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Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Die Vorsitzende wies im Falle einer geplanten Sitzungsabsage darauf hin, dass jeder, der 
damit nicht einverstanden sei, dies doch bitte bei der Vorsitzenden rechtzeitig kundtue, 
ansonsten werde die geplante Sitzung abgesagt und dies könne nicht einfach rückgängig 
gemacht werden. 

Zu TOP 1 

Die Selbstbefassung gemäß Paragraf 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der 
Hamburgischen Bürgerschaft wurde einstimmig beschlossen. Es bestand Einvernehmen, 
dass die Beratung direkt im Anschluss erfolgte. 
 
Wortprotokoll: 
 
Vorsitzende: So, dann möchte ich an dieser Stelle, Entschuldigung, dass es etwas später 
ist, den Senat begrüßen, Frau Senatorin Prüfer-Storcks, den Staatsrat Dr. Gruhl, 
Behördenvertreterinnen und -vertreter der Gesundheitsbehörde.  
 
Vorab vielleicht, weil wir jetzt auch viele neue Gäste haben, die vielleicht mit dem 
parlamentarischen Gebrauch noch nicht ganz so vertraut sind, manche besuchen vielleicht 
auch das erste Mal eine Ausschusssitzung der Bürgerschaft. Es gibt hier ein paar Regeln, 
weil, es läuft hier ein bisschen anders als jetzt draußen auf der Demo, die mir sehr gefallen 
hat, weil sie schön lebendig war. Hier ist es so, dass das Publikum keine 
Beifallskundgebungen tun darf. Das heißt, klatschen ist leider nicht erlaubt, auch nicht Buh 
rufen oder sonst wie irgendwas, sondern leider sind Sie jetzt dahinten in einer passiven Rolle 
des Zuhörens. Aber ich kann Ihnen versichern, dass das auch sehr interessant sein kann, 
nämlich einmal zu hören, was sagt jetzt gleich der Senat, was sagen die Fraktionen. Sie 
haben uns ja alle eben einmal reden gehört, aber hier in diesem parlamentarischen 
Austausch wird das dann noch einmal etwas formaler alles vor sich gehen. 
 
Wir werden heute auch keine Anträge abstimmen. Es sind ja eben schon draußen bei der 
Kundgebung mehrere Sätze gefallen, dass jede Fraktion Anträge gemacht hat. Das heißt, 
wir werden heute weder über den Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und GRÜNEN 
zur Befreiung des Schulgeldes ab April dieses Jahres entscheiden noch über die Anträge der 
CDU und der LINKEN. Dafür ist die Bürgerschaft vorgesehen, die Bürgerschaft tagt am 
kommenden Mittwoch. Das Thema Schulgeld ist auch zur Debatte angemeldet, und zwar in 
der ersten Debatte nach der Aktuellen Stunde. Ich schätze, das würde dann so etwa 15 Uhr 
werden. Wenn Sie an dieser Sitzung teilnehmen wollen, dann müssen Sie sich allerdings 
formal anmelden, hier auch im Rathaus oder über die Fraktionen Kontakt aufnehmen, damit 
wir gegebenenfalls sehen können, dass Sie noch als Gast an der Sitzung teilnehmen 
können. Das wäre dann die Beschlussfassung der Anträge, weil ich eben draußen auch 
hörte, es müssen jetzt ja Taten folgen, es müssen Anträge beschlossen werden, das passiert 
in der Bürgerschaftssitzung. Darum werden Sie heute jetzt keinen dieser Anträge hier sehen 
und auch nicht zur Beschlussfassung, aber einen intensiven Austausch werden Sie erleben. 
 
Ich denke, das reicht erst einmal so als Einleitung und ich glaube, alle werden wir das 
gemeinsam hinkriegen. Und ich würde gern als Erstes Frau Senatorin Prüfer-Storcks das 
Wort geben zu unserem Thema der Selbstbefassung, Schulgeldbefreiung für die 
Gesundheitsfachberufe. Ja, Moment, ich sehe noch eine Meldung, genau, zu diesem 
Thema. Ach, der Kollege Celik zur Geschäftsordnung.  
 
Abg. Deniz Celik: Ja, ich möchte gern ein Wortprotokoll beantragen.  
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Vorsitzende: Ja, ein Wortprotokoll wird beantragt, Frau Just. Ja, Frau Just nickt, also 
verfahren wir so.  
 
 (Zuruf: Es muss beschlossen werden.) 
 
– Ja, es muss beschlossen werden. Ja, ich meine, ich habe eben überall Nicken gesehen, 
da habe ich gedacht, das ist schon der Beschluss. Also, wer ist für das Wortprotokoll? Gut, 
dann geschieht das so, jetzt haben wir es auch formal beschlossen. Dann bitte ich jetzt Frau 
Senatorin, dazu Stellung zu nehmen.  
 
Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks: Ja, vielen Dank. Frau Vorsitzende, meine Damen und 
Herren Abgeordnete, ich nutze sehr gern die Gelegenheit, Ihnen zu dem Thema die 
Ausgangssituation vorzustellen, aber auch zu erläutern, was der Senat beabsichtigt.  
 
Vorsitzende: Darf ich eben ganz kurz wissen, ist das für alle hinten verständlich?  
 
 (Zuruf: Nein.) 
 
