 
Hebearbeiten? Und wie Sie insgesamt einschätzen, mit welchen Maßnahmen man den 
Pflegeberuf auch ansonsten noch attraktiv machen kann? Denn ich glaube, Pflege … 
Personaluntergrenzen in der Pflege, egal wie man sie nun nennt, werden alleine den Beruf 
nicht attraktiv genug machen, um den Fachkräftemangel zu lösen. Vielen Dank. 
 
Vorsitzende: Ja, vielen Dank. Dann Herr Kranich, Herr Harms oder Frau Rautenstrauch 
oder alle drei, wer auch immer antworten mag. 
 
 (Frau Rautenstrauch: Ich würde gern antworten.) 
 
– Mit Mikro, bitte.  
 
Frau Rautenstrauch: Danke. Frau Stöver, Antworten noch einmal zu Teilzeitbeschäftigten 
in der Pflege. Natürlich ist es so, wie ich auch gesagt habe, dass die meisten Pflegekräfte in 
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Teilzeit gehen, weil sie den Druck nicht aushalten, weil sie längere Erholungsphasen 
brauchen, dann aber trotzdem wieder einspringen müssen, wenn nämlich eine Kollegin 
ausfällt, aber auch viele sagen, ich brauche das Geld. Ich gehe unter Umständen in eine 
Zeitarbeitsfirma, da kann ich meine Schichten vorgeben, da habe ich nicht die Identifikation 
mit dem Betrieb, in dem sie normalerweise arbeiten und nicht die Kollegialität, da sind sie in 
unterschiedlichen Kliniken oder Bereichen eingesetzt, kennen sich nicht so aus, machen 
keine Überstunden und gehen nach 7,7 oder 8 Stunden oder je nachdem, wie viele Stunden 
es sind, nach Hause, können sich also besser abgrenzen. Das ist aber kein Dauerzustand, 
sie wollen eigentlich in dem Team arbeiten, in dem sie zugehörig sind und viele, die nicht 
nebenher noch arbeiten wollen, die Arbeitszeit wieder aufstocken, wenn die Bedingungen 
stimmen. Es gibt … mich würde interessieren, ob es die Möglichkeit gibt einmal 
herauszufinden, wie viele Pflegekräfte in Hamburg noch arbeiten, die über 60 sind. Ich 
nehme an, das sind nicht viele. Das sind meistens Frauen, wenn sie in Teilzeit arbeiten, 
verdienen sie weniger Geld. Wenn sie früher in den Ruhestand gehen müssen, weil die 
Arbeitsbedingungen so sind, wie sie sind, landen sie auch noch in der Altersarmut. Das kann 
eigentlich nicht das Ziel der Beschäftigung sein.  
 
Die Attraktivität des Berufs macht es aus, dass man die Menschen und die Kranken so 
pflegen kann, wie man es gelernt hat, dass man nicht ständig zu wenig Personal ist oder zu 
viele Patienten hat. In den Krankenhäusern liegen ja nicht mehr wie in den Neunzigerjahren, 
die Patienten wochenlang, sondern ein paar Tage, da sind sie maximal krank, haben einen 
ganz hohen Anspruch an die Pflege und auch eine hohe Gefahr der Komplikationen, da sind 
sie maximal krank und brauchen maximale Überwachung. Und die Attraktivität misst sich 
daran, wie ich die Patienten versorgen kann. Und je mehr ich habe an Patienten, umso 
unattraktiver wird es.  
Also ich glaube, Pflegekräfte kriegt man nur, auch Auszubildende, wenn man sagen kann, 
wenn du in dem Bereich und in dem Bereich arbeitest, es sind alle Bereiche pflegesensitiv, 
dann können wir dir versichern, dass die PPR eingehalten wird und die Personalschlüssel. 
Das macht den Beruf attraktiv. Es gibt ja auch viele Jugendliche, die erst einmal anfangen, 
weil sie Pflege interessant und auch sehr attraktiv finden und dann nach kürzester Zeit 
feststellen, unter diesen Bedingungen kann ich mir nicht vorstellen, lange zu arbeiten. Das 
Privatleben ist ja auch ständig in Mitleidenschaft gezogen, wenn man ständig Anrufe kriegt, 
einzuspringen. Selbst wenn man zweimal sagt, ich kann nicht oder ich will nicht, ist ja das 
gute Recht, beim dritten Mal springt man dann doch wieder ein, aber man ist ständig in 
seiner Freizeit mit seiner Arbeit belästigt, will ich einmal sagen. Also, das Abschalten von der 
Arbeit ist nicht mehr möglich. Und das ist die einzige Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, 
Attraktivität zu gewinnen, Jugendliche zu bekommen, die auch wieder den Beruf machen 
wollen.  
 
Herr Kranich: Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Ich bin selbst in meinem früheren 
Leben auch Krankenpfleger gewesen und habe schon in den Siebzigerjahren diesen Beruf 
aufgegeben, weil ich gemerkt habe, das ist der undankbarste Beruf, den es … nicht den es 
gibt, aber einer der undankbarsten, weil man sehr viel leisten muss und relativ wenig 
verdient und wozu soll man sich das antun, wenn man andere Möglichkeiten hat. Also, wer 
Abitur gemacht hat, macht in der Regel was Akademisches hinterher und nimmt die Pflege 
als Übergangsstadium. Und wer nicht das Abitur gemacht hat, hängt da eine Weile fest und 
ist dann Burn-out oder Cool-out.  
 
Die Pflege attraktiver zu machen, da gehört vieles dazu, was Frau Rautenstrauch schon 
gesagt hat, aber zum Beispiel auch mehr Aufstiegschancen zu ermöglichen durch die 
Akademisierung oder Fachweiterbildung. Sie sind ja schon auf dem richtigen Weg mit der 
einheitlichen Ausbildung, das finde ich richtig, obwohl es das Problem hat, dass dann auch 
vielleicht nicht jeder mehr den Zugang findet, wenn es eine hoch … also relativ hoch 
angesiedelte einheitliche Ausbildung ist, aber sie muss qualifiziert sein gleichzeitig, das ist ja 
das Schwierige. Sie müssen es ja vor allem auch besser bezahlen. Also Pflegekräfte werden 
immer noch schlechter bezahlt als der Durchschnitt anderer Beschäftigter im gleichen 
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Ausbildungsniveau, dabei ist aber die Anforderung sehr viel höher. Sie haben als Pflegekraft 
körperlich, seelisch und mental, also intellektuell, Höchstleistungen zu erbringen. Das ist in 
kaum einem anderen Beruf so, dass Sie so umfassend gefordert sind in allen Bereichen 
Ihres Lebens. Die meisten Menschen sind aber nur in einem oder zwei Bereichen davon gut 
und nicht in allen dreien, das ist ganz schwer. Und deswegen findet man wenige Leute, die 
sich das antun. Da muss man richtig Attraktivität schaffen durch ganz viele Maßnahmen. 
Und nicht warten, bis die Leute kommen, die kommen nicht von selber. Wir müssen die 
Attraktivität erhöhen, indem wir auch mehr Personal einzustellen versprechen. Und wenn wir 
dann ein Maßnahmenbündel haben von vielen Maßnahmen, die das attraktiv machen, dann 
kommen die Leute wieder, nicht nur durch eine Maßnahme, nicht nur durch mehr 
Pflegekräfte. Das allein reicht vielleicht für einige aus, aber da gehört noch viel dazu.   
 
Herr Harms: Ich würde gern noch ergänzen zu der Frage der Finanzierbarkeit und des 
Bildes. Also ich glaube oder ich habe das sehr dankbar aufgenommen, Frau Dutschke, dass 
ich sage, wir müssen diesen Beruf aufwerten. Das sagen wir in ver.di schon lange. 
 
Dazu gehören aber nicht nur ordentliche Arbeitszeiten und gute Arbeitsbedingungen, die 
nicht krank machen. Dazu gehören auch entsprechende Gehälter. 30, 35, 40 Jahre lang als 
Krankenschwester zu arbeiten und dann bei Armut oder im Rentenbereich, im Rentenfall 
arm zu sein oder gar Grundsicherung zu beantragen, kann nicht richtig und Ziel sein. Und 
solange die Arbeit mit Menschen geringer bezahlt wird als die Automobilherstellung, ist was 
falsch. Also insofern, finde ich, ist ja auch eine Einigkeit drin, was die Aufwertung angeht. 
Das finde ich gut. 
 
Wo soll nun gespart werden? Also ich würde zunächst einmal, ohne dass ich nun Ihr 
haushaltspolitischer Experte bin, aber doch den Hinweis geben, dass man nicht strukturell 
erst einmal die Haushaltsüberschüsse, die Hamburg erwirtschaftet hat, als 
Anschubfinanzierung nutzen kann. Zweitens: Ich finde, man muss auch überlegen, wie weit 
man insgesamt die gesellschaftliche Last gerechter umverteilen kann. Das kann sein – da 
will ich Ihrer und unserer Fantasie gar keine Grenzen setzen –, das kann sein, endlich 
tatsächlich die Frage der Vermögenssteuer wiedereinzuführen. Das kann sein, eine höhere 
Kapitalertragsbesteuerung zu machen, also eine Besteuerung auf Unternehmensgewinne. 
Das können ganz viele Punkte sein. Das könnte man strukturell tatsächlich verändern. Dass 
Hamburg als Vorreiter in zwei anderen Bereichen ist und auch – ich will das gar nicht 
verhehlen – auf dem DGB-Bundeskongress, der im Mai in diesem Jahr in Berlin stattfand, 
auch Erwähnung fand, das war bei zwei Sachen der Fall. 
 
Im ersten Fall bei der sachgrundlosen Befristung, da ist Hamburg nach vorn gegangen, beim 
zweiten Fall bei der Frage des Mindestlohnes von 12 Euro. Da würden wir als 
Gewerkschafter noch ein bisschen mehr erwünschen, aber das ist ein guter Schritt und ich 
glaube, das ist ein richtiges Signal, um Beschäftigung im Niedriglohnbereich aufzuwerten. 
Und dazu gehört eindeutig auch der Krankenhausbereich. 
 
Vorsitzende: Vielen Dank. Ich glaube, die Fragen sind beantwortet. Dann kommt jetzt Herr 
Lorkowski für die AfD-Fraktion. 
 
Abg. Peter Lorkowski: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Auch wir von der AfD sehen die Probleme der Krankenhäuser. Wir wissen, dass … 
Seit 1996 werden in der Pflege bundesweit circa 10 Prozent … 
 
 (Klingeln) 
 
Oh, das ist gut.  
 
 (Zuruf) 
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Entschuldigung. Seit 1996 werden in der Pflege bundesweit circa 10 Prozent der Stellen 
abgebaut. Gleichzeitig ist die Anzahl der Fälle, also der zu versorgenden Patienten, um 
24 Prozent angestiegen. Zusätzlich ist die durchschnittliche Verweildauer im Krankenhaus 
fast auf die Hälfte gesunken. Es sind also mehr Patienten, die in immer kürzerer Zeit von 
wenigen Pflegekräften versorgt werden. Und die Patienten sind im Durchschnitt älter und 
kränker. Das ist uns bekannt. 
 
Bis Mitte der Achtzigerjahre wurden Krankenhäuser kostendeckend finanziert. Erst seit 1985 
ist es überhaupt erlaubt, mit Krankenhäusern Gewinne zu machen. Der Markt und damit der 
Wettbewerb hielten Einzug im Gesundheitswesen. Seit 2003 ist die Finanzierung auf das 
Fallpauschalensystem umgestellt worden. Die Krankenhäuser erhalten heute pro 
Behandlungsfall eine feste Pauschale. Diese bildet allerdings nicht die tatsächlichen Kosten 
einer Behandlung ab, sodass die Kosten die Einnahmen oft übersteigen, vor allem bei sehr 
behandlungs- und pflegeintensiven Patienten. Deshalb versuchen die Krankenhäuser, 
Kosten zu drücken. 
 
Eine Möglichkeit ist, die Fallzahlen deutlich zu erhöhen bei gleichzeitiger Verkürzung der 
Liegedauer, also mehr Patienten in kürzerer Zeit zu behandeln. Eine weitere Möglichkeit ist, 
die Ausgaben deutlich zu reduzieren. Einsparmöglichkeiten gibt es hier in erster Linie beim 
Personal durch Personalabbau und durch schlechtere Bezahlung, vor allem im Pflege- und 
Servicebetrieb. So was können wir natürlich nicht unterstützen. Das ist klar. 
 
Die Investitionskosten, also alle Kosten für Um- und Neubauten und die Anschaffung großer 
medizinischer Geräte, sollen laut Krankenhausfinanzierungsgesetz von den Bundesländern 
übernommen werden. Das Land Hamburg hat in den letzten Jahren die Investitionskosten 
jedoch nicht in ausreichender Höhe übernommen. Deshalb finanzieren die Krankenhäuser 
ihre dringenden Fälle, Investitionen, zum Teil aus den Fallpauschalen, die sie von den 
Krankenkassen bekommen, also letztlich aus den Krankenkassenbeiträgen von uns allen, 
die für die Versorgung von Patienten bestimmt sind. Damit ist noch weniger Geld für 
Personal vorhanden. Diese Situation trifft auch auf viele Krankenhäuser in Hamburg zu. 
Konzernen wie den Asklepios Kliniken ermöglicht diese Art der Finanzierung, große Gewinne 
zu machen. 
 
Vorsitzende: Herr Lorkowski, darf ich noch einmal eben fragen? Wir sind ja jetzt nicht in der 
Debatte der Bürgerschaft, wo man fünf Minuten oder zehn Minuten … 
 
Abg. Peter Lorkowski: Sie haben doch die ganze Zeit auch schon Wahlkampf gemacht. 
 
Vorsitzende: Sie dürfen auch reden. Ich wollte nur fragen, ob Sie das alles jetzt in Ihrem 
ersten Redebeitrag sagen wollen. 
 
Abg. Peter Lorkowski: Das wollte ich an und für sich sagen. 
 
Vorsitzende: Geht es noch weiter? 
 
Abg. Peter Lorkowski: Nein, ich würde sagen, dann beende ich damit hier die Sache und 
möchte gern, dass das so zur Kenntnis genommen wird. 
 
Vorsitzende: Okay. Sie haben jetzt keine direkte Frage auch an die Initiative? 
 
Abg. Peter Lorkowski: Im Grunde genommen ist die Frage, die gestellt worden ist 
vonseiten der Leute hier, trifft genau unser Anliegen und … 
 
Vorsitzende: Okay. 
 