Nein? Okay, ich sehe nämlich da, können Sie vielleicht das Mikro noch dichter rannehmen 
und möglichst laut sprechen, weil, der Raum ist ja sehr groß, ich möchte, dass alle es 
hinten … 
 
Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks: Dichter geht kaum noch, ich habe es schon ganz dicht 
geholt, aber …  
 
Vorsitzende: Gut. Schön laut. 
 
Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks: So ist es vielleicht besser verständlich. 
Gesundheitsfachberufe haben gerade in unserer älter werdenden Bevölkerung eine wichtige 
Funktion, und zwar nicht nur in der Versorgung, sondern auch in der Prävention und 
Rehabilitation von Krankheiten und sie handeln vorbeugend heilend und auch nachsorgend, 
in der Regel auf Verordnung eines Arztes. Wir haben uns sehr bemüht, regionale Daten zur 
Zahl der vorhandenen Therapeutinnen und Therapeuten auch für Sie zu bekommen, die sind 
recht spärlich, die vorhandenen Daten. Vielleicht einige Zahlen. Die Agentur für Arbeit weist 
für Hamburg im März 2018 für die Berufsgruppe der nichtärztlichen Therapie und Heilkunde 
insgesamt 6 260 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und mehrere Hundert geringfügig 
Beschäftigte aus. Rund 20 Prozent haben einen akademischen Hintergrund. Wo diese 
Therapeutinnen und Therapeuten im Einzelnen arbeiten, dazu sagt die Statistik nichts aus. 
Aus der Krankenhausstatistik können wir nur abschätzen, dass es – Stand, da sind aber die 
neusten Zahlen von Ende 2016 – 1 000 Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und 
Logopäden an den Hamburger Krankenhäusern gibt.  
 
Auf Grundlage von Daten der Krankenkassen gibt es an Praxen 761 Praxen der 
Physiotherapie, 186 der Ergotherapie und 241 der Logopädie. Dort arbeiten Angehörige der 
Berufsgruppe als Selbstständige oder auch als Beschäftigte, also das war die Zahl der 
Praxen, nicht der dort Tätigen.  
 
Es gibt keine verlässlichen Zahlen zur Abschätzung des künftigen Fachkräftebedarfs, aber 
wir dürfen wohl davon ausgehen, dass der Bedarf steigend ist, weil ja auch mit der älter 
werdenden Bevölkerung ein steigender Bedarf einhergeht und auch die Erkrankungen, die 
dann auch typischerweise Hilfe brauchen, zum Beispiel nach Schlaganfällen ja zunehmen. 
Dazu kommt auch noch, dass wir hier die Geriatrie und auch die neurologische 
Frührehabilitation in Hamburg ja sehr gut ausgebaut haben, und auch dort werden die 
Berufsgruppen gebraucht, genauso zum Beispiel in spezialisierten Krankenhäusern, wie dem 
BG-Klinikum oder der Schön Klinik.  
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Die Ausbildung ist bei allen Gesundheitsfachberufen bundesgesetzlich geregelt. Dabei steht 
der Patientenschutz im Vordergrund, deshalb diese bundeseinheitliche Regelung. Erlernt 
werden die Berufe an Berufsfachschulen, die entweder mit Krankenhäusern verbunden sind 
oder auch nicht, also privaten Berufsfachschulen und zunehmend auch an Hochschulen. Die 
Berufsfachschulen qualifizieren voll. Es werden Bildungsgänge mit Berufsabschluss 
angeboten. Und die Länge der Bildungsgänge beträgt, jedenfalls bei den Logopäden, 
Ergotherapeuten, Physiotherapeuten drei Jahre.  
Wir haben hier eine Reihe von Berufsfachschulen, die mit Hamburger Plankrankenhäusern 
verbunden sind. Das trifft auf das UKE zu bei der Physiotherapie, auf das Evangelische 
Krankenhaus Alsterdorf bei der Logopädie und Asklepios Klinikum Harburg hat eine Schule 
der Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. Diese Schulen unterliegen der 
Finanzierung nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz. Das heißt, die Kosten dieser 
Schulen werden voll von den Krankenkassen getragen. Deshalb kann natürlich die 
Ausbildung dort und wird schulgeldfrei angeboten.  
Die Ausbildungskapazitäten müssen als bedarfsnotwendig im Krankenhausplan 
ausgewiesen werden, das sind derzeit 358 Ausbildungsplätze, die fast zu 100 Prozent auch 
ausgelastet sind.  
 
Ergänzend dazu hat sich in der Vergangenheit eine Reihe von privaten Berufsfachschulen in 
Hamburg gegründet. Wenn sie die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, müssen sie durch 
die BGV zugelassen werden, es gibt da keine Form der Planung, keine Bedarfsprüfung und 
es gibt auch keine Belegungs- oder Finanzierungsgarantie. Diese Schulen bilden aktuell 
circa 1 000 Physio-, Ergo- und Logopädieschülerinnen aus, zusätzlich 122 medizinische 
Bademeister und 72 Podologen.  
 
Wenn man das ins Verhältnis setzt, Schulen in privater Trägerschaft, die nicht durch die 
Krankenkassen finanziert werden und Schulen, die angebunden sind an Krankenhäuser, in 
denen also kein Schulgeld erhoben wird, dann sind privat organisiert 82 Prozent der 
Schulplätze in der Ergo- und Physiotherapie und 40 Prozent in der Logopädie. Das 
Schulgeld, was die Schülerinnen und Schüler dort aufbringen müssen, liegt monatlich 
zwischen 420 und 430 Euro.  
 
Der Senat ist schon seit Langem der Auffassung, dass wir, um die Attraktivität dieser Berufe 
zu steigern und um auch die Versorgung der Patientinnen und Patienten sicherzustellen, 
dringend eine bundesgesetzliche Regelung brauchen, die einerseits auch eine Neuregelung 
der Inhalte dieser Berufe, auch der Kompetenzen in Abgrenzung zu Ärztinnen und Ärzten 
beinhaltet, aber auch ganz vordringlich eine Freistellung von Schulgeld, das heißt, eine 
bundeseinheitliche Finanzierungsregelung, die das gewährleistet. Schon vor zwei Jahren 
haben die Länder den Bund in einem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz 
aufgefordert, eine entsprechende Reform auf den Weg zu bringen. Und auch der aktuelle 
Koalitionsvertrag enthält die Aufforderung, dass die Ausbildung der Gesundheitsfachberufe 
im Rahmen eines Gesamtkonzeptes neu geordnet und gestärkt wird und dabei auch das 
Schulgeld abgeschafft wird. Und ich finde es äußerst unbefriedigend, dass das 
Bundesgesundheitsministerium bisher nicht mehr geschafft hat bei diesem Thema, als eine 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe einzuberufen und bei den Ländern eine Abfrage zum Status quo 
zu starten.  
 
Die Erwartung, dass hier etwas schneller auf den Weg gebracht wird, dass wir hier eine 
bundeseinheitliche Regelung haben, die Schulgeldfreiheit bringt, die hat sich spätestens im 
Dezember 2018 zerschlagen, als uns der Staatssekretär des 
Bundesgesundheitsministeriums auf Nachfrage gesagt hat, dass das BMG erst vorhabe, bis 
Ende 2019 ein Konzept vorzulegen. Und das ist ja vollkommen klar, dieses Konzept muss 
dann noch in ein Gesetz gegossen werden, das wird mindestens ein Jahr erfordern und das 
heißt, man kann nicht mit einer gesetzlichen Regelung vor Anfang 2021 rechnen.  
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Ich bin der Meinung, es gibt inhaltlichen Reformbedarf, auch die Transparenz und 
Durchlässigkeit der Ausbildungen, die Kompetenz gegenüber Ärztinnen und Ärzten muss 
sicherlich noch einmal modernisiert werden, aber wir brauchen eben sehr dringend auch die 
Schulgeldfreiheit. Das ist ein wichtiger Baustein, denn aus meiner Sicht ist es ein 
Anachronismus, dass Schülerinnen und Schüler, die einen Mangelberuf erlernen wollen, auf 
den wir angewiesen sind, noch Geld für die Ausbildung mitbringen müssen. 
 
Wir haben, da wir jetzt wissen, wie lange es im Bund noch mindestens dauern wird, auch auf 
der Landesebene Aktivitäten ergriffen, auch nicht erst seit Ende des Jahres, sondern wir 
arbeiten an Lösungen auch schon seit April, haben das aber jetzt noch einmal intensiviert 
und arbeiten auch an einem landeseigenen Förderprogramm, um diese Zeit, bis zu einer 
bundeseinheitlichen Regelung zu überbrücken.  
Zunächst einmal hat Priorität und daran arbeiten wir schon seit April 2018, die Finanzierung 
über das Krankenhausfinanzierungsgesetz auszuweiten, also eine weitere Schule 
sozusagen unter den Schirm des KHG zu bringen und dadurch für diese Schülerinnen und 
Schüler vollständige Schulgeldfreiheit herbeizuführen.  
Ein weiterer Schritt ist dann dieses temporäre Förderprogramm, zu dem ich gleich noch 
komme.  
 
Was den Verbund von Schulen mit Krankenhäusern betrifft, gehen wir zwei Wege. Der eine 
Weg ist zunächst einmal, auch bei den schon mit Krankenhäusern verbundenen Schulen, 
dafür zu sorgen, dass dort mehr Plätze angeboten werden. Und wir sind dazu in guten 
Gesprächen mit dem UKE und mit Asklepios, die sich beide durchaus eine Aufstockung der 
Plätze an den dortigen Schulen vorstellen können. Der zweite Weg, den wir verfolgen, ist der 
Zusammenschluss der Döpfer Schulen in Hamburg mit den freigemeinnützigen 
Plankrankenhäusern. Mit diesem Zusammenschluss hätte dann auch die Gruppe der 
freigemeinnützigen Krankenhäuser eine Berufsfachschule, die Gesundheitsfachberufe 
ausbildet. Bisher ist das ja nicht der Fall im Bereich der freigemeinnützigen und ich glaube, 
das wäre aus beiderlei Interesse, wird auch von beiden verfolgt. Eine engere 
Zusammenarbeit in diesem Bereich hätte eben auch Vorteile für die Krankenhäuser, die 
damit ihren Fachkräftebedarf decken können, und würde auch Vorteile bringen für die 
praktische Ausbildung der Schülerinnen und Schüler. Und wir würden auf diesem Weg 350 
weitere Ausbildungsplätze über die Krankenkassen finanzieren können. 
 