Abg. Peter Lorkowski: … das stützen wir. 
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Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Gut. Dann herzlichen Dank. Jetzt spreche ich für 
die GRÜNE Bürgerschaftsfraktion. Ich bin ja immer ein bisschen in einer Doppelrolle als 
Ausschussvorsitzende, aber jetzt rede ich für die GRÜNE Bürgerschaftsfraktion und würde 
Ihnen auch gern unsere Sicht der Dinge darlegen, weil Sie aus unserer Sicht ein wirklich 
wichtiges Anliegen ansprechen. Und ich möchte auch deutlich sagen, dass wir als GRÜNE 
das Ziel durchaus teilen, mehr Pflegepersonal im Krankenhaus zu haben, weil, das haben 
Sie in Ihrer Präsentation vielleicht an einigen Stellen aus meiner Sicht etwas stark, vielleicht 
auch übertrieben dargestellt, aber im Kern trifft es, dass die Pflege in den letzten Jahren viel 
zu stark unter Druck geraten ist. Und natürlich sind Patientinnen und Patienten dadurch 
gefährdet. Und vor allen Dingen sind die Pflegekräfte in ihrer täglichen Arbeit massiv 
belastet. 
 
Wir wollen auf jeden Fall gute Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte im Krankenhaus. Und das 
bedeutet, dass Personal aufgestockt werden muss. Da, wo man sich nicht einigt, muss das 
auch mit verbindlichen gesetzlichen Vorgaben geschehen. Das ist für uns auch das richtige 
Mittel, aber – und jetzt komme ich zu dem Aber – wir halten in der Tat die Initiative für den 
falschen Weg. Ich will Ihnen das auch gern begründen. Einzelne Länderregelungen sind aus 
unserer Sicht nicht sinnvoll, gerade jetzt, wo sich der Bund auf den Weg gemacht hat und es 
Personaluntergrenzen für die Pflege im Krankenhaus ab 1. Januar 2019 geben soll. Und da 
erwarte ich in der Tat für alle Bereiche, denn da stimme ich Ihnen zu, allein für 
pflegesensitive Bereiche wäre das nicht sinnvoll, wäre jetzt eine Länderregelung aus unserer 
Sicht kontraproduktiv … Die würde eine Rechtsunsicherheit bringen, juristische 
Auseinandersetzungen, und vor allen Dingen wird dann der Druck sozusagen genommen 
auf die Verhandlungspartner, die auf der Bundesebene zurzeit verhandeln. Und überhaupt 
würde unserer Meinung nach der Druck auf den Bund sozusagen geschwächt werden. 
 
Wir brauchen einen klaren Fokus auf den Bund, denn wir brauchen Personalstandards in 
ganz Deutschland. Wir würden keine Hamburger Insellösung hier befürworten, denn vor 
allen Dingen brauchen wir auch die Krankenkassen zur Finanzierung und die 
Rechtssicherheit. Der Weg, den Sie jetzt beschreiten, würde für Hamburg vielleicht 
überschlagen einen dreistelligen Millionenbetrag kosten, den wiederum nicht die 
Krankenkassen bezahlen, weil es ja keine deutschlandweite Lösung ist, sondern den würden 
die Krankenhäuser bezahlen, die vielleicht zum Teil in die roten Zahlen geschickt werden 
oder der Steuerzahler. Das halten wir nicht für zielführend. 
 
Sie haben in Ihrem Gesetzentwurf einen Punkt drin, ich glaube, das ist Punkt 7 zu 
Paragraf 15, zu den Investitionskosten. Das wollen Sie ergänzen durch den Satz: "Die 
Krankenhäuser haben Anspruch auf Erstattung ihres tatsächlichen krankenhausindividuellen 
Investitionsbedarfs." Das ist ein Punkt, den wir ablehnen, weil, was Sie damit einführen 
würden, ist das sogenannte Bestellerprinzip. Das heißt, die Krankenhäuser können eigentlich 
alles anführen, was sie möchten. Und ich will auch noch einmal deutlich sagen, was Sie 
auch schon eingeräumt haben, Hamburg ist bei den Investitionskosten schon 
deutschlandweit an der Spitze. Es kann nie genug sein, das ist richtig, aber die Senatorin hat 
ja auch schon einmal geäußert, es wird nachher im Senatsteil vielleicht noch kommen, dass 
wir ja auch dabei nicht stehen bleiben bei den Kosten, die wir jetzt haben, weil es in der Tat 
wichtig ist, mehr in die Krankenhäuser zu investieren. 
 
Ich teile also Ihr Ziel, bin aber doch ein bisschen irritiert über Ihr Vorgehen, nicht von Ihnen 
dreien, aber ich möchte auch hier nicht unerwähnt lassen, dass wir eine gute sachliche 
Auseinandersetzung hier haben, die gefällt mir, aber in einem Interview mit einem Ihrer 
Sprecher Ihrer Initiative habe ich gelesen, dass Sie den größtmöglichen Imageschaden für 
den Senat suchen, und zwar egal, wie das möglicherweise, wenn es vors 
Verfassungsgericht kommt, ausgeht. In der Sozialistischen Zeitung war dort zu lesen: "Wir 
hoffen, die politischen Kosten des Verfahrens vor dem Landesverfassungsgericht möglichst 
hochzutreiben, sodass der Senat einen großen Imageschaden hat. Egal wie es juristisch 
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ausgeht, sollen sie politisch verlieren." Ich finde, das ist eine sehr bedenkliche Darstellung 
Ihrer sonst sehr sachlich vorgetragenen Zielsetzung und schadet, denke ich, dem Prozess 
und ist überhaupt nicht zielführend in der Sache, über die wir uns eigentlich gemeinsam einig 
sind. 
 
Ich bin also überzeugt, dass es Ihnen um Ihr Ziel geht und dass Sie es ernst meinen, für 
mehr Pflege im Krankenhaus zu sorgen – das Ziel teile ich –, aber es scheinen mir auch 
noch andere Ziele im Raum zu stehen, die ich wirklich ausdrücklich zurückweise. Und ich will 
auch an der Stelle noch einmal sagen, dass Senatorin Prüfer-Storcks sich auf Bundesebene 
für mehr Pflege absolut starkgemacht hat im Krankenhaus und damit auch erfolgreich war. 
Und das erkennen wir als GRÜNE Fraktion ausdrücklich an. Wir sind natürlich auch 
gespannt darauf, wie die Untergrenzen aussehen am Ende und wo wir landen. Und wenn wir 
das dann sehen und es bewerten, dann werden wir sehen, was an Vorgaben weiterhin noch 
notwendig ist. 
 
Und ich würde jetzt mit einer Frage noch an Sie enden. Wie werden Sie mit den 
angekündigten bundesweiten Personaluntergrenzen im Krankenhaus umgehen, wenn sie 
vorliegen? Denn das wird ja eher sein als Ihre Initiative. Werden Sie Ihre Vorlage dann 
überprüfen, welchen Beitrag die Untergrenzen leisten? Würden Sie Ihre Vorlage anpassen, 
weil wir ja mit den Personaluntergrenzen auf Bundesebene sehr viel eher sind? Und wie 
stehen Sie zu den Aussagen, die ich eben zitiert habe, in der Sache Ihrer Initiative? So viel 
erst einmal. 
 
Jetzt hätte ich … Wir machen erst einmal von uns beiden jetzt. Sonst ist zu viel. Also das war 
Herr Lorkowski, das war aber ein Statement, und meine …  
 
Herr Harms: Vielen Dank für die Frage. Also wir haben nicht das Ziel in der Volksinitiative 
beschrieben, die Hamburger Bürgerschaft vor dem Verfassungsgericht zu blamieren – das 
will ich einmal sehr deutlich sagen –, sondern uns geht es in der Initiative um eine 
Situationsverbesserung sowohl für die Patienten als auch für die Beschäftigten. Andere Ziele 
diskutieren wir in der Initiative nicht. Das würde auch ein bisschen an Glaubwürdigkeit 
kratzen, denn wie wollen Sie eigentlich mit jemandem Aug in Aug sprechen, wenn er ganz 
andere Ziele im Hintergrund hat? Nein, uns geht es in der Tat um die Verbesserung der 
Situation in den Krankenhäusern. 
 
Zweitens: (…) Wenn wir die Investitionskosten anheben, die Stadt Hamburg, aus den eben 
schon erwähnten möglichen Haushaltstiteln, dann würde es bedeuten, dass die 
Krankenhäuser aus ihrer eigenen Rücklage nicht selber Investitionen bezahlen müssten und 
könnten stattdessen dafür Gelder freimachen für Personal. Das heißt, ich sehe nicht die 
Situation, dass wir nur mit einer Personalpflegeregelung Krankenhäuser in den roten Bereich 
reintreiben. Das ist so ein bisschen ein betriebswirtschaftliches Argument. Ich finde, da 
müsste man sich zumindest in einem Krankenhaus die kostenverursachenden Bereiche 
noch einmal ganz anders ansehen. Da müsste man sehr scharf sich ansehen, was denn an 
Dividenden abgeführt wird, also nicht wieder reinvestiert wird, nicht als Rücklage genommen 
wird. Also ich finde, das ist eine breite Diskussion. Ich sehe aber nicht, wie es auch 
Betriebsräte nicht machen oder Interessenvertretungen, dass die schuld daran sind, dass 
Unternehmen rote Zahlen schreiben, sondern es liegt dann doch eher am Management. 
 
Was den tatsächlichen Bedarf angeht … Und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie diesen 
Begriff, das Bestellerprinzip, aufgreifen. Also hätten wir das gewollt, dann hätten wir 
geschrieben, die Krankenhäuser kriegen das, was sie abfordern. Das war aber gar nicht Ziel 
unserer Sache, sondern wir sagen, wenn es Bedarfe gibt, dann muss man die feststellen, 
dann muss man die bewerten, dann muss man die in der Tat planen, wann kommt was, also 
das, was ja bisher auch im Krankenhausplan gemacht wird. Also wir wollten nicht so 
verstanden wissen – und das würde tatsächlich unter den jetzigen gesellschaftlichen 
Bedingungen ja ein Freifahrtschein sein –, dass es einen Zettel gibt per E-Mail, der sagt, ich 
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brauche das und das, und die Behörde wird gebeten, das bis zum nächsten 1. zu 
überweisen. Nein, das ist nicht der Fall. 
 
Aber es geht darum, erst einmal festzustellen, wie hoch ist eigentlich grundsätzlich der 
Investitionsbedarf. Gibt es tatsächlich einen Stau? Wie muss ich den angehen? Sie haben 
vollkommen recht, (…) hat das ja schon gesagt, gleich 238 Millionen Euro, also 
Vollinvestition, wird vielleicht schwierig werden, das weiß ich nicht, aber dass man da 
planmäßig herangeht, dass man an den Bedarf orientiert zahlt und nicht am "Wünsch dir 
was", das ist, glaube ich, aus unserer Sicht zumindest relativ klar. 
 
Und der dritte Punkt: Wie geht es weiter? Wir haben schon bei der damaligen 
Pressekonferenz zur Eröffnung der Volksinitiative eins sehr deutlich gemacht: Wenn es 
bessere und verbindlichere Regelungen, als die gibt, die wir Ihnen vorschlagen, und wenn 
das dann vom Bundesgesetzgeber gemacht wird, dann können wir uns alle freuen, weil, 
dann sind wir überflüssig. Dann sind wir überflüssig. Aber ich möchte doch erst einmal oder 
wir möchten erst einmal sehen, was denn da tatsächlich passiert. Und Sie haben natürlich 
recht, Personaluntergrenzen sind ein erster Schritt, aber dennoch bitte so, wie es auch im 
Koalitionsvertrag drinsteht zwischen SPD, CDU und CSU, fürs gesamte Krankenhaus und 
nicht den Perzentilansatz. So weit sind wir aber derzeit noch nicht. 
 
Also das wird sich herausschälen. Dass es eine Bereitschaft gibt, darüber zu reden, das 
haben wir immer gesagt. Wenn es bessere Bedingungen gibt, die auch verbindlich werden, 
überhaupt kein Thema. Ich sehe sie derzeit nur nicht. Und nur weil etwas im 
Koalitionsvertrag drinsteht, heißt das noch lange nicht, dass es tatsächlich auch umgesetzt 
wird. Und nur weil jetzt in einem Eckpunktepapier ein, finde ich, sehr umfangreiches Paket 
zur Verbesserung der Situation angekündigt wird, heißt das noch lange nicht, dass es jetzt 
schon umgesetzt ist. Und dass an die Personaluntergrenzen herangeführt wird, also dass 
man bestimmt, wie viel Personal muss denn mindestens vorhanden sein, da muss man doch 
erst einmal fragen, was ist denn das für welche Bereiche. Das muss man sich genauer 
ansehen. 
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Ich habe noch eine Nachfrage. Vielleicht können 
Sie die dann gleich aufgreifen, eine Nachfrage noch einmal zu dem Thema rote Zahlen, weil 
Sie gesagt haben, Sie sehen das nicht so wie ich. Es ist aber doch auch aus Ihrer Sicht so, 
dass das, was im Moment im Bund passiert, zurzeit ist, dass die Krankenhausgesellschaft 
mit den Krankenkassen verhandelt. Wir wissen erst Ende Juni, ob die zu einem Ergebnis 
kommen. Und das sieht die Selbstverwaltung im Gesundheitssystem ja auch so vor, dass 
zunächst dieser Schritt passiert. Wenn die sich einigen sollten, dann werden wir sehen, wie, 
und wenn nicht, gibt es eine Verordnung. Auf jeden Fall wird die Finanzierung von 
Personaluntergrenzen – und das frage ich Sie jetzt, ob das mit Ihrem Wissensstand 
zusammentrifft – von den Krankenkassen dann bezahlt.  
 
Ihr Modell allerdings sieht es dann so vor, dass es aus dem Hamburger Haushalt bezahlt 
werden muss, denn so habe ich Sie verstanden. Sie sagen ja, die Investitionen sollen 
angehoben werden. Das passiert wiederum aus dem Hamburger Haushalt. Und Sie fordern 
auch die Personalbesserausstattung. Das heißt, mein Argument war, damit werden die 
Krankenhäuser entweder in die roten Zahlen geschickt oder der Steuerzahler finanziert. Ich 
habe bei Ihnen jetzt in der Antwort nicht gehört, dass das erst einmal faktisch so zutreffend 
ist. 
 
Und die zweite Nachfrage. Sie haben es mir erklärt, dass Sie das mit den Investitionen 
anders sehen, aber ich bin keine Juristin, aber wenn hier steht: "Anspruch auf Erstattung 
ihres tatsächlichen krankenhausindividuellen Investitionsbedarfs", dann lese ich das so, all 
das, was die Krankenhäuser brauchen, muss auch erstattet werden. Am Ende ist das eine 
juristische Frage vielleicht. Auf jeden Fall, da hatte ich jetzt bei Ihnen herausgehört, dass Sie 
das anders interpretieren. Herr Kranich. 
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Herr Kranich: Wenn Sie irgendwo Bedarf ermitteln bei Hartz-IV-Empfängern oder irgend so 
was, dann sagen Sie doch nicht, was willst du, sondern dann gucken Sie, was ist im 
Warenkorb drin, den der braucht, und da ist viel zu wenig drin – das wissen wir alle –, aber 
so wird doch Bedarf ermittelt, manchmal viel zu schlecht. Und hier wird natürlich geguckt, 
was die Krankenhäuser real an Bedarf haben, der begründbar ist. Kein Mensch hat davon 
gesprochen, dass sie kriegen sollen, was sie fordern. Abgesehen davon ist unsere Zahl 
sogar höher als das, was die Krankenhäuser fordern. Die fordern 175 Millionen Euro pro 
Jahr. Und wir sagen, sie bräuchten noch 8,6 Prozent nach Rürup-Zahl – was war das? – 
238 Millionen Euro. Also die Krankenhäuser selbst sind viel bescheidener als das, was nach 
Rürup ausgerechnet worden ist von uns. Sie bleiben längst mit dem, was der reale Bedarf 
nach Krankenhausselbsteinschätzung ist, bleiben sie noch längst unter dem, was wir 
denken, was angemessen sein müsste, wenn Rürup da recht hat. Also diese 
Auseinandersetzung brauchen wir nicht weiterzuführen. 
 