Zweiter Punkt, ein Förderprogramm für Schulgeldfreiheit an privaten Berufsfachschulen. Da 
wäre es das Ziel, allen Schülerinnen und Schülern an diesen privaten Berufsfachschulen, die 
eine Ausbildung in einem Mangelberuf im Gesundheitswesen absolvieren, eine kostenfreie 
Ausbildung zu gewährleisten. Sie sollten nicht schlechtergestellt sein als die Schülerinnen 
und Schüler, die an einer nach KHG finanzierten Schule lernen. Und das betrifft die drei 
Ausbildungen, der Physiotherapie, der Ergotherapie und der Logopädie. Weitere 
Ausbildungen werden durch das KHG nicht erfasst. 
 
Die Einführung einer Schulgeldfreiheit für diese Ausbildungsplätze in Hamburg wollen wir im 
Rahmen einer Förderrichtlinie gewährleisten, die die Anzahl der geförderten Plätze und auch 
die Höhe der Förderung festlegt. Wir wollen die Förderung so gestalten, dass dann 
tatsächlich das Schulgeld nicht mehr notwendig ist an den Schulen.  
 
Der Beginn der Förderung sollte zum Schuljahr, zum nächsten Schuljahr 2019 sein. Das 
beginnt in der Regel am 1. Januar 2019. An einigen der Berufsfachschulen … am 
1. September, Entschuldigung, am 1. September 2019, an einigen Berufsfachschulen auch 
am 1. April 2019. Und deshalb würden wir anstreben, ein solches Förderprogramm auch 
dann zum April auf den Weg zu bringen. Wir brauchen dazu aber noch einen Beschluss der 
Bürgerschaft und deshalb wäre das schon ein ehrgeiziger Zeitplan auch.  
 
Wir arbeiten bereits an diesem Förderprogramm und ich habe auch mit dem Finanzsenator 
die Sicherstellung dieser Finanzierung verabredet. Bedingung wäre, dass die Schulen, die 
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diese Förderung erhalten wollen, uns natürlich ihre Kosten offenlegen müssen. Wir würden 
eine Höchstförderung festlegen, die aber so ausgestaltet ist, dass Schulgeld entfallen kann, 
aber es werden natürlich nur die nachgewiesenen Kosten dann auch erstattet.  
 
Wenn man ein solches Förderprogramm konzipiert für die drei Berufe, die ich genannt habe 
und unter der Voraussetzung, dass die Döpfer Schule über die Krankenkassen finanziert 
wird, dann bräuchte man dafür gut 3 Millionen Euro jährlich.  
 
Jetzt ein Blick auf die anderen Länder, was tut sich in diesem Bereich. Wir haben noch 
einmal aktuell auch für diesen Ausschuss die Situation in den anderen Bundesländern 
erhoben und festgestellt, dass die Lage sehr, sehr heterogen ist und dass das keineswegs 
der Fall ist, dass in einem dieser Länder schon aktuell Schulgeldfreiheit durch ein 
Förderprogramm des Landes hergestellt wäre. Und allein auch ein Blick auf diese 
Rückmeldungen, auf diesen Flickenteppich, wie man es wirklich nennen muss, zeigt, wie 
wichtig doch eine bundeseinheitliche Lösung wäre. Denn der Weg ist unterschiedlich, der 
Umfang ist unterschiedlich, die Berufe sind unterschiedlich, aber das kann ich Ihnen gern 
auch im Einzelnen vorstellen.  
Mehrere Länder bemühen sich genauso wie Hamburg, um eine Ausweitung der nach 
Krankenhausfinanzierungsgesetz finanzierten Fachschulen. Andere Länder haben 
begonnen, eine anteilige Förderung über Landeszuschüsse vorzunehmen. Nordrhein-
Westfalen fördert zum Beispiel in Höhe von 70 Prozent der Kosten. Das ist dann eine 
Reduzierung des Schulgeldes, aber keine Abschaffung. Auch in Bremen werden nur 
40 Prozent der Kosten durch das Land finanziert, das heißt, eine Reduzierung des 
Schulgeldes, aber keine vollständige Schulgeldfreiheit.  
 
Von besonderem Interesse ist für uns natürlich die Situation in den unmittelbaren 
Nachbarländern. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine Absichtserklärung, 
Schulgeldfreiheit einzuführen, aber bisher keine finanzielle, zeitliche oder rechtliche 
Festlegung zur Umsetzung.  
 
In Niedersachsen hat der Landtag Mitte Dezember 2018 die Landesregierung aufgefordert, 
ein Gesundheitsfachberufegesetz vorzulegen, indem die Schulgeldfreiheit für 
Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und Podologen ab 2019/2020, also 
Ausbildungsjahrgang 2019/2020 sichergestellt wird. Bisher gab es nur einen, aber auch nicht 
kostendeckenden Zuschuss für die Ergotherapie. Das zuständige Ministerium hat mit den 
Planungen begonnen, gerade aber erst und es ist noch nicht absehbar, wann tatsächlich da 
eine Förderung, weil das ja auch auf gesetzlichem Wege eingeführt werden soll, dann 
greifen wird.  
 
In Schleswig-Holstein hat der Landtag Ende November 2018 die dortige Landesregierung 
beauftragt, Schulgeldfreiheit für Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie und medizinische 
Bademeister zum 1. Januar 2019 sicherzustellen gegebenenfalls rückwirkend. Das 
zuständige Ministerium arbeitet an einer Förderrichtlinie, die aber noch nicht beschlossen ist. 
 
Es ist also durchaus nicht so, wie das in der Vorbemerkung zum Beispiel zum Antrag der 
CDU formuliert wird, dass in vielen Bundesländern bereits Schulgeldfreiheit herrschen 
würde. Wenn wir das umsetzen und auch in dem Zeitplan, den ich eben vorgestellt habe, 
was wir hier in Hamburg planen, dann sind wir ganz weit vorne mit der Herstellung von 
Schulgeldfreiheit in der Bundesrepublik. Und selbstverständlich gehen wir immer noch davon 
aus, dass es eine Bundesregelung geben wird und sollte. Ich finde auch, es ist nicht 
einzusehen, warum die Finanzierung der Ausbildung der Gesundheitsfachberufe an 
Krankenhäusern für Beschäftigte, die dort im stationären Bereich arbeiten, grundlegend 
anders finanziert werden sollte, als die Ausbildung für den ambulanten Bereich. Beide 
Gruppen arbeiten für das Gesundheitssystem, arbeiten für die Versorgung von Patientinnen 
und Patienten und deshalb möchte ich nicht, dass es dabei bleibt, dass die Länder auf 
unterschiedliche Art und Weise hier einsteigen als Ausfallbürgen, sondern ich finde, wir 
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brauchen hier eine bundesgesetzliche Regelung und eine Finanzierung durch oder 
zumindest unter maßgeblicher Beteiligung der Krankenkassen. 
 
Zum Antrag der LINKEN. Da habe ich die Anmerkung, dass Sie auch fordern, 
Ausbildungskapazitäten in Schulen öffentlicher Trägerschaft zu schaffen oder auszubauen. 
Ich sehe die weitere Perspektive der Gesundheitsfachberufe eher so, wie gerade dargestellt, 
also Ausbildung an Berufsfachschulen entweder verbunden mit einem Krankenhaus oder 
nicht verbunden mit einem Krankenhaus, auf jeden Fall aber schulgeldfrei. Und ansonsten 
gehe ich davon aus, dass es zunehmend auch zu einer Akademisierung in diesem Bereich 
kommen wird. Deshalb halte ich es nicht für sinnvoll, hier durch eine öffentliche Schule 
sozusagen eine Konkurrenz zu den Berufsfachschulen aufzubauen, das würde sicherlich 
auch existenzielle Fragen dann aufwerfen für die existierenden Schulen. So weit meine 
Informationen und Anmerkungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  
 
Vorsitzende: Ja, vielen Dank, Frau Senatorin Prüfer-Storcks. Ich habe jetzt schon eine 
Reihe von Abgeordneten auf meiner Redeliste und den Anfang macht Herr Celik von der 
Links-Fraktion. 
 
Abg. Deniz Celik: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also jetzt greife ich den letzten Punkt 
einmal sofort auf, also im Petitum unseres Antrags haben wir einen zusätzlichen Punkt 
aufgenommen: Schaffung weiterer Ausbildungskapazitäten. Sie haben es ja dargestellt, wir 
haben ja die Situation, dass wir einen Therapeutinnenmangel haben, Fachkräftemangel und 
dass auch eine immer größer werdende Versorgungslücke droht. Und deshalb haben wir 
auch gesagt, wir müssen zusätzliche Kapazitäten schaffen, nicht jetzt unbedingt in 
Konkurrenz zu den bestehenden Fachberufsschulen, sondern als Ergänzung hatten wir das 
gedacht. Und deshalb haben wir das im Antrag auch aufgenommen.  
 
Zu meinen Fragen. Also zunächst einmal möchte ich gern fragen, Sie haben gesagt, Sie 
haben schon seit April an einer Lösung gearbeitet. Das wurde aber nicht öffentlich irgendwie 
bekannt, also das haben wir auch als Abgeordnete nicht so wahrgenommen. Es ist ja jetzt 
so, dass andere Bundesländer ja schon seit ein paar Monaten Lösungen zumindest 
angekündigt haben. Und dadurch ist aber eine Situation entstanden, dass zum Beispiel die 
Anmeldezahlen an den Berufsfachschulen zum Teil auch dramatisch zurückgegangen sind. 
Hamburg hat zumindest, also öffentlich wahrnehmbar, nicht sofort reagiert oder es hat 
zumindest den Eindruck entstehen lassen, dass Hamburg keine konkrete Planung für die 
Schulgeldfreiheit hat und das hat natürlich auch Konsequenzen für die Berufsfachschulen, 
die auch davon sprechen, dass sie in existenzielle Nöte gekommen sind. Und deshalb wäre 
meine Frage, warum überhaupt jetzt konkrete Vorschläge so spät, nachdem alle anderen 
Bundesländer schon, ja, schon Lösungen präsentiert haben, warum Hamburg so spät 
reagiert?  
 