Die zweite Geschichte, wo ich noch was dazu sagen wollte, mit den Untergrenzen. Wir 
wollen ja gar nicht Untergrenzen. Das, was der Bund da macht, reicht uns überhaupt nicht 
aus. Note 4 ist zu schlecht für die Pflege. Sie wollen doch auch keine Note 4 in der ärztlichen 
Versorgung, sondern Sie wollen eine optimale gute Versorgung, und auch die 
Krankenkassen wollen nicht Note 4, sondern die wollen Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnis – das steht auch im Paragrafen 70, habe ich vorhin gezeigt hier an der Wand –, 
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis humane Krankenhausbehandlung. Daran müssen 
wir das alles messen. Und wenn wir aber Personaluntergrenzen fordern, dann haben wir 
keine humane Krankenhausbehandlung. 
 
Noch ein dritter Aspekt. Wenn Sie unter den heutigen Bedingungen pflegen und auch 
behandeln, unter den Bedingungen der Fallpauschalen mit ihren Fehlanreizen, dann 
erzeugen Sie eine enorme Menge, die keiner beziffern kann, an Kosten, die nicht notwendig 
wären. Erstens: Kosten für mangelnde Pflege. Das, was nämlich im Krankenhaus nicht 
richtig gepflegt wird, muss anderswo ausgeglichen werden, entweder in der häuslichen 
Pflege oder dadurch, dass der Dekubitus dann behandelt werden muss durch die Medizin. 
Und das kann möglicherweise wesentlich teurer werden, als wenn Sie gleich gute Pflege 
machen. Zweitens: in Behandlungsfehlern, weil eben Menschen zu spät behandelt werden 
oder die Behandlungsbedürftigkeit nicht erkannt wird. Wir haben eine Patientin, die eine 
einfache Operation hatte, die auch hier im Raum ist. Die hat fünf Tage hintereinander immer 
wieder, ist sie nicht operiert worden, aber jeden Tag wurde sie nüchtern für die OP 
vorbereitet. Und am Ende war sie eigentlich gar nicht mehr in der Lage, operiert zu werden, 
weil sie schon kaum noch bei Bewusstsein war, durch die Austrocknung, die sie da erlebt 
hat. Und es ist ein Glück gewesen für sie, dass die Operation noch gelungen ist und nicht 
danebengegangen ist. Das war eine sehr einfache Sache, aber durch diese fehlende 
Koordination in der Pflege, weil immer was dazwischenkam und man ihr das nicht 
kommunizieren konnte, wäre fast ein richtiger Behandlungsfehler passiert. So war es dann 
nur ein Pflegefehler. So was ist aber Alltag. 
 
Und der dritte Bereich, wo unnötige Kosten entstehen, ist die Überversorgung. Sie erinnern 
sich vielleicht an den Vorgang vor zwei, drei Wochen, wo in Schnelsen in dem MVZ von 
Asklepios der Chef den Ärzten gesagt hat, wenn ihr nicht jeden Tag zehn 
Herzkatheteruntersuchungen macht, kriegt ihr 300 Euro pro Untersuchung vom Gehalt 
abgezogen. Das gibt es alltäglich im Krankenhaus und in der ambulanten Medizin. Das weiß 
man nur normalerweise nicht, weil keiner so blöd ist, das aufzuschreiben. Aber wenn man 
diese Kosten, die da entstehen durch unnötige Behandlungen, einsparen könnte, dann hätte 
man haufenweise Geld, um gute Pflege zu bezahlen. Man muss das nur intelligenter 
organisieren. Das sind nun nicht alles Hamburger Themen, sondern alles auch wiederum 
Bundesthemen, aber wenn Sie in Hamburg gucken, was davon vielleicht doch Hamburger 
Themen sind, dann finden Sie eine Menge, wo es dann nicht nur wieder um den 
Steuerzahler geht, der hier gerupft wird. 
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Zu dem übrigens möchte ich auch noch was sagen. 30 000 Steuerzahler haben uns in drei 
Wochen ihre Unterschrift gegeben und die wissen auch, dass die Kosten möglicherweise 
von den Krankenkassen oder dem Steuerzahler bezahlt werden müssen für eine bessere 
Pflege. Einer von beiden muss es immer bezahlen. Wer denn sonst? Asklepios vielleicht von 
seinem Gewinn? Wäre ja schön, aber realistisch ist, dass es die Beitragszahler, und das sind 
90 Prozent von uns,  oder die Steuerzahler, und das sind auch fast alle von uns, bezahlen 
müssen. Also wer ist denn sonst da, der Geld hat? Das wollen aber die Menschen, weil, sie 
wollen gute Pflege. Die Menschen standen Schlange an unseren Unterschriftenlisten, weil 
sie gesehen haben, Pflegenotstand haben wir alle erlebt. Fast jeder von denen, die 
unterschrieben haben, haben irgendwo in der Verwandtschaft, Bekanntschaft oder bei sich 
selbst den Pflegemangel gekannt, den Pflegekräftemangel, und die waren sofort bereit zu 
unterschreiben. Und das zeigt uns, dass das Volk das will. Und wenn Sie es als Bürgerschaft 
nicht merken, das wäre traurig. 
 
Frau Rautenstrauch: Darf ich das kurz ergänzen? 
 
Vorsitzende: Ach so. Ja. 
 
Frau Rautenstrauch: Ich würde gern Herrn Kranich noch einmal dahingehend ergänzen: 
Was kostet uns denn die Pflege, wenn sie in einer Altersarmut aufstockt, was kostet uns 
schon jetzt der überdurchschnittliche Ausfall von Pflegekräften, und was kostet uns ein 
wahnsinniger Imageverlust der Gesundheit, wenn die Menschen das Vertrauen in 
Gesundheit, in Pflege und in Behandlung verlieren? Was kostet uns das als Gesellschaft? 
 
Vorsitzende: Vielen Dank. Dann habe ich jetzt den fraktionslosen Abgeordneten Herrn 
Dr. Flocken. 
 
Abg. Dr. Ludwig Flocken: Vielen Dank. Und vielen Dank in allererster Linie erst einmal, 
Frau Rautenstrauch, die in ihrer ersten Wortmeldung ja viele, viele Sachen gesagt hat, wo 
ich den Eindruck hatte, dass manche hier gedacht haben, das wäre vielleicht ein bisschen 
übertrieben. Und ich kann sagen, fast alles, was sie gesagt hat, habe ich in den letzten 
20 Jahren in Praxistätigkeit auch von meinen Patienten erzählt bekommen, fast in 
identischen Worten, so wie Sie das erzählt haben. Und ich habe gerade gestern wieder 
einen ähnlichen Fall gehabt, aber das muss ich jetzt nicht ausführen. 
 
Dann an die Initiative insgesamt. Danke für den Mut, auch einmal über die Grenzen zu 
schauen. Den hatte ja die Linksfraktion bisher nicht, als sie im letzten Jahr im September in 
der Bürgerschaft und im Dezember das im Ausschuss vorgestellt hat. Sie haben sich jetzt 
also auf Norwegen und die USA beschränkt. Ich habe selbst eben Erfahrung aus Norwegen, 
Großbritannien, USA und Schweiz, und zwar sechs Jahre Tätigkeit. Und ich muss sagen, 
alle diese Dinge, die ich dort, die Sie eben zitiert haben, die sind dort wirklich – es hört sich 
jetzt übertrieben an –, aber sie sind fast unbekannt. Ich habe in sechs Jahren dort keinen 
einzigen Dekubitus gesehen. Und da müsste es doch einmal möglich sein zu gucken, wie 
sind denn da die Regelungen. Ich kann sie jetzt auch nicht im Einzelfall zitieren, aber es sind 
doch offensichtlich andere Länder in der Lage, eine Situation zu schaffen, wo den Menschen 
ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Und da immer auf so eine empathielose Art darüber 
hinwegzugehen, dass man sagt, na ja, wir sind ja bei Ihnen, aber es ist alles so schwierig, 
und wer soll es denn jetzt bezahlen, also das finde ich wirklich unwürdig. Und wenn man jetzt 
eben sagt, man kann es eben nur im Bund oder auf Länderebene lösen, nein, das stimmt 
nicht. Also dieses Bild, da kann man jetzt halten, was man davon will, das Bild von der 
Tragfläche, aber die Verharrungskräfte, die da offensichtlich hier in unserem Land sind, das 
haben wir immer so gemacht und ist halt so, es ist nicht gut, aber können wir jetzt auch nicht 
lösen, die Verharrungskräfte sind so stark, dass man da auch verschiedene Hebel ansetzen 
muss. – Vielen Dank. 
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Vorsitzende: Gut. Da habe ich jetzt auch keine Frage gehört, sondern mehr ein Statement. 
Dann kommen wir jetzt zur weiteren Runde. Jede Fraktion hat jetzt einmal gesprochen. Und 
jetzt sind wir in der zweiten Runde, und Herr Dolzer beginnt. 
 
Abg. Martin Dolzer: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch vielen Dank an die Expertinnen 
von der Initiative, die wir bis jetzt gehört haben. Ich bin ganz bei Herrn Kranich. Ich habe in 
den Neunzigerjahren des letzten Jahrtausends selber in der Altenpflege gearbeitet und 
kenne da die gleichen Probleme, die Sie geschildert haben, aus der Krankenpflege, auch 
Dekubitus, die nicht versorgt werden, eine halbe Stunde Zeit für Patientinnen, wo man 
eigentlich eine Stunde braucht, und Ähnliches. Also da waren schon zu dieser Zeit ähnlich 
schlechte Verhältnisse. Die haben sich sicherlich bis heute noch weiter gewandelt. Und ich 
fand das sehr eindrücklich, wie Sie das geschildert haben.  
 
Und anders als Frau Blömeke hätte ich gern oder hätte unsere Fraktion gern in Hamburg, 
dass wir in Bezug auf dieses Thema einmal nicht nur einen 
Wissenschaftsforschungsleuchtturm uns bauen, sondern dass wir vielleicht auch im 
Gesundheitssystem einfach einmal einen Leuchtturm bauen und mit Hamburg 
voranschreiten. Und da wäre durchaus möglich – ich finde, das hat die Initiative auch gut 
dargestellt –, dass die Steuerüberschüsse auch oder … durch die 
Kostenüberschussrechnungen, die Herr Tschentscher und Herr Dressel vorgestellt haben, 
sind 1,2 Milliarden Euro freigeworden. Und wenn wir davon die nötigen 134 Millionen 
investieren würden auch aus dem Landeshaushalt, das wäre wirklich ein langfristiges 
Instrument, weil, Sie haben das richtig gut geschildert. Wenn eine gute Pflege da ist, dann 
werden die Nachfolgekosten exponentiell sinken. Und wenn man das einmal wirklich nicht 
nur betriebswirtschaftlich auf einen Betrieb, sondern volkswirtschaftlich auf das Land 
Hamburg berechnet, ich glaube, dann wären wir richtig gut aufgestellt, wenn wir da 
vorangehen würden und investieren würden. Und ich glaube, auch Frau Prüfer-Storcks 
würde das sehr gut finden, wenn Sie das als Fraktionen in diesem Bereich einmal investieren 
würden – kann sie nachher vielleicht ja noch was zu sagen – und vielleicht dafür in anderen 
sowieso schon exzellenten Bereichen etwas weniger. Soweit die Kommentierung. 
 
Jetzt habe ich noch einige Fragen, und zwar einmal, Sie hatten ja gesprochen von 
Norwegen, USA, Irland als Best-Practice-Modelle, wo 1:5,5, 1:6 der Betreuungsschlüssel ist. 
Ist Irland ähnlich wie in Großbritannien, ist da ein steuerfinanziertes Gesundheitssystem? 
Kann einer von Ihnen das beantworten? Oder woran liegt dieses Best Practice? Ich glaube, 
genau da müsste man auch einmal gucken, um zum Beispiel sich für Hamburg Anregungen 
zu holen. Gerade Irland ist ja ein Land, das nicht besonders reich ist innerhalb der 
Europäischen Union, und wenn da eine Praxis möglich ist, die wesentlich besser gelagert ist 
als bei uns, dann muss es da vielleicht eine andere Systematik geben. Ich glaube, vielleicht 
kann einer von Ihnen das beantworten, oder sonst wäre es vielleicht was, was man auch 
noch mitnehmen kann.  
 
Wie sehen Sie das – Sie haben einiges schon gesagt –, wie kann der Beruf attraktiver 
werden? Natürlich haben Sie gesagt, darüber, dass die Pflegebedingungen besser sind, 
dass genügend Personal da ist … Gibt es noch weitere Momente, die Sie sehen, wo der 
Beruf attraktiver werden kann, dass wir auch so ein bisschen in die Vision einmal reingehen? 
Und wenn wir dabei sind …  Herr Harms hatte schon was gesagt zur PPR, also zur 
Pflegepersonalregelung und deren Bemessung. Und Sie, Herr Kranich, hatten vorhin gesagt, 
vielleicht kann Frau Rautenstrauch noch was sagen, wie man auch da vielleicht etwas 
weiterentwickeln kann. Sie haben das erst einmal nur allgemein gesagt, das wäre eine 
Möglichkeit, erst einmal zurückzukehren zu dem vormaligen Bemessungsinstrument, aber 
wie könnte man das noch positiv weiterentwickeln, dass wir da vielleicht auch noch tiefere 
Ergebnisse bekommen könnten? Genau. Appell, langfristig denken. Und die anderen Fragen 
noch … – Vielen Dank.   
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Vorsitzende: Okay, die Fragen sind notiert erst einmal. Ich würde gern Herrn Rose noch 
dazunehmen.  
 