Meine zweite Frage wäre, Sie sagten zum Beispiel auch, dass Logopäden, Ergotherapeuten 
und Physiotherapeuten auch im Rahmen von Zusammenschlüssen mit Plankrankenhäusern 
über das Krankenhausfinanzierungsgesetz eine Schulgeldfreiheit gestaltet werden kann. Das 
gilt dann nicht für die Bademeister und Podologen. Und von daher finde ich es irritierend, 
dass jetzt im Antrag der Regierungsfraktionen gerade diese Berufe, die nicht im Rahmen 
eines Zusammenschlusses über das Krankenhausfinanzierungsgesetz finanziert werden 
können, jetzt nicht durch das temporäre Förderprogramm berücksichtigt werden. Also, die 
würden ja nicht von einer Schulgeldfreiheit dann profitieren, die Auszubildenden, die diese 
Ausbildungsgänge machen. Und von daher, finde ich das ein bisschen widersprüchlich oder 
absurd. Und da würde ich gern fragen, gibt es da überhaupt Überlegungen, wie man auch für 
diese Berufe dann auch Schulgeldfreiheit schaffen kann? Oder gibt es gar keine Planungen? 
Und deshalb würde ich gern noch einmal hören wollen, weshalb Sie diese Berufsgruppen 
komplett rauslassen, weil es sich ja eigentlich anbietet, weil sie ja nicht durch 
Plankrankenhäuser eine Schulgeldfreiheit herstellen können, dass das über das temporäre 
Förderprogramm entsteht. Und das sind ja knapp 200 Ausbildungsplätze, wenn ich Sie jetzt 
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richtig verstanden habe. Um welche Summen geht es, wenn man eine Schulgeldfreiheit 
durch das Förderprogramm sicherstellen würde? Vielleicht können Sie dazu was sagen.  
 
Und … 
 
Vorsitzende: Herr Celik, wir haben ja sonst auch noch eine zweite Runde.  
 
Abg. Deniz Celik: Ja, gut, melde ich mich jetzt schon einmal. 
 
Vorsitzende: Ja. Also, da das jetzt so ein Strauß von Fragen war, bitte ich Frau Senatorin 
erst einmal um Antworten.  
 
Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks: Ja, lieber Herr Celik, teilweise habe ich dann doch das 
Gefühl, dass Sie mir gar nicht zugehört haben. Wenn Sie sagen, dass alle anderen 
Bundesländer jetzt eine Regelung hätten, dann entspricht das ja nun wirklich nicht den 
Tatsachen. Ich habe Ihnen doch gerade berichtet, dass die anderen Bundesländer weit 
davon entfernt sind, schon eine Regelung zur Schulgeldfreiheit zu haben. Und selbst in 
Schleswig-Holstein, die angekündigt haben, das rückwirkend zum 1. Januar zu machen, gibt 
es bisher keine Förderrichtlinie und auch dort werden die Podologen nicht in die 
Überlegungen mit einbezogen. Also, insofern glaube ich, ist das auch jetzt nicht ein 
Wettbewerb, wer die erste Ankündigung macht, sondern wer wie schnell in der Umsetzung 
ist. Und wenn wir das jetzt schaffen zum 1. April, dann sind wir, glaube ich, bundesweit sehr 
schnell und mit einer guten Lösung. 
 
Dass die Anmeldezahlen zurückgegangen sind, das bezweifle ich, das hätte ich dann gern 
im Einzelnen nachgewiesen. Ich kann mir das nicht vorstellen angesichts der Situation, dass 
es weder in Schleswig-Holstein im Moment eine Förderrichtlinie gibt noch in Niedersachsen 
überhaupt absehbar ist, wann es eine Regelung gibt, auch nicht in Mecklenburg-
Vorpommern. Und nach meinen Informationen wird die Förderrichtlinie auch in Schleswig-
Holstein eine Regelung zur Platzzahl beinhalten, die jetzt, glaube ich, nicht den Raum dafür 
lässt, dass alle Hamburger, die eine solche Ausbildung haben wollen, demnächst in 
Schleswig-Holstein ausgebildet werden.  
 
Steigerungsraten, das habe ich auch im Auge, das würden wir schon auch sowohl im 
Rahmen der Richtlinie vorsehen als auch bei unseren Bemühungen, natürlich die 
Ausbildungsplätze an den vorhandenen Schulen auszubauen. Es ist nur die Frage, ob es 
dafür zielführend ist, eine neue staatliche Schule zu gründen, die ja doch dann eher 
Konkurrenz den bestehenden Schulen machen würde. Ich sehe da nicht die Notwendigkeit.  
 
Die Bademeister und Podologen. Podologen sind eigentlich in den Ländern nicht im 
Blickpunkt. Die medizinischen Bademeister in Schleswig-Holstein vor dem Hintergrund, dass 
sie in den dortigen Rehakliniken Einsatz finden. Das ist aber bei uns in den 
Akutkrankenhäusern nicht der Fall. Und wir haben uns jetzt hier bei dem Förderprogramm 
konzentriert auf die Berufe im Gesundheitswesen, die tätig werden aufgrund ärztlicher 
Verordnung, die also originär für das Gesundheitswesen arbeiten, während bei diesen 
beiden anderen Berufsgruppen doch der Anteil derjenigen, die eben nicht auf ärztliche 
Verordnung kommen, sondern die eben aus privater Initiative und auch privat finanziert 
kommen, in beiden Bereichen sehr, sehr hoch ist. Im Übrigen gibt es bei beiden 
Ausbildungen auch einen hohen Anteil an Finanzierung durch die Bundesagentur für Arbeit 
im Wege der Umschulung. Beides sind klassische Berufe, die sehr stark auch für 
Umschulungsmaßnahmen genutzt werden und dann eben auch eine Refinanzierung der 
Ausbildung in dem Bereich über die Umschulung. 
 
Vorsitzende: Vielen Dank. Dann Frau Wowretzko von der SPD-Fraktion. 
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Abg. Sylvia Wowretzko: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Senatorin für 
ihre umfangreiche Darstellung und Ausführung. Die Position meiner Fraktion habe ich ja 
eben auf dem Rathausmarkt schon einmal dargestellt, dass wir uns natürlich sehr freuen, 
dass es gelingt, für Hamburg eine, wie ich finde, umfassende Lösung gefunden zu haben, 
und das als ersten Schritt wirklich sehr begrüße. Nichtsdestotrotz ist es auch weiterhin so, 
dass ich davon ausgehe, dass es wenig Sinn macht, einzelne Länderlösungen zu haben. Wir 
brauchen dazu eine Bundeslösung, wir brauchen dazu eine einheitliche Finanzierung der 
Ausbildungskapazitäten, der Ausbildungsberufe, der Ausbildungsplätze und wir brauchen 
eine Veränderung der Berufsordnung. Wenn ich die Senatorin richtig verstanden habe, sind 
all diese Fragen im Koalitionsvertrag auf Bundesebene festgeschrieben, also schon einmal 
miteinander verabredet worden. Und auch da geht es darum, auch diese Berufe 
schulgeldfrei zu gestalten, künftig. Also, es ist beileibe nicht so, wie es hier oder auch vor der 
Tür angeklungen ist, dass Hamburg sich überhaupt nicht bewegt hat, sondern durchaus 
engagiert und auch frühzeitig sich da auf den Weg gemacht hat. Und natürlich ist es immer 
mühsam, auf den Bund zu verweisen, gleichwohl gibt es ja nun einmal die Teilung und es 
macht Sinn, auch eine einheitliche Regelung zu haben, damit die Kolleginnen und Kollegen, 
die dann in dem einen Bundesland eine Ausbildung gemacht haben, auch in dem anderen 
Bundesland sozusagen gleichberechtigt arbeiten können beziehungsweise es auch nicht so 
einen Verschiebebahnhof gibt. Also insofern würde ich gern noch einmal dafür plädieren, an 
der Stelle etwas Geduld zu haben und dem Bund aber auch auf die Füße zu treten, sodass 
wir da ein bisschen mehr Druck aufbauen, damit diese Situation sich nicht verschärft, 
sondern entspannt und die Fachkräftefrage an der Stelle da nicht unnötig diskutiert wird. – 
Vielen Dank. 
 
Vorsitzende: Gut, da habe ich jetzt keine Frage rausgehört und deswegen kommt jetzt Frau 
Stöver dran für die CDU-Fraktion.  
 
Abg. Birgit Stöver: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich denke, Hamburg hat zu spät 
reagiert, denn andere Bundesländer haben es deutlich gemacht, haben sehr viel früher 
reagiert. Und natürlich, Frau Wowretzko und auch Frau Senatorin, ist eine 
bundeseinheitliche Lösung insgesamt schlussendlich anzustreben. Bis diese kommt …, und 
da bin ich etwas verwundert, dass Sie diese Information, dass die Eckpunkte 2019 festliegen 
sollen, erst so spät bekommen haben, denn andere Bundesländer müssen diese Information 
deutlich eher bekommen haben, denn sie haben früher reagiert. Nordrhein-Westfalen hat 
schon in 2017 reagiert, Nordrhein-Westfalen hat eben halt auch schon die Schulgeldfreiheit 
oder – Sie haben es sicherlich richtig beschrieben – die Reduzierung des Schulgeldes 
beschlossen und auch umgesetzt. Und in Schleswig-Holstein, glaube ich, da bin ich 
eigentlich anders informiert, der Fördererlass ist ergangen und der Fördererlass heißt, dass 
ab sofort kein Schulgeld mehr bezahlt werden muss. Also es mag sein, dass er noch in der 
Umsetzung ist, aber die Schüler zahlen ab sofort kein Schulgeld mehr. Das ist meine 
Information aus Schleswig-Holstein. Und wie gesagt, ich bin da etwas verwundert, denn die 
anderen Bundesländer haben die Lücke schon sehr viel eher gesehen. Und das, denke ich, 
ist einfach so, dass Hamburg … 
 
 (Zuruf von Abg. Sylvia Wowretzko) 
 
… zu spät oder spät reagiert hat. Später als andere Bundesländer. Ganz deutlich. Und jetzt 
mögen wir dann über die Wortwahl noch ein wenig kritisieren oder lamentieren, aber die 
Beschlüsse in anderen Bundesländern, nicht in allen, wie Herr Celik das gesagt hat, aber in 
ganz vielen sind die Beschlüsse längst gefallen.  
 