Abg. Wolfgang Rose: Ja, ich kann mich dem Dankeschön anschließen, ohne das jetzt alles 
noch einmal ausführlich darzustellen. Allerdings habe ich so ein bisschen den Eindruck, 
wenn ich so die vergangenen Jahrzehnte Revue passieren lasse und jetzt alle, vielleicht 
würde in einer Anhörung im Bundestag das ähnlich sein, alle der Auffassung sind, es ist 
dringend notwendig, die Pflege zu verbessern, man sich natürlich so ein bisschen fragt, 
wieso das nach 20 Jahren auch noch so ist, ob es da hätte vielleicht … Irgendetwas kann da 
nicht stimmen, irgendwo müssen auch diejenigen sein, die möglicherweise da, ich will das 
gar nicht unselbstkritisch sagen, die sich da in der Vergangenheit zu wenig drum gekümmert 
haben. Aber ich glaube … Ich selbst habe mich auch, kann ich auch noch einmal 
dazusagen, ich habe mich mein Gewerkschaftsleben lang, will ich jedenfalls einmal sagen, 
auch stark gemacht, gewerkschaftlich, politisch, auch in der Selbstverwaltung der 
Krankenversicherung für diese Fragen, und es ist schon so, dass da Interessen eine Rolle 
spielen, die in der Vergangenheit verhindert haben, dass das in der Weise zum Zuge kommt.  
 
Wir haben jetzt erste Schritte in der Großen Koalition, und da muss man gar nicht lange 
graben, die kann man einfach nachlesen, die sind nicht weit genug, wir wollten mehr, aber 
die sind erste Schritte, und wenn es ums Vorangehen geht, das ist ja auch schon gesagt 
worden, will ich aber ausdrücklich noch einmal wiederholen, haben wir hier in Hamburg eine 
Gesundheitssenatorin, die diejenige war, die das auf Bundesebene am stärksten 
vorangetrieben hat, in den Gremien, auch durch öffentliche Erklärungen. Also wir sind da, 
ohne angeben zu wollen, wir sind da Vorreiter. Das hat man manchmal nicht den Eindruck, 
dass das so gesehen wird, deswegen sage ich das noch einmal. 
 
Wo ich aber ebenfalls ein Problem mit habe, wie andere hier auch, ist, wenn gesagt wird, wir 
machen das Ganze, um Druck aufzubauen, Kollege Harms. Um Druck aufzubauen. Ja, das 
finde ich gut, das haben wir auch in der Vergangenheit schon gemacht, wir haben viel Druck 
aufgebaut, und das muss noch sehr viel mehr werden. Die Frage ist, in welche Richtung wird 
der Druck aufgebaut. Ist es richtig, diesen Druck jetzt, wenn er auf die Bundesebene 
offensichtlich nicht stark genug ist, auf die Hamburger Haushaltsebene zu drehen? Ich will 
jetzt einmal nicht das Wort spalten sagen, aber es ist schon so, dass damit, ich will das 
einmal namentlich benennen, ein zuständiger Minister Spahn nicht mit dem vollen Druck 
konfrontiert wird, der notwendig ist, aus allen Bundesländern, aus allen Städten, aus allen 
Bereichen, aus allen zuständigen Gewerkschaften und und und. 
 
Wenn man das an der Art und Weise aufteilt, dass man jetzt sagt, okay, wir erwarten nicht, 
dass das, was auf Bundesebene kommt, ausreicht, also machen wir eine Volksinitiative, die 
den Hamburger Haushalt treffen soll, und da kann man jetzt ins Einzelne gehen, ob das her 
oder da, dort unterschiedlich interpretiert wird, ob man das darf, ich finde das politisch 
schlicht falsch. Auch wenn ich mir hier keine Freunde mache damit, ich finde das politisch 
schlicht falsch. Die Krankenversicherung ist dafür da, und ich war selbst in der 
Selbstverwaltung und habe mit versucht, dafür zu arbeiten, die Krankenversicherung ist 
dafür da. Das ist unsere Krankenversicherung, auch wenn man manchmal einen anderen 
Eindruck hat. Die ist dafür da, diese Kosten aufzubringen. Und die bringt man nicht auf, 
wenn man auf der einen Seite sagt, ich bin für Gehaltserhöhung, wie Herr Spahn das sagt, 
zweitens sagt, ich bin für mehr Personal, und drittens sagt, ich will die 
Krankenversicherungsbeiträge absenken. Das ist eine politische Frage auf der 
Bundesebene. Und das kann nicht aufgefangen werden dadurch, dass wir einmal sagen, das 
machen jetzt die Länderhaushalte, wenn man das multipliziert, was ihr jetzt hier in Hamburg 
macht. Das ist aus meiner Sicht schlicht einfach ein falscher Weg. Und ich sage das jetzt 
nicht als Frage, ich sage das einmal als Meinung. 
 
Ansonsten finde ich das super und würde auch immer dabei sein, wenn die Forderung hieße, 
auf Bundesebene diesen Druck aufzubauen, so, wie ihr das gesagt habt. Weil, alles was hier 
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dargestellt worden ist über Pflegenotstand, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, ist nicht 
neu. Als ob das verharmlosend ist. Aber es ist wirklich so, dass wir da jahrelang drüber 
reden, dass das so ist, und dieser Druck muss da hin, wo die zuständige Stelle für die 
Behebung dieses Drucks ist, und das ist nicht der Hamburger Haushalt. Das kann ich auch 
keinem anderen erklären. Man könnte jetzt sagen, ich habe auch immer mein Leben lang für 
die Vermögenssteuer gestritten. Nur, wenn ich jetzt hier in Hamburg in der Bürgerschaft mich 
hinstellen würde und sagen würde, jetzt erhöhen wir hier einmal die Vermögenssteuer, da 
fassen die sich ja alle an den Kopf, weil die genau wissen, wie das funktioniert, dass das 
keine Hamburger Entscheidung ist. Das muss auch auf die Bundesebene, die Frage der 
Verteilung.  
 
Also, wir haben hier ein Finanzrahmengesetz. In diesem Finanzrahmengesetz wäre die 
schlichte Konsequenz, wenn wir das in Hamburg finanzieren würden, dass wir die Frage 
beantworten müssten, wo nehmen wir das weg. Wir können in Hamburg nicht die Frage 
beantworten, wo kriegen wir die zusätzlichen Einnahmen her. Geht nicht. Ist vielleicht ein 
bisschen pragmatisch gedacht, aber das ist die Realität. 
 
Und als letzte Frage will ich noch einmal sagen, ich bin für Ehrlichkeit, gerade an diesem 
Punkt der Finanzierung. Ich habe in meinem Bekanntenkreis Leute, die die Volksini 
unterschrieben haben. Die waren total überrascht, als ich ihnen sagte, dass das aus dem 
Haushalt finanziert werden soll. Und ich habe mir das Flugblatt angeguckt, da steht davon 
nichts drin. Vielleicht in dem Text, wer sich die Mühe macht, aber ich habe selbst für 
Volksinitiativen auf Marktplätzen gestanden, da sagen die noch, zeigen Sie mir einmal den 
Text dieses Gesetzentwurfs, so, und da im Paragraf 7 oder wo das da steht, und da steht 
doch drin, dass das auch aus dem Hamburger Haushalt finanziert werden soll. Sondern 
natürlich, wenn ich auf die Straße gehe und sage, ich möchte mehr Pflege in dieser Stadt, 
ich bin gegen den Pflegenotstand und hier ist die Unterschriftenliste, dann finde ich, ist es 
eine Frage der Ehrlichkeit, da auch reinzuschreiben, wir sind nicht damit zufrieden, dass es 
auf der Bundesebene stattfindet, weil da wird das sowieso nichts, deswegen wollen wir jetzt 
das aus dem Haushalt finanziert haben. Das ist für mich eine Frage der Ehrlichkeit. Und das 
hat mich ein Stück weit enttäuscht.  
 
Vorsitzende: Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt Fragen bei Herrn Dolzer gehört und bei Herrn 
Rose auch zum Teil, aber auch ein Statement. Ich will noch sagen, da prallen jetzt natürlich 
einfach die Meinungen, wie die Finanzierung zu sehen ist, aufeinander. Das ist wichtig und 
richtig, dass es hier auch benannt wird, ich würde nur bitten, dass wir nicht alle Argumente 
immer wiederholen. Damit meine ich jetzt nicht Herrn Rose, sondern die Initiative. Sie haben 
ja schon Ihre Art auch deutlich gemacht, wie Sie sich die Finanzierung vorstellen.  
 
 (Abg. Deniz Celik: Es gab auch Wiederholungen zum Haushalt aus den Reihen der 

Regierungsfraktionen! Stellen Sie es nicht einseitig dar!) 
 
Herr Celik, ich habe nicht gesagt, dass nicht geantwortet werden soll, sondern ich bitte 
einfach alle zu überlegen, was könnte jetzt davon redundant sein in dem, was geantwortet 
wird, wenn wir das jetzt manchmal zum dritten Mal hören. Und natürlich hat jeder das Recht 
zu sagen, was er möchte. Aber ich glaube, Herr Harms hat mich auch schon verstanden. 
Und Herr Dolzer hatte Fragen gestellt und Herr Rose auch, und ich bitte die Initiative, noch 
einmal zu antworten.  
 
Herr Harms: Ja, vielen Dank. Zur PPR sagt gleich die Kollegin etwas. Ich will zu zwei, drei 
Fragen etwas machen. Ich mache keine Politik, keine Arbeit, um Druck zu machen, sondern 
ich mache es, um gesellschaftliche und hier Zustände in den Krankenhäusern zu verändern. 
Und wenn der Kollege Rose zu Recht feststellt, seit Jahren ist dieser Zustand bekannt, dann 
muss ich ihn auch fragen, was hat er seit Jahren denn gemacht dagegen. Und das Problem 
ist, auch das Argument, und das kann man ja einmal ein bisschen schärfer machen, ich 
kenne den Kollegen Rose auch lange, also es ist die Entscheidung derjenigen, die eine 
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Koalition eingehen. Und das, was dort herauskommt, ist ein Kompromiss. Und ich bin mir 
ziemlich sicher, dass in der einen oder anderen Partei gesagt wird, also das ist mir zu weit 
gegangen oder da hätten wir noch mehr fordern müssen. Aber diesen Kompromiss jetzt als 
Standard zu erheben und zu sagen, jetzt müssen die Bundesländer einmal still sein, das ist 
mir zu wenig. Und darum kann es nicht gehen.  
  
Wir haben sehr deutlich gesagt, wie das mit … bitte? 
 
 (Abg. Sylvia Wowretzko: Das hat ja keiner gesagt!) 
 
Vorsitzende: Moment, Herr Harms und die Initiative hat das Wort und alle anderen stehen 
auf der Redeliste. 
 
Herr Harms: Aber so ist es hier doch angekommen. Also so ist das hier … Deshalb antworte 
ich ja auch da drauf. Weil, ein bisschen besser ist ja schon schön, aber wenn das nicht 
ausreicht, dann werden wir wieder 10, 15, 20 Jahre lang die bedauernswerten Umstände in 
der Pflege haben und wir werden nicht wesentlich viel verändern. 
 
Aber der Anspruch muss doch ein anderer sein. Er muss sein, eine bedarfsgerechte 
Personalplanung und nicht Untergrenzen, die, wenn sie einmal gesetzt werden, ganz schnell 
in vielen Abteilungen zu Obergrenzen führen und dadurch Personal möglicherweise sogar 
noch abgebaut wird. Das ist die große Gefahr. Insofern noch einmal sehr klar, wir machen 
Druck, um politisch etwas zu erreichen, um die Situation zu verändern, und nicht, und das 
will ich auch noch einmal sagen, wir suchen uns nun nicht aus, na ja, Hamburg, da ist die 
SPD und die GRÜNEN, da machen wir jetzt einmal Druck, weil das so schön ist, und den 
Herrn Spahn lassen wir jetzt einmal außen vor.  
 
Also ich weiß zumindest, dass es neben unserer Volksinitiative bereits in Berlin eine weitere 
gibt. Ich weiß, dass in drei anderen Bundesländern, drei bis vier anderen Bundesländern 
konkrete Vorbereitungen vorhanden sind, um in Volksinitiativencharakter reinzugehen. Es 
gibt ja leider keine Bundesvolkgesetzgebung. Das wäre vielleicht einmal eine Anregung, 
dann könnte man das nämlich alles einfacher machen. Denn glauben Sie einmal, dann 
wären wir hier nicht Initiatoren für Hamburg, sondern vielleicht auch mit anderen zusammen 
auf Bundesebene. Aber solange es so ist, bleiben wir dabei, dass wir leider begrenzt nur für 
Hamburg sind, und da ist das dann keine Insellösung, sondern eher eine Leuchtturmlösung, 
die, da bin ich mir ziemlich sicher, ausstrahlen wird. Verändern Sie hier die 
Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal, um die noch einmal in den Fokus zu nehmen, 
dann werden andere Pflegekräfte aus anderen Bundesländern hierherkommen. Das heißt, 
dort gibt es (…). Das haben wir im Lehrerbereich doch genauso. Nur andersrum leider. 
Insofern vollkommen richtig. 
 
Und die zweite Sache, ja, wir sagen, Hamburg muss seinen Verpflichtungen der Investition 
gerecht werden, muss mehr zahlen, damit das, was von den Krankenkassen bezahlt wird, 
auch für Personal ausgegeben wird und nicht für marode Bauten. Das ist der einfache, klare 
Zusammenhang. Und deshalb sagen wir, Hamburg hat hier eine Verpflichtung.  
 
Vorsitzende: Da waren noch einige Fragen von Herrn Dolzer. Nicht? Ja.  
 
Frau Rautenstrauch: Dann fange ich einmal mit der Frage von Herrn Dolzer an. Ich bin der 
festen Überzeugung, wenn wir mit der PPR anfangen, in den Krankenhäusern wird 
dokumentiert, die PPR ist ein leicht erlernbares Instrument, um erst einmal 
Personalschlüssel festzulegen, sich daran zu halten, das wäre ein erster Schritt. Wenn sich 
daraus später etwas entwickeln würde, was besser ist, gerne, aber wir haben dieses 
Instrument. Für die Pflege wäre es ein Leichtes, das umzusetzen. Darüber würde 
wahrscheinlich die Pflege, müsste man noch einmal diskutieren, vielleicht sogar entlastet 
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werden, andere Dokumentationsaufgaben, die sie jetzt für die DRGs übernehmen, nicht 
mehr machen zu müssen. 
 
Ich wollte noch einmal aber auch zu Herrn Rose und die PPR, wir kennen uns ja auch schon 
Jahrzehnte aus gewerkschaftlichen Kreisen, in den Neunzigerjahren, als es auch diesen 
Pflegenotstand gab, wurde ja mit Unterstützung der Krankenkassen die PPR eingeführt, und 
ein Drittel der Stellen wurden auch umgesetzt und die Stationen haben halt mehr 
Pflegekräfte bekommen. Dann wurde das DRG-System eingeführt, damit halt die … war die 
PPR obsolet und das Personal ging wieder rückläufig.  
 