Mich würde noch einmal interessieren … Wie gesagt, die Lücke war durch die Information, 
dass die Eckpunkte erst Ende 2019 vorliegen sollen, ist die Lücke vorprogrammiert und dass 
es hier Auswirkungen auf die Berufsausbildung gibt, das ist eigentlich klar gewesen. Es ist 
Nordrhein-Westfalen als Erstes klar gewesen und dann weiteren Bundesländern wie 
Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.  
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Was mich noch einmal interessieren würde, auf der Kundgebung hat eine 
Verbandsvertreterin gesagt, dass auch deutlich gemacht wurde von der Bundesebene, dass 
die Länder in Vorleistung treten sollen und müssen, damit der Bund dann nachher reagiert, 
wie Sie diese Aussage bewerten.  
 
Und dann würde ich gern noch einmal darauf eingehen, Sie haben ja die drei Möglichkeiten 
in Hamburg genannt, die jetzt auch endlich auf den Weg gebracht werden sollen. Das Erste 
ist, dass Krankenhäuser bereits mit Schulen verbunden sind. Hier noch einmal die Frage, 
auch an diesen Schulen wird zum Teil Schulgeld bezahlt. An diesen Schulen wird zum Teil 
Schulgeld bezahlt, keine 440, aber um die 200 Euro, wie Sie das bewerten.  
 
Und dann eine ganz große Frage zu der Döpfer Schule, die sich jetzt mit den freien 
gemeinnützigen Krankenhäusern verbinden soll. Sie haben gesagt, es soll über die 
Krankenkasse finanziert werden, aber hier ist einmal die Frage, ist das nicht ein massiver 
Eingriff in die Bildungshoheit der Bildungsträger.  
 
 (Abg. Sylvia Wowretzko: Was wollen Sie denn?) 
 
– Das ist einfach nur eine Frage, weil wir im Moment ja auch schon bei der Ausgestaltung 
sind. Und dann frage ich mich, ob Sie mit der Döpfer Schule schon in Verhandlungen sind. 
Seit wann sind Sie mit der Döpfer Schule zu diesen Dingen schon zu einer Verbindung mit 
den freien gemeinnützigen Krankenhäusern in Verhandlung? Und gibt es dort auch schon 
Ergebnisse?  
 
Die Frage nach den Podologen, Masseuren und Diätassistenten hat Herr Celik zwar schon 
gestellt, ist aber ehrlich gesagt für mich unverständlich, dass diese Heilmittelerbringer dort 
ausgenommen werden sollen. Das stelle ich Ihnen anheim, ob Sie das noch weiter 
beantworten wollen.  
 
Das waren erst einmal meine Fragen. Ich komme in der nächsten Runde wieder.  
 
Vorsitzende: Vielen Dank. Dann bitte ich Frau Senatorin um Antworten.  
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, vielleicht zunächst einmal noch eine kleine Anmerkung zu 
dem, was Frau Wowretzko gesagt hat. Die Inhalte dieser Ausbildungen, die können sogar 
nur durch den Bund geregelt werden. Also da wäre es nicht nur vorteilhaft, sondern das geht 
gar nicht anders, die Länder können diese Inhalte der Berufe nicht regeln.  
 
Frau Stöver, auch wenn Sie Behauptungen immer wieder wiederholen, werden Sie ja dann 
dadurch auch nicht richtig. Nordrhein-Westfalen hat auch nicht 2017 Schulgeldfreiheit 
eingeführt, sondern ist 2018 tätig geworden und hat das dann rückwirkend zum 1. Januar 
20… 
 
 (Zuruf) 
 
– … 1. September 2018 eingeführt. Wir sind, das habe ich aber ausgeführt, wir sind seit April 
im Rahmen der Krankenhausplanung, weil diese Kapazitäten ja auch in den 
Krankenhausplan aufgenommen werden müssen, das heißt, es muss sich nicht nur eine 
Schule finden und es müssen sich nicht nur Krankenhausträger finden, die diese 
Kooperation wollen, sondern es müssen auch die Krankenkassen einverstanden sein, die ja 
dann auch diese schulische Ausbildung an diesen Kapazitäten, an diesen Plätzen bezahlen 
müssen. Und das wird seit April im Krankenhausausschuss, im Planungsausschuss beraten 
und wir sind da auf einem guten Weg. Und es handelt sich dabei nicht um eine 
Zwangsvereinigung, das könnten wir auch überhaupt nicht, sondern es handelt sich um 



        Gesundheitsausschuss Nr. 21/29 - 12 - 

einen Verhandlungsprozess und einen Umsetzungsprozess, der zwischen diesen beiden 
Partnern, den freigemeinnützigen Krankenhäusern und der Döpfer Schule beraten wird.  
 
Ihre Äußerung, die Bundesländer müssten in Vorleistung treten, damit der Bund reagiert und 
eine Finanzierung macht, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich glaube, die 
Gefahr ist eher umgekehrt. Ich sehe die große Gefahr, dass, je mehr Länder jetzt auch hier 
Programme auflegen für die Schuldgeldfreiheit …, wobei ich nicht sagen will, wir lassen es 
deshalb, ich habe ja dargestellt, dass wir es auch tun, um die Situation der Auszubildenden 
hier deutlich zu verbessern. Ich sehe aber die Gefahr, dass der Bund sich dann ausruht auf 
diesen Aktivitäten der Länder und es nicht zu einer bundesweiten Finanzierungsregelung