Zu den Krankenkassenbeiträgen möchte ich auch einen persönlichen Kommentar abgeben. 
Meine Krankenkassenbeiträge zahle ich nicht, damit, welche Arbeitgebervertreter, Konzerne 
auch immer, sich davon bereichern. Dafür bezahle ich keine Krankenkassenbeiträge. Und 
ich habe aber im Moment gar keinen Einfluss darauf. Ich möchte, dass meine 
Krankenkassenbeiträge in eine vernünftige Gesundheitsversorgung in Hamburg gehen und 
das Pflegepersonal ausreichend ausgestattet ist.  
 
Herr Kranich: Noch eine Ergänzung. Die Pflegepersonalregelung ist in Berlin einmal 
probehalber angewandt worden in einem Krankenhaus für ein halbes Jahr. Das zeigt, dass 
das nicht eine uralte Geschichte ist, die man heute nicht mehr kennt, sondern die kann man 
jederzeit aktivieren und genau dafür benutzen. Sie wird ja für andere Zwecke bereits benutzt. 
Wenn man das hier in Hamburg auch einmal machen würde, könnte man feststellen, das hat 
Olaf Harms ja vorhin schon angedeutet, wie viele Pflegekräfte man nach der damaligen 
Pflegepersonalregelung, die noch nicht weiterentwickelt ist, heute brauchen würde. Experten 
sagen, wenn sie weiterentwickelt würde, würde man bestimmt nicht weniger rauskriegen, 
sondern eher noch mehr, weil die Pflege sich auch von dem Leistungsspektrum eher 
verdichtet hat als gelockert. Das wäre aber schon einmal ein Anhaltspunkt. Geben Sie 
einmal den Auftrag an Frau Prüfer-Storcks, das in einem großen Krankenhaus in Hamburg 
für ein halbes Jahr zu machen, und Sie werden wissen, wie viele Pflegekräfte Hamburg 
zusätzlich braucht, in Annäherung, in erster Annäherung.  
 
Die Frage mit anderen Ländern, Sie haben über Irland gesprochen, können wir nicht so 
genau beantworten, weil wir da nicht die Spezialisten sind, das müssten die philosophischen 
Professoren beantworten können. Aber der Hinweis, den wir schon vorhin gegeben haben, 
dass auch USA an der Spitze stehen, weist ja nicht in die Richtung, dass es sich um 
staatliche Systeme handeln könnte, die das ermöglichen, sondern es muss irgendeinen 
anderen Grund haben, das manche Länder die Pflege höher schätzen und auch den 
Pflegeberuf ganz anders ausstatten mit Kompetenzen. Das tun fast alle Länder um uns 
herum, dass der Pflegeberuf angesehen ist und die Leute da gerne arbeiten. Wir sind da 
absoluter Spitzenreiter im Negativen, dass der Pflegeberuf das Allerletzte ist. Das muss 
geändert werden und da braucht es, wie gesagt vorhin schon, ganz viele Maßnahmen dafür. 
 
Vorsitzende: Gut. Dann haben wir als Nächste auf der Redeliste Frau Müller. 
 
Abg. Doris Müller: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Für mich war das Erste, wo ich 
so ein bisschen baff war, wie ich das Petitum gelesen habe zum Thema, was war das, 6 c. 
Und zwar, wo das darum geht, als Pflegekräfte oder Pflegepersonal im Sinne dieses 
Gesetzes sind nur solche Kräfte zu verstehen, die unmittelbar im Patientenkontakt 
patientenpflegerisch versorgen. Als Pflegefachkräfte im Sinne dieses Gesetzes ist nur 
Pflegepersonal zu verstehen, das die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung 
Gesundheits- und Krankenpfleger oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger hat.  
 
Für mich stellt sich die Frage, wollen Sie das wirklich so haben oder haben Sie die 
generalistische Pflegeausbildung noch überhaupt nicht mit drin gehabt. Das andere ist, für 
mich stellt sich die Frage, was beispielsweise mit dem Personal auf der Geriatrie ist, wo ja 



Gesundheitsausschuss Nr. 21/26 - 28 - 

auch Altenpfleger arbeiten. Gelten die für Sie nicht als Fachpersonal? Das war so das Erste, 
was mir dabei aufgefallen ist.  
 
Das andere ist, ich habe da noch eine andere Frage, und zwar, ich erinnere mich dunkel 
dran mit der Minutenpflege, dass damit eigentlich der ganze Dokumentationswahnsinn 
angefangen hat. Ich habe zu der Zeit auch noch im Krankenhaus gearbeitet und wir haben 
da hart drum gekämpft, auch mit guten pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen, dass diese 
Minutenpflege nicht mehr stattfindet, dass es keine Pflegestufen mehr gibt, sondern dass es 
jetzt um Pflegegrade geht. Das ist so das Nächste, weil, hier drin geht es auch noch um 
Pflege… um die Stufen und nicht um die Grade. Das ist ja mittlerweile auch geändert 
worden, zum Thema Schlüssel.  
 
Und das andere ist, für mich ist das so, es gibt Stationen, da kann ich Pflegekräfte 
draufschmeißen, so viel wie ich will, die sind innerhalb kürzester Zeit weg, weil es da 
unmöglich ist zu arbeiten. Und zwar geht das da nicht um die Anzahl des Pflegepersonals, 
sondern sozusagen um … das geht darum, wie mit dem Pflegepersonal auch umgegangen 
wird. Was mir definitiv fehlt, wenn ich sage, ich möchte eine gute Pflege haben, geht das um 
diese Sachen wie Struktur und Personalführung, inwiefern … welchen Stellenwert hat die 
Pflegeleitung zum ärztlichen Direktor. Das ist relativ einfach zu sagen, wir nehmen mehr 
Personal, wir fordern mehr Personal, aber das setzt nicht unbedingt voraus, wenn mehr 
Personal da ist, dass das bessere Arbeitsbedingungen sind. 
 
Denn auch unter den jetzigen Bedingungen ist es so, in einem Haus, es sind nicht alle 
Stationen schlecht, es wird nicht überall schlecht gearbeitet, in Anführungsstrichen, sondern 
es geht darum, was für eine Fluktuation habe ich da, welchen Krankenstand habe ich da, 
und das hat nicht unbedingt irgendetwas damit zu tun, wie viel Personal da ist, sondern wie 
mit diesem Personal umgegangen wird und wie sich dieses Personal verstanden fühlt. Und 
das ist … Es ist zwar so, es gibt Stationen, wo ich ums Verrecken nicht arbeiten würde, 
never, und es gibt Stationen, wo das einfach, egal, wie stressig das ist, wo das tierisch Spaß 
macht. Und das geht darum, ich kann nicht alles mit Geld machen, ich kann nicht sagen, ich 
erreiche alles mit viel Personal, sondernd das gibt noch ganz viele anderen Sachen zum 
Thema Berufszufriedenheit.  
 
Und das Letzte, ich gehöre auch zu den Leuten, die aus dem Krankenhaus raus sind, ich 
habe nicht einmal mehr Lust, da Teilzeit zu arbeiten, ich arbeite in der ambulanten Pflege. 
Aus dem ganz einfachen Grund, ich bin da selbstständig. Ich kann da selbst entscheiden, ich 
muss nicht darauf warten, dass ständig delegiert wird. Es gibt auch Leute, die aus dem 
Krankenhaus rausgehen, nicht, weil zu wenig Personal da ist, sondern weil sie einfach 
gefunden haben, dass es andere Arbeitsbereiche gibt, die ihnen mehr liegen.  
 
Vorsitzende: Frau Mü… Ach so, Sie sind fertig, Frau Müller. Gut, dann Frau Wowretzko. 
 
Abg. Sylvia Wowretzko: Danke, Frau Vorsitzende. Mir ist noch einmal wichtig zu 
wiederholen, was ich hier eingangs auch gesagt habe, dass wir in der Sache aus meiner 
Sicht keinen Dissens haben, nur auf dem Weg dahin, also auf dem Umsetzungsweg. Und 
die Vorschläge, die ich von Ihnen gehört habe zur Finanzierung, und wirklich zur 
Finanzierung, die erschließen sich mir so nicht, weil, sie belasten den Haushalt, den 
Hamburger Haushalt, was ja in Teilen … kann man das auch machen, aber Sie führen an, 
die Haushaltsüberschüsse, und wollen die aber gegen … wollen die zur Gegenfinanzierung 
von dauerhaften Ausgaben nutzen. Das heißt, Sie setzen voraus, dass wir immer dieses 
Niveau weiter haben und gleichzeitig nutzen Sie die dafür eigentlich vorhandenen und 
vorgesehenen Systeme nicht. Das erschließt sich mir einfach nicht. Wir haben Systeme, die 
dafür zuständig sind, diese Kosten zu erstatten. Das sind unter anderem die Krankenkassen. 
Und das wird auf Bundeebene geregelt, also auch die Vorschläge, die Sie gemacht haben 
zur Finanzierung, das sind ja alles Dinge, die auf Bundesebene geregelt werden müssen. 
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Und wenn sie nicht auf Bundesebene geregelt werden, dann belasten sie den Hamburger 
Haushalt. 
 
Ich würde gern noch ein Wort zu den steigenden oder von Ihnen angesprochenen höheren 
Investitionskosten sagen. Das führt ja nicht automatisch zu mehr Personal. Das heißt, man 
muss ja das auch gesetzlich verankern, was mit diesen … was dann passieren soll. Und 
auch das passiert auf Bundesebene. Und ich würde jetzt auch gerne mich ein bisschen weit 
aus dem Fenster lehnen und die Kollegen von der LINKEN noch einmal darauf hinweisen, 
dass sie am 11. November – ich weiß nicht genau, ob um 11.11 Uhr – einen Antrag gestellt 
haben auf Bewilligungsstopp für Investitionsmittel für Krankenhäuser. Und jetzt würde 
mich … 
 
 (Abg. Deniz Celik: Wann war das? 2011 oder …?) 
 
– 2011, ja.  
 
Insofern bin ich jetzt gerade ein bisschen irritiert und denke, was ist da passiert. Aber 
insofern …  
 
 (Zuruf) 
 
Nichtsdestotrotz würde ich gern noch einmal fragen, es gibt ja in Berlin auch eine Initiative, 
wenn ich das richtig gelesen habe, und ich glaube, ja, dann führt die zu anderen 
Schlussfolgerungen. Das heißt, wir hätten in Hamburg ein System, wir hätten in Berlin ein 
anderes, das hat sich mir noch nicht erschlossen. Und darüber hinaus würde ich gern von 
Ihnen hören, gibt es irgendein Bundesland, das bereits eine Personalbemessung, außer 
dieses kleine Zeitfenster Charité, eingeführt hat. Weil, wir haben ja auch durchaus anders 
regierte Bundesländer.  
 
Vorsitzende: Vielen Dank. Antworten Sie zu … Gut, dann Herr Kranich. 
 
Herr Kranich: Ja, viele schöne Fragen, aber manchmal tatsächlich dieselben noch einmal. 
Zur Finanzierung haben wir deutlich gesagt, dass wir das … die Kirche im Dorf lassen 
wollen, und zwar jede Kirche in ihrem eigenen. Die Investitionskosten sind Ländersache, 
sagt das Krankenhausfinanzierungsgesetz. Wie hoch die Quote sein muss, ist gesetzlich 
nicht geregelt, ist wissenschaftlich nicht ermittelbar, aber Professor Bert Rürup hat eine 
Annäherung durch ein … mehrere Seiten hat er beschrieben, um diese Annäherung zu 
formulieren, kommt auf die 8,6 Prozent, das ist im Moment die einzige, sagen wir einmal, die 
plausibelste Annäherung an diese Investitionsquote, an diese Investitionsquote der Länder. 
8,6 Prozent der Gesamtkosten der Krankenhäuser. Wenn man das auf Hamburg überträgt, 
bliebe bei uns diese Lücke von nicht bezahlten Investitionen von, was war das, 
138 Millionen, und das würde tatsächlich den Hamburger Haushalt belasten. Aber nicht, weil 
Hamburg das will, sondern weil Hamburg das muss, weil es im 
Krankenhausfinanzierungsgesetz steht und weil es von allen Ländern, nicht in ausreichender 
Höhe, heutzutage übernommen wird.  
 
Wenn Sie dann sagen, wir belasten den Hamburger Haushalt, dann sagen wir, genau mit der 
Summe, die nach Krankenhausfinanzierungsgesetz dafür vorgesehen ist, möchten wir den 
Hamburger Haushalt belasten, weil das im Gesetz steht. Alles andere sollen dann die 
Krankenkassen gern bezahlen, so wie Herr Spahn sich das vorstellt. Das kann ja vielleicht 
sogar früher kommen und dann braucht der Hamburger Haushalt nicht einspringen. Wir 
haben ja das andere auch gesagt, nur, das steht noch nicht im Gesetz. Und solange Herr 
Spahn das nicht ins Gesetz schreibt, werden wir versuchen, das hier mit Ihnen zusammen 
zu regeln, aber wenn Herr Spahn das ins Gesetz schreibt, dann ist es ja … dass jede 
Pflegestelle finanziert wird, dann braucht der Hamburger Haushalt da nicht einspringen. Nur, 
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wann kommt das ins Gesetz? Wann tritt das … wird das umgesetzt? Das wissen wir alles 
nicht.  
 
Wir möchten, dass die Krankenhäuser ihre Investitionskosten vom Land kriegen und nicht 
aus den Geldern für die Pflege nehmen müssen. Das, was da heute tatsächlich der Fall ist, 
zur Hälfte. Das ist zugegeben vom Hamburger … vom Vorsitzenden der Hamburger 
Krankenhausgesellschaft und von den Krankenkassen einmütig … 
 

(Abg. Wolfgang Rose: Sie wissen doch, dass das Geld (…)!) 
 

– Dass was? 
 
Vorsitzende: Nicht, nein, kein Dialog. Die Initiative ist jetzt dran.  
 
Herr Kranich: Zur Finanzierung sagen wir immer wieder das Gleiche, weil Sie uns auch 
immer wieder das Gleiche fragen. Berlin, andere Lösung, nein. Berlin hat fast das gleiche 
Krankenhausgesetz eingebracht dort als Volksinitiative wie wir, natürlich mit anderen 
Paragrafen, aber wir haben das sehr genau abgeglichen und teilweise auch abgestimmt 
miteinander, sodass das unge… ziemlich genau die gleichen Vorschriften sind, die wir hier 
und dort anstreben.  
 
Dann die Fragen von Frau Müller. Wir beschäftigen uns nur mit dem Krankenhaus und der 
Pflege im Krankenhaus. Wir würden gern auch die Altenpflege mit aufnehmen, nur, das 
haben wir aus verschiedenen Gründen nicht getan und auch nicht geschafft. Erstens, weil 
die Altenpflege ein anderes System ist, das auch von anderen Ministerien teilweise gemacht 
wird und in anderen Gesetzen geregelt ist, zweitens, weil die Altenpflegekräfte noch 
schlechter organisiert sind als die Krankenpflegekräfte. Wir sind ja nur deswegen auch so 
stark als Initiative, weil sehr viele bei uns organisierte Krankenpflegekräfte sind, also bei 
ver.di organisiert. Das ist ganz wichtig, dass ver.di unsere Initiative unterstützt, auch durch 
die vielen Menschen, die aus der Pflege kommen und hier mitarbeiten. Und wenn die aus 
der Altenpflege auch kämen, würden wir das ganz genauso auch für den Bereich versuchen. 
Deswegen sind wir da noch nicht dran an diesem Thema. Deswegen steht in diesem Gesetz 
auch nichts über die Altenpflegekräfte.  
 
Die Unterscheidung in Pflegefachkräfte und Pflegekräfte ist deswegen nötig, weil die 
generalisierte Ausbildung ja erst 2020, glaube ich, kommt und dann irgendwann erst einmal 
die Leute aus den Ausbildungsstätten noch einmal ein paar Jahre später. Und wir haben jetzt 
hier die beiden Gruppen, nämlich die Fachkräfte, die drei Jahre gelernt haben, Gesundheits- 
und Krankenpfleger heißen, und die anderen, die irgendwie angelernt sind oder so. Wir 
brauchen heute noch diese Unterscheidung, weil, wenn wir eine Fachkraftquote fordern, also 
in bestimmten Bereichen nur Fachkräfte haben wollen, dann müssen wir das definieren. Das 
ist bisher nirgends definiert, deswegen haben wir es hier reingeschrieben.  
 
Ist das vielleicht eine Antwort auf Ihre Fragen?  
 
Vorsitzende: Frau Wowretzko hatte noch eine Nachfrage. 
 
Abg. Sylvia Wowretzko: Ja, zu dem, was Sie gerade … Sie haben ja noch einmal auf ver.di 
hingewiesen, dass die Unterstützung … Und da habe ich zumindest gelesen, dass das 
unterstützt wird, aber inhaltlich auch kritisch bewertet wird, weil die Gegenfinanzierung eben 
nicht aus dem Hamburger Haushalt kommen soll.  
 
Herr Harms: Also für ver.di ist das natürlich nicht einfach, hier einmal eben kurz eine 
Gesetzesinitiative, die ver.di sich selbst gemacht hat, einmal eben kurz zu entscheiden. Es 
gibt Diskussionen auch in ver.di, im Übrigen sehr ähnliche Diskussionen, wie wir sie hier 
haben. Über die Frage, ist es richtig, den Druck auf die SPD auszuüben und die GRÜNEN, 
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also hier auf den Hamburger Senat. Macht es nicht viel mehr Sinn, uns nur noch auf die 
CDU und Herrn Spahn, der im Übrigen ja auch mit der SPD in der Koalition ist, auszuwirken? 
Es gibt die Fragen und auch Anmerkungen, fast 1:1 hätte man fast manchmal den Eindruck, 
als wenn Frau Prüfer-Storcks bei uns in den Fachgremien wäre.  
 
Nein, es gibt diese Diskussion. Es handelt sich … Bitte? 
 
 (Abg. Sylvia Wowretzko: Sie ist eine Gute!) 
 
Das sagt … Ich will einmal eins sehr deutlich sagen. Wir kritisieren doch nun nicht das, was 
Frau Prüfer-Storcks macht. Wer uns so falsch verstehen will, ist nun vollkommen falsch. Wir 
sehen das, nur, aus unserer Sicht reicht es nicht aus, sondern die Frage ist, fängt Hamburg 
den einmal an? Ja, wenn es denn so ist, dass Hamburg anfängt, dann ist es so. Wenn wir 
eine für unsere Menschen, die Menschen dieser Stadt, eine ihnen gerechte Pflege bieten 
können, dass Patientinnen und Patienten nicht blutig nach Hause gehen, um zwei Tage 
später wieder ins Krankenhaus zu kommen, dass die Kolleginnen und Kollegen ein 
Wochenende frei haben, ohne Angst haben zu müssen, dass sie aus dem Frei angerufen 
werden, wenn wir diese Situation haben, nur diese zwei kleinen Punkte, dann haben wir ein 
Leuchtturmprojekt. Ja, und das, kann man sagen, als Leuchtturm, wir würden eher sagen, 
endlich einmal eine Normalisierung weg vom Pflegenotstand.  
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: So, ich habe jetzt noch auf meiner Redeliste mich 
selbst und Herrn Rose, und wer sich jetzt noch weiter melden möchte, der sollte das jetzt 
vielleicht noch tun, weil, ich will noch erinnern, dass wir auch noch die Senatsbefragung 
haben, und natürlich kann die Initiative auch noch einmal, wenn da noch etwas vergessen 
ist, am Ende etwas darstellen. Während ich rede, gucke ich einmal, wer sich noch meldet 
 
Ich würde gern noch auf einige Sachen eingehen, die Sie gesagt haben und hier dargestellt 
haben. Und mein Eindruck ist, dass Sie manchmal etwas klein abtun und etwas belanglos 
das Thema Bundesrecht und was kann in Hamburg geregelt werden. Sie haben erwähnt das 
DRG-System, die Fallpauschalen, damit sind Sie nicht zufrieden. Ja, damit kann man auch 
vielleicht nicht zufrieden sein, nur, wir können es hier in Hamburg nicht ändern. Ja, ich weiß, 
da nicken Sie jetzt, aber manchmal verschwimmt das immer ein wenig so. 
 
Und dann hatten Sie, Herr Harms, vorhin gesagt, wenn Hamburg attraktiv ist, dann werden 
hier auch mehr Pflegekräfte hinkommen. Und genau das ist für mich der Grund zu sagen, ich 
will keine Hamburger Insellösung. Weil, was würde passieren, Sie sind ja da auch sehr fit in 
diesem Pflegethema, was würde dann passieren mit der ländlichen Versorgung, die 
sowieso schon viel, viel schlechter ist als die Hamburger Versorgung? Wenn Hamburg als 
Insellösung hochattraktiv dasteht, dann bedeutet das doch, wir ziehen von der ländlichen 
Versorgung noch mehr Pflegepersonal ab. Ich finde, das können Sie als Initiative vielleicht 
sagen, aber ich als Politikerin kann das nicht sagen, weil meine Aufgabe ist, auch den Blick 
einmal über den Tellerrand zu wagen.  
 
Gut, das waren die Punkte. Und noch ein … Ach ja,  und dann wollte ich noch auf Frau 
Rautenstrauch eingehen. Rautenstrauch, genau. Sie haben gesagt, Sie möchten "meine 
Krankenkassenbeiträge in eine vernünftige Gesundheitsversorgung" investiert wissen. Das 
will ich auch, aber wenn Sie das wollen, dann spricht das doch erst recht dafür, dass man 
eine Bundeslösung wählt, wo die Krankenkassen verpflichtet sind dann, das mehr Personal, 
ich spreche jetzt gar nicht von Personaluntergrenzen, sondern das Mehr an Personal für die 
Krankenhäuser zu bezahlen. Ich glaube, wir drehen uns immer wieder an diesem Punkt so 
ein bisschen im Kreis, dass wir sagen, eine Insellösung für Hamburg ist nachteilig, nicht nur 
aus dem Grund, den ich eben genannt habe, sondern auch finanziell, während doch auf der 
anderen Seite, und wir haben ja hier im Publikum auch Vertreter von Krankenkassen sitzen, 
die freuen sich wahrscheinlich gar nicht, dass die Krankenkassen das bezahlen müssen, 
aber so ist das ja nun einmal, und wenn Sie eine vernünftige Versorgung über Ihre 
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Krankenkasse wissen wollen, dann ist das für mich ein klares Plädoyer für eine 
Bundeslösung, Frau Rautenstrauch.  
 
Ich habe noch zwei kleine Punkte, das andere ist, Sie erwähnen immer wieder Ihr 
Personalbemessungssystem, was Sie ja auch hier in Ihrem Gesetzentwurf haben, sagen hier 
aber heute, das muss noch weiterentwickelt werden, damit sind Sie noch nicht fertig. Ich 
finde, das ist richtig schwierig, dass Sie hier eine Gesetzesvorlage machen, mit einer 
Personalbemessung, wo Sie gleichzeitig sagen, damit sind wir noch gar nicht fertig, das 
muss noch weiterentwickelt werden. Ja, da können Sie anderer Auffassung sein, aber wenn 
man einen Gesetzesvorschlag macht, dann, meine ich, muss das ausgegoren sein und da 
kann man nicht gleichzeitig sagen, eigentlich ist das noch nicht zu Ende gedacht.  
 
Und weil sich die Links-Fraktion gerade meldet, auch ich will noch einmal das bekräftigen, 
was Kollegin Wowretzko schon gesagt hat, man kann natürlich in sieben Jahren einmal 
Meinungen verändern, das stimmt schon, ist ja politisch nicht immer so, aber ich finde, das 
war damals Kollegin Kersten Artus, die diesen Bewilligungsstopp für die Investitionen 
ausgesprochen hat, sollte man vielleicht zur Kenntnis nehmen, dass sie jetzt auf ein anderes 
fahrendes Schiff aufgesprungen sind und sagen, das muss alles viel, viel mehr sein, da 
muss die Links-Fraktion in Hamburg wirklich einen erheblichen Wandel durchgemacht 
haben. Soll vorkommen. Aber gut, das will ich nur noch einmal hier dabei erwähnen.  
 
 (Zuruf) 
 
Am Ende meines Beitrages möchte ich einfach, dass vielleicht alle noch einmal deutlich 
rausgehört haben, dass wir in dem Ziel keine unterschiedliche Auffassung haben. Uns eint 
das Ziel, die Situation der Pflege in den Krankenhäusern zu verbessern. Ich würde mir aber 
schon wünschen, und da muss ich Herrn Rose recht geben, dass alle die Menschen, die 
jetzt bei Ihnen unterschrieben haben, die natürlich genau dieses Ziel teilen wie wir, sich bitte 
aber auch Gedanken machen über die Bezahlung und nicht immer nur den Kopf schütteln, 
wenn wir sagen, wer soll das bezahlen. Natürlich kann man mit einem Scheuklappenblick, 
will ich es jetzt einmal sagen, nur das eine Thema und das eine Problem sehen, aber wir 
haben einen Hamburger Haushalt, und wenn auf der einen Seite die Krankenkassen 
bezahlen und auf der andern Seite der Hamburger Haushalt, dann ist es für mich politisch 
nicht verantwortbar zu sagen, das ist mir egal, ich nehme doch das Geld  hier aus diesem 
Haushalt. Und ich würde mir wünschen, dass auch alle die Menschen, die unterschrieben 
haben, zumindest einmal nachdenken, welche Konsequenzen das haben könnte, wenn wir 
auch im Ziel völlig einig sind und nur der Weg dahin, den teilen wir nicht. Weil, der Weg kann 
ein anderer sein. Wenn er uns übrigens nicht zufriedenstellt, was auf Bundesebene passiert, 
wir sind da ja auch nicht in der Regierungsverantwortung, dann werden wir auch sehen, wie 
wir dann weiter agieren als GRÜNE. Das warten wir aber erst einmal ab. Ich bin da im 
Moment noch ganz zuversichtlich.  
 
So, jetzt habe ich Herrn Rose. 
 
Abg. Wolfgang Rose: Einmal eine kurze Replik auf Herrn Harms. Mein Vorwurf an die 
Volksinitiative wäre auf keinen Fall, dass sie nicht genügend unterstützt, dass die 
Gesundheitssenatorin eine Vorreiterrolle hat. Das war gar nicht mein Thema. Das kann man 
unterstützen, kann man nicht, wie man will. Was mein Punkt ist, ist, inwieweit es richtig ist, 
uns hier, uns als Bürgerschaft, die in diesem Jahr einen Haushalt beschließen, sozusagen 
die Rolle zuzuweisen, dass wir praktisch die Ersatzkasse … der Begriff, merke ich gerade, 
passt nicht so gut dafür, Sparkasse auch nicht, also sozusagen diejenigen sind, die 
Ausfallbürgen dafür sind, dass ihr und wir zusammen auf Bundesebene nicht genügend 
durchsetzen.  
 
Und zweiter Punkt, ich habe mich natürlich auch schlau gemacht, was meine Gewerkschaft 
so beschlossen hat. Und natürlich ist es so, dass es überall, wo Menschen, die ein bisschen 
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von dem Thema verstehen, es unterschiedliche Diskussionen über diese Frage gibt. 
Deswegen finde ich den Beschluss, den ich da gesehen habe, vergleichsweise gut für eine 
Gewerkschaft. Vergleichsweise gut, weil er auch enthält – für meine Gewerkschaft, 
vergleichsweise gut für meine Gewerkschaft –, weil er eben auf der einen Seite sagt, der 
Druck, der von einer Volksinitiative ausgeht, ist ein guter Druck, und gleichzeitig sagt, 
zuständig ist aber die Bundesebene und da gehört es eigentlich hin. Das ist eine ganze 
Seite, die ich jetzt in einem Satz zusammengefasst habe, aber das ist das, was ich da so 
rausgehört habe. Und das finde ich auch. Ich finde, der Druck, den eine Volksinitiative, 
besser nicht eine gegen uns, sondern da, wo sie hingehört, und da ist ja gesagt, das gibt es 
noch nicht, das stimmt so, aber dieser Druck als solcher ist gut. Und die Frage, wer 
zuständig ist, stimmt auch. Das ist nämlich die Bundesebene, das hat Frau Blömeke jetzt in 
vielen Sätzen ausgeführt, das will ich nicht wiederholen.  
 
Vorsitzende: Herr Celik. 
 
Abg. Deniz Celik: Ja, vielen Dank. Ich finde es äußerst schade, dass mit den Argumenten 
der Initiative … Sie kaum darauf eingehen. Es gab eine fundamentale Kritik an den 
Personaluntergrenzen, warum sie im äußersten Fall sogar dazu führen könnten, dass in 
einzelnen Krankenhäusern Personal abgebaut werden könnte. Die gesundheitspolitische 
Sprecherin der SPD-Fraktion, haben wir ja gesehen im Vortrag, hat gesagt, dass sie 
Personaluntergrenzen auch nicht zufriedenstellend findet, und ich hätte erwartet, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, dass Sie sich auch mit diesen Argumenten auseinandersetzen. 
Darauf sind Sie überhaupt nicht eingegangen.  
 
Was ich auch noch sagen wollte, ist, zu dieser Finanzierungsgeschichte. Es ist ja nicht so, 
dass die Initiative sagt, so, wir wollen einfach mehr Geld aus dem Hamburger Haushalt, 
sondern richtig ist es doch so, dass die Stadt Hamburg seit Jahren oder Jahrzehnten ihren 
Investitionsverpflichtungen nicht in voller Höhe nachkommt. Und das ist die einzige 
Forderung, dass man sagt, dass die Stadt Hamburg endlich ihren Investitionsforderungen, 
das hat Herr Kranich auch richtig ausgeführt, so wie das Gesetzt auch bestimmt, endlich 
diesen Investitionsverpflichtungen nachkommt. Und wenn man das ausrechnet, dann kommt 
man zu solchen Summen. Die Krankenhausgesellschaft sagt 170 Millionen, die Initiative sagt 
230 Millionen, aber die 94 Millionen Euro im Kranken… im Hamburger Haushalt, das ist 
deutlich zu wenig, auch wenn Hamburg im Vergleich zu anderen Bundesländern besser 
abschneidet. Das muss ich schon zugeben. 
 
Und dann kommt auch noch dazu, dass die Krankenhäuser mit unseren 
Krankenkassenbeiträgen, die wir … unsere Beiträge, die wir zahlen, die dafür gedacht sind, 
dass eine gute Personalausstattung ist, dass eine gute Versorgung ist, eine medizinische 
und pflegerische Versorgung ist, dass diese Gelder zweckentfremdet werden und dass die 
Senatorin das einfach so hinnimmt und nicht einschreitet, dass diese Gelder 
zweckentfremdet werden. Darüber müsste man ja auch einmal sprechen.  
 
Und eine Frage würde ich jetzt noch einmal an die Initiative stellen wollen. Diese PPR-
Geschichte, natürlich, Sie sagen, das ist … sollte man verwenden, solange ein besseres 
Instrument noch nicht entwickelt ist. Ich würde gern noch einmal fragen, das wurde ja in der 
Vergangenheit entwickelt, können Sie vielleicht noch einmal darstellen, zwischen '93 und '96, 
als PPR in den Krankenhäusern angewandt wurde, hat sich das bewehrt und was für 
Auswirkung hatte es. 
 
Vorsitzende: Ja, da haben wir noch Frau Wowretzko. 
 
Abg. Sylvia Wowretzko: Zu dem, was der Kollege gerade gesagt hat, das machen wir 
einmal am Rande, glaube ich, muss ich jetzt hier nicht … Ich habe mir noch einmal Ihre 
Vorlage angeguckt, weil, es geht ja immer um Personaluntergrenzen, und Sie sagen ja, 
Mindestpersonalbemessung. Was ist eine Mindest… Was unterscheidet eine 
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Mindestpersonalbemessung von einer Untergrenze? Das hat sich mir jetzt noch nicht 
erschlossen.  
 
Vorsitzende: Na gut, dann nehmen wir Herrn Dolzer noch dazu, weil, weitere 
Wortmeldungen sehe ich im Moment nicht, und dann ist die Initiative noch einmal dran. Herr 
Dolzer.  
 
Abg. Martin Dolzer: Frau Wowretzko und Frau Blömeke, der Antrag von uns, den Sie hier 
so schön zitiert haben, der richtet sich gegen einen Investitionsstopp für Mittel für die … die 
ausschließlich für Gebäude genommen werden und nicht für das Personal. Diesen Antrag 
jetzt hier ranzuziehen, … 
 
 (Zurufe) 
 
Vorsitzende: Herr Dolzer, das … Sie sind nicht im Gesundheitsausschuss, vielleicht ist 
das … Herr Celik weiß das auch. Investitionen sind für Gebäude.  
 
Abg. Martin Dolzer: Oh, Entschuldigung.  
 
Vorsitzende: So, die Initiative dann … 
 
Abg. Martin Dolzer: Trotzdem ging es da hauptsächlich darum, für die, und das haben Sie 
mich nicht zu Ende führen lassen, den Fehler eingestanden, da geht es hauptsächlich 
darum, für die Privaten in erster Linie, wenn Sie den Text von dem Antrag einmal 
durchlesen.  
 
 (Zurufe) 
 
Vorsitzende: Gut, das war der Versuch noch einmal der Klarstellung. Wir haben trotzdem 
noch einmal einen Moment, alle Kollegen, Kolleginnen, die Initiative noch einmal zu den 
anderen Punkten, die hier angesprochen wurden, oder vielmehr auch, ich sehe keine 
weiteren Wortmeldungen hier bei den Abgeordneten, ich würde Sie also bitten, all das, was 
Sie noch nicht gesagt haben, was Sie noch einmal loswerden wollen, dass Sie das jetzt 
vielleicht loswerden und wir so langsam vielleicht zum Ende kommen.  
 
Herr Kranich: So, ich fange einmal an von hinten. Die Mindestpersonalbemessung ist in der 
Tat ein missverständliches Wort. Wir wollen keine Untergrenzen, wir haben ja gesagt, wir 
wollen gute Pflege, und gute Pflege braucht eine Personalbemessung. Das Mindest bezieht 
sich bei uns darauf, dass wir natürlich immer noch eine bessere Note Eins gern hätten und in 
der Realität wird man wahrscheinlich mit Note Zwei zufrieden sein müssen. Deswegen ist 
das Mindeste bei uns etwas viel Besseres als eine Personaluntergrenze, wie sie gegenwärtig 
in Berlin verhandelt wird.  
 
Die PPR, die Pflegepersonalregelung, ist in den Neunzigerjahren über Jahre Gesetz 
gewesen und umgesetzt worden, hat sich damals bewährt und hat dazu geführt, dass über 
20 000 Stellen in der Pflege zusätzlich zur Verfügung gestellt wurden. Und als man merkte, 
wie teuer das dadurch wird, hat man die schnell wieder außer Kraft gesetzt. Und das würde 
möglicherweise auch heute passieren, weil, das kostet Geld, gute Pflege zu machen. Wir 
können nicht drum rum, dass das, was wir fordern, Geld kostet, weil, wenn man von 
Note Fünf auf Note Zwei will, dann muss man ordentlich etwas in die Hand nehmen. Das 
geht nicht anders. Das muss dann wo herkommen. 
 
Und da muss man sich überlegen, wo ist das Geld auch an anderer Stelle vielleicht locker zu 
machen. Und das ist tatsächlich nicht unsere Aufgabe, denn wir sind nicht Ihre Haushälter. 
Da können wir Anregungen geben, die haben wir gegeben. Wir haben gesagt, die 
Investitionsverpflichtungen der Länder werden nicht erfüllt, Herr Celik hat es gerade noch 
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einmal wiederholt, also da sind wir durchaus so weit gegangen, wie ich glaube, dass 
Volksinitiativen gehen sollten, nämlich Vorschläge zu machen. Aber die müssen nicht 1:1 
umsetzbar sein, weil, sonst müssten wir Ihren Job machen. Dann müssten wir so viel wissen 
wie Sie. Das geht nicht.  
 
Das war eigentlich das, was ich beantworten kann. Jetzt kommt vielleicht noch einmal zur 
PPR Frau Rautenstrauch. 
 
Frau Rautenstrauch: Na ja, die PPR bietet halt die Möglichkeit, wie auch in der 
Vergangenheit, zur allgemeinen und speziellen Pflege auf den Patienten angepasst 
Minutenwerte festzulegen, muss der gewaschen werden, was muss an Mobilisation erfolgen, 
braucht er Unterstützung beim Aufstehen, Unterstützung beim Gang zur Toilette, wie groß 
sind die Wunden, wie intensiv ist der Verbandswechsel, alles das ist in Minuten hinterlegt 
und gibt uns die Möglichkeit, eine individuelle Pflege umzusetzen.  
 
In den Kliniken ist es ja nicht mehr so, wenn da drauf … am Türschild steht, Gefäßchirurgie 
der Station, dass da nur gefäßchirurgische Patienten liegen. Wenn ein Bett auf einer Station 
frei ist, ein Patient ist in der Notaufnahme oder sonst wo, der ein Bett braucht, und der ist, 
keine Ahnung, hat eine rheumatologische Erkrankung, dann wird der zur Not auch in der 
Gefäßmedizin landen, weil das Bett da frei ist. Und es gibt uns immer die Möglichkeit, mit der 
PPR individuell die Minutenwerte für jeden Patienten festzulegen und damit auch eine 
individuelle Pflege festzulegen, wie viele Pflegekräfte müssen auf der Station eingesetzt 
werden, um diese Vorgaben in Minuten auch erfüllen zu können.  
 
Herr Kranich: Sie sehen in unserem Petitum auf Seite 2 genau, dass eine 
Weiterentwicklung der Pflegepersonalregelung schon in unseren Gedanken drin ist. Da ist so 
eine Tabelle, die sich auf den Pflegekomplexmaßnahmen-Score bezieht. Das ist ein 
komplizierter Begriff aus der Praxis, den Frau Rautenstrauch Ihnen sicher erklären kann, 
wenn Sie das möchten. Aber ich will nur darauf hinweisen, dass diese Frage von Frau 
Blömeke mit der Weiterentwicklung, wir würden hier ein altes System empfehlen, was erst 
noch weiterentwickelt werden muss, das ist nicht richtig. Erstens ist die 
Pflegepersonalregelung in Gebrauch, und ich habe schon gesagt, in Berlin hat man es 
gerade versucht, ein halbes Jahr lang ein Krankenhaus … in einem Krankenhaus damit zu 
ermitteln, wie viel Personal eigentlich gebraucht würde. Das kann man sofort hier auch 
machen.  
 
Und zweitens haben wir für die Weiterentwicklung, weil sie ja schon noch in Benutzung ist, 
durchaus … gibt es durchaus Ansätze, die gar nicht von uns sind, die haben wir natürlich 
übernommen von den Fachleuten, die hier auch drinstehen. Also es ist kein al… es ist zwar 
ein altes System, aber kein veraltetes System, sondern eines, das sehr aktuell heute 
angesetzt und angewandt werden kann, aber jedes System muss natürlich ständig 
weiterentwickelt werden. Deswegen haben wir immer gesagt, es kann weiterentwickelt 
werden vor allem deswegen, weil es aktuell ist.  
 
Herr Harms: Ich würde auch gern … Wir müssen uns jetzt hier nicht über die GKV 
unterhalten, wir müssen uns auch nicht darüber unterhalten, was die Aufgaben der Kassen 
sind, man kann auch über ganz andere Versicherungsformen nachdenken, um 
Erweiterungen, wo auch Hamburg hier wieder einen kleinen Schritt nach vorn gemacht hat in 
der Frage, bei neu einzustellenden Lehrern, nicht Lehrern, Beamten, Entschuldigung, eine 
Zahlung zu leisten, um ihnen die Möglichkeit zu geben, auch in die gesetzliche 
Krankenversicherung zu gehen.  
 
Insofern ist Hamburg in der Tat vielerseits Vorreiter. Hamburg ist auch eine der reichsten 
Städte Europas. Ich glaube, das steht uns ganz gut zu, wenn ich das einmal als Hamburger 
sagen kann.  
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Ich wollte nun nicht so verstanden wissen, dass wir in eine Konkurrenz ausarten, Frau 
Blömeke, wir zahlen am besten, damit wir woanders massiv abziehen, sondern unser 
Anspruch geht eigentlich eher dahin zu sagen, erstens, die Kolleginnen und Kollegen, die 
heute im Krankenhaus sind, die ihre Arbeitszeit verkürzt haben, weil sie das nicht mehr 
aushalten, weil die Bedingungen so sind, wie sie sind, denen Anreize zu geben, die 
Arbeitszeit zu erhöhen, und zum Zweiten diejenigen wiederzugewinnen, die dem Beruf den 
Rücken gekehrt haben, weil sie die Situation nicht aushalten. Das ist eigentlich eher das Ziel.  
 
Ich glaube, natürlich wird es eine Zeit dauern, um den Bedarf, der gemessen werden kann 
mittels einer PPR, vollständig zu befriedigen. Ich glaube, hier muss es noch viel mehr geben, 
hier muss es Ausbildungsanreize geben. Im Eckpunktepapier von Herrn Spahn steht ja 
sogar drin, dass im ersten Ausbildungsjahr die nicht angerechnet werden, und zwar zu Null 
angerechnet und nicht nur zu einem Drittel, auch das ist schon einmal eine Entlastung, weil, 
dafür braucht man dann ja dann auch Personal. Also insofern stimmen wir mit Ihnen darin 
überein, wir werden nicht von heute auf morgen etwas haben, aber wesentlich ist, und das 
sagen wir ja auch, die Maßnahmen haben einen Zeitvorlauf von rund zwei Jahren, wo man 
wesentliche Verbesserungen schnell umsetzen kann. 
 
Ich glaube … Ich finde es gut, dass wir uns einmal in der Sache gegenseitig bestätigen, nur, 
es gibt einen Unterschied zwischen uns und Ihnen.  
 
 (Abg. Christiane Blömeke: Ja, das ist richtig!) 
 
Sie sind diejenigen, die die Politik hier in Hamburg gestalten. Sie sind diejenigen, die jetzt 
entscheiden können, dass jetzt etwas passiert und dass nicht jeder Tag, der wieder vergeht, 
ohne eine reale Verbesserung ist. Und da hilft es einfach nicht zu sagen, na ja, im Grunde 
passiert etwas, und, ein ganz offenes Wort, Frau Blömeke, und wenn dann nichts passiert, 
dann sehen wir einmal. Da sind wir wieder ein halbes Jahr weg. Oder dann gibt es 
möglicherweise eine Auseinandersetzung in der Koalition und dann dauert das wieder 
anderthalb Jahre, weil eine neue Kommission gebildet wird, die nun noch einmal definiert, 
wie eine Personalregelung denn eigentlich aussehen könnte oder neue Modelle. Hier 
vergeht Zeit. Und ich weiß überhaupt nicht, was eigentlich dagegen spricht, zeitgleich etwas 
auf den Weg zu bringen, und wenn Ihre Hoffnungen sich dann erfüllen und unsere auch, 
dass das auf Bundesebene besser ist und verbindlicher ist, dann zu sagen, hier machen wir 
hier Cut, hier stellen wir ein. Aber zu warten, die Situation nicht besser zu machen, hilft nicht.  
 
Lassen Sie mich zum Abschluss noch eins sagen. Es gibt in der Tat juristische 
Auseinandersetzungen. Nun bin ich selbst kein Jurist, ich weiß gar nicht, ob ich da froh sein 
soll oder nicht, das lasse ich einmal außen vor, wir haben uns natürlich auch in der Initiative 
beraten lassen, auch von Juristen. Und ihre Einschätzung, auch eine juristische, das werden 
Sie auch gemacht haben, der eine oder andere intensiver, kommt dazu, Fragen zu stellen. 
Manchmal habe ich nur den Eindruck, dass juristische Argumente anstelle von Inhalten und 
inhaltlicher Auseinandersetzung kommen. Das wäre, glaube ich, das Falscheste, was es 
geben kann. Wenn es Klarstellungsbedarf gibt hinsichtlich des Bestellerprinzips, das ist nun 
wahrlich das letzte Problem, was wir haben. Aber mein Eindruck ist, dass in der Tat, um dem 
kann ich mich nicht erwehren, gesagt wird, nein, wir warten ab und jetzt gucken wir erst 
einmal, was das Verfassungsgericht sagt. Wohl wissend, dass Zeit ins Land geht. Und das 
ist nicht nachzuvollziehen. Nicht, wenn wir, das haben Sie alle bestätigt, die Situation in den 
Krankenhäusern, so wie sie hier nur ansatzweise dargestellt wurde, kennen und die 
verbessert werden muss. Da ist jeder Tag, den Sie abwarten, ein Tag zu viel. Deshalb ist 
meine Bitte, noch einmal sehr wohlwollend zu gucken, wie man hier schnell Verbesserung 
herstellt. – Vielen Dank. 
 
Vorsitzende: Ja, vielen Dank. Ich nehme das jetzt so als letztes Wort der Initiative erst 
einmal hier in dieser Sitzung. Sehe nicht, dass Sie noch etwas hinzufügen möchten. Ich 
glaube, wir haben einen guten, konstruktiven Austausch hier gehabt, ohne uns jetzt, wird 
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auch nicht gelingen, im Detail zu überzeugen. Aber wir haben einander angehört. Ich glaube, 
das ist ganz wichtig. Und ich stelle deswegen fest, dass wir gemäß Artikel 50 Absatz 2 der 
Hamburgischen Verfassung Ihnen, den Initiatoren und Initiatorinnen der Volksinitiative, die 
Gelegenheit gegeben haben, Ihr Anliegen vorzutragen. Damit ist auch das Wortprotokoll für 
diesen Punkt beendet, Frau Just, und mir bleibt nur, Ihnen zu danken, dass Sie hier waren, 
Ihr Anliegen eben vorgetragen haben und mit uns in das Gespräch, in den Diskurs gegangen 
sind. 

Zu TOP 3 

Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Zu TOP 4 

Die Vorsitzende berichtete, in der nächsten Sitzung der Bürgerschaft werde die Überweisung 
des Gesetzentwurfs zur Wohn-Pflege-Aufsicht erwartet. Ihrer Meinung nach sei es im 
Interesse aller, diese Vorlage in der nächsten Sitzung am 21. August 2018 neben den 
Haushaltsberatungen zu beraten. Die Sitzung würde sich allerdings zeitintensiv gestalten. 
Unter TOP 1 solle der Gesetzentwurf beraten werden und unter TOP 2 die 
Haushaltsberatungen erfolgen. 
 
Im Ausschuss herrschte Einvernehmen über dieses Vorgehen. 
 
 
 
 

Christiane Blömeke 
(GRÜNE) 
(Vorsitz) 

Sylvia Wowretzko (SPD) 
(Schriftführung) 

Gabriele Just 
(Sachbearbeitung) 
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Der Pflegenotstand 1 
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Leidtragende: Personal, Patienten 
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Verdichtung der Pflege 

5 

Seit 25 Jahren wurde die Pflege 
im Krankenhaus  
enorm verdichtet: 
 zwei Drittel mehr Ärzte, 
 ein Drittel mehr „Fälle“, 
 7% weniger Nichtärzte. 
 ein Viertel Betten abgebaut, 
 Verweildauer halbiert, 
Zahlen des Statistischen Bundesamtes für 1991 bis 2016, 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit
/Krankenhaeuser/Tabellen/PersonalKrankenhaeuserJahre.html  
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x 2,5 In Deutschland betreut eine 

Pflegefachkraft 2,5 mal so viele 
Patienten (=250%) wie z.B. in 
Norwegen oder den USA. 
 

 

 

Michael Simon und Sandra Mehmecke: Nurse-to-Patient Ratios. Ein 
internationaler Überblick über staatliche Vorgaben zu einer 
Mindestbesetzung im Pflegedienst der Krankenhäuser, Düsseldorf 
2017, http://www.boeckler.de/pdf/p_fofoe_WP_027_2017.pdf  

6 

Pflegenotstand 
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 § 137i SGB V 
 Koalitionsvereinbarung 

Was tut die Bundesebene? 2 
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 § 137i SGB V: Auftrag an GKV + DKG (+PKV) 
((+Pflegerat, Gewerkschaft, Patientenorganisationen, AWMF)) 

 Verbindliche Pflegepersonaluntergrenzen für 

pflegesensitive Bereiche in allen gemäß § 108 zugelassenen 
Krankenhäusern 

 spätestens bis 30. Juni 2018 mit Wirkung zum 1. Januar 2019  

 geeignete Maßnahmen, um Personalverlagerungseffekte 
aus anderen Krankenhausbereichen zu vermeiden 
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Personaluntergrenzen 



 GKV + DKG = „Böcke zu Gärtnern“ 
 Prüfer-Storcks: SPD wollte Gesetz, hat sich aber nicht durchgesetzt 

 Nur „pflegesensitive Bereiche“ 

 (Prof. Simon: gibt es nicht! – Konsequenz GroKo: ganzes Krankenhaus) 

 Perzentil-Ansatz: Anhebung der ganz Schlechten aufs Niveau der 
Schlechten (Schulnote 5 → 4), keine echte Bedarfsermittlung 
 Gefahr: Sogwirkung nach unten. Gut (Note 2) wird zu Ausreichend (4). 

PUG (Personaluntergrenze) wird zu POG (-obergrenze) 
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Unsere Kritik 



 „Bei einer Festlegung der Pflegepersonaluntergrenzen nach dem 
Perzentilansatz wird einem hohen Anteil von 75 bis zu 90 
Prozent der Krankenhäuser bescheinigt, dass sie mehr Personal 
beschäftigen als unbedingt erforderlich.  

 Unter den bestehenden ökonomischen Rahmenbedingungen, die zum 
aktuellen Pflegenotstand geführt haben, ist zu befürchten, dass diese 
Krankenhäuser ihre Personalausstattung als Reaktion auf die 

Festlegung weiter reduzieren.“  (Gemeinsame Erklärung, 1.6.2018) 
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 Personaluntergrenzen für alle Krankenhaus-Bereiche,  
nicht nur „pflegesensitive“ 

 Pflegekosten aus DRG herauslösen 
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Der Koalitionsvertrag 



Jens Spahn: 
 „Ich möchte schon, dass die Träger in der  

betriebswirtschaftlichen Verantwortung bleiben,  
die Dinge selbst zu organisieren…“ 

 

 

 
Ärzteblatt, 16. März 2018,  
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/91861/Spahn-Pflegekraefte-sollen-Aufgaben-von-Aerzten-uebernehmen 

Betriebswirtschaft first 
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Sabine Dittmar,  
gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bundestag: 

 „Untergrenzen sind nicht das, was mich zufrieden stellt. Wir brauchen 

ordentliche Personalbemessungszahlen.“ Sie gestand 

aber zu, dass deren Erarbeitung mindestens drei Jahre dauern 
würde.  

 

Bibliomed-Manager 16.4.2018, https://www.bibliomedmanager.de/news-des-tages/detailansicht/35067-spd-fuer-
selbstkostendeckungsprinzip-und-personalbemessung/ und 
https://sabine-dittmar.com/news/spd-fuer-selbstkostendeckungsprinzip-und-personalbemessung/  

Der Zeitrahmen 
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 Ergänzung des Hamburgischen 
Krankenhausgesetzes 

Vorschläge: Personalbemessung 3 
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 „Die Personalvorgaben für Krankenhäuser müssen so bemessen sein, 

dass sie eine bedarfsgerechte Pflege im Sinne der  

§§ 1, 2, 12 und 70 SGB V ermöglichen. 

Untergrenzen, die ausschließlich darauf abzielen, akute 
Patientengefährdung zu reduzieren,  

werden diesem Anspruch nicht gerecht.“  
 
DGB, ver.di und Patientenorganisationen: Erklärung vom 8.5.2018 

 

Grundsatz: Gute Pflege! 
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 § 70 SGB V, (1) : „Die Krankenkassen und die Leistungserbringer haben 
eine bedarfsgerechte und gleichmäßige, dem allgemein anerkannten 
Stand der medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der 
Versicherten zu gewährleisten. Die Versorgung der Versicherten muß 
ausreichend und zweckmäßig sein, darf das Maß des Notwendigen 
nicht überschreiten und muß in der fachlich gebotenen Qualität 
sowie wirtschaftlich erbracht werden. 
(2) Die Krankenkassen und die Leistungserbringer haben durch geeignete 
Maßnahmen auf eine humane Krankenbehandlung ihrer 
Versicherten hinzuwirken.“ 

 

Bedarfsgerechte Pflege 
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Ergänzung des Hamburgischen Krankenhausgesetzes: 

 Vorgaben 
 für Personalbemessung,  

v.a. bei Pflegepersonal, Hebammen und Reinigung 
 für Qualifikation 
 für Nachweis, Kontrolle und ggf. Sanktionen 

 Investitionskosten gemäß tatsächlichem Bedarf 

 entsprechend Versorgungsbedarf und Krankenhausplan 
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Wir fordern 



Etabliertes Instrument: Pflegepersonalregelung (PPR) 
Vorteile: 
 Wirkliche Bedarfs-Erhebung des Pflegebedarfs 

 Bereits erprobt (1992–1996) 

 Noch in Gebrauch (für Personalverteilung) 

 Kann weiterentwickelt werden 
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Personalbemessung 



 Beispiel Intensivstation (pro Schicht): 
 Hoch-intensiver Versorgungsbedarf = 1:1  (Pflegekraft:Patient) 

 Intensiver Versorgungsbedarf* = 1:2 
 Überwachung = 1:3 

* Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin / DIVI (2010): Empfehlungen zur Struktur und 
Ausstattung von Intensivstationen.  

 Beispiel Reinigungspersonal: 
 Feste Reviere, dauerhafte Beschäftigung 
 Für 30-Bettenstation = 1,5 VK 
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Personalbemessung 



Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG 
 § 4: „Die Krankenhäuser werden dadurch wirtschaftlich gesichert, 

daß  
1. ihre Investitionskosten im Wege öffentlicher Förderung 
übernommen werden…“. 

 § 6 (1a): „…Durch Landesrecht … können  
weitere Qualitätsanforderungen zum Gegenstand der 
Krankenhausplanung gemacht werden.“ 

 

Zuständig: die Länder! 
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 „20. Februar 2018: Hamburg legt Standards für mehr 
Patientensicherheit und gute ärztliche und pflegerische Versorgung bei 
komplizierten Operationen fest. Der Senat hat heute eine 
Rechtsverordnung beschlossen, wonach ab 01.07.2018 nur noch die 
Krankenhäuser eine Herz, Thorax- oder Gefäßchirurgie betreiben 
dürfen, die rund um die Uhr ausreichend Personal mit 
definierter hoher Qualifikation und Berufserfahrung 
und bestimmte medizinische Geräte vorhalten.“ 

 
http://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/10491530/2018-02-20-bgv-qualitaetsverordnung/  

Beispiel:  § 6b (2) HmbKHG 
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 Bundesregierung: Sofortprogramm Pflege 
 Investitionen der Länder 

Wer soll das bezahlen? 4 
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 „Um die Personalausstattung in der Pflege im Krankenhaus zu 
verbessern,  

wird zukünftig jede zusätzliche und jede 
aufgestockte Pflegestelle am Bett vollständig von 
den Kostenträgern refinanziert.“  
(Eckpunkte vom 23.5.2018) 

 
 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/sofortprogramm-pflege.html  

Sofortprogramm Pflege 
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Investitionen 
1991–2013 
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VdEK: 

 „Die Länder kommen ihrer Verpflichtung zur Investitions-

finanzierung immer weniger nach. Während sie in den 70er Jahren 
noch über 20 Prozent der Ausgaben von Krankenhäusern 

finanzierten, sind es heute weniger als vier Prozent. 
Engpässe bei den Investitionen sind die Folge. Von einem 

Investitionsstau in Höhe von 50 Milliarden Euro bundesweit ist 
die Rede. … 

Investitionen 
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 … Es ist davon auszugehen, so der Spitzenverband der gesetzlichen 
Krankenversicherung, dass bereits heute die notwendigen 

Investitionen zur Hälfte über die Gewinne der 
Krankenhäuser aus den Fallpauschalen finanziert 
werden – mit steigender Tendenz.“ 
 

 

 
https://www.vdek.com/LVen/HAM/Vertragspartner/Stationaere_Versorung/krankenhausfinanzierung.html  

Investitionen 
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kma-online 15.1.2018, https://www.kma-online.de/aktuelles/wirtschaft/detail/hamburger-
krankenhaeuser-wehren-sich-gegen-kostendruck-und-regulierungswut-a-36563  

Investitionen 
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Notwendige Krankenhaus-Investitionen 
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Bert Rürup: Umstellung auf eine 
monistische Finanzierung von 
Krankenhäusern. Expertise im 
Auftrag des Bundesministeriums 
für Gesundheit, 2008 
http://www.sozialpolitik-
aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-
aktuell/_Politikfelder/Gesundheitswes
en/Dokumente/Krankenhaus_Gutach
ten_Ruerup.pdf  

http://www.sozialpolitik-aktuell.de/tl_files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Gesundheitswesen/Dokumente/Krankenhaus_Gutachten_Ruerup.pdf
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2016: Bereinigte Kosten der Krankenhäuser1 2.657.014.000 € 

Davon 8,6 % = notwendige Investitionen2 228.503.000 € 

Von Hamburg bezahlte Investitionen3 94.000.000 € 

Differenz 134.503.000 € 

Kosten Pflegepersonal1  (Hamburg) 55.291 € 

Von Differenz bezahlbares Pflegepersonal 2.433 

Das heißt für Hamburg… 
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Wie viele Pflegekräfte fehlen in Deutschlands Krankenhäusern? 
 Franz Wagner, Dt. Pflegerat: 50.000 → ca. 1.300 in Hamburg* 
 ver.di: 70.000 → ca. 1.800 in Hamburg* 

 Michael Simon: 100.000 → ca. 2.500 in Hamburg* 

 (oder mehr wegen Metropolregion? Nur 67% Patienten aus HH!) 
 

 

* Berechnet nach dem Königsteiner Schlüssel (2016: 2,55752 %) 

Wieviele fehlen? 
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 Pflegekräftemangel 
 Koppelungsverbot 
 Druck auf den Bund nicht verringern 

Fragen??? – Antworten! 5 
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 „Wenn man bessere Arbeitsbedingungen sicherstellt, 
wenn sich eine Pflegekraft darauf verlassen kann, dass sie nicht mehr 
als soundso viele Patienten und Patientinnen versorgen muss, wird 
auch wieder mehr Personal gewonnen. Das zeigen 
beispielsweise Erfahrungen in Kalifornien. Dort sind auch fertig 
ausgebildete Leute, die nicht mehr in dem Beruf gearbeitet haben, 
zurückgekehrt.“ 

 
 
(Cornelia Prüfer-Storcks, Interview in ZEIT online, 4.1.2018) 

Pflegekräftemangel 
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 Patientensicherheit und humane Arbeitsbedingungen 

sind gekoppelt mit und abhängig von 
guter Personalausstattung und Qualifikation aller Berufsgruppen im 
Krankenhaus. 

 Aufheben wollen wir die unzulässige Koppelung von 
Investitionskosten mit den Fallpauschalen, die zum Teil aus den 
Pflegesätzen bezahlt werden. 

Koppelungsverbot 
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Druck auf den Bund? 
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Hamburg 
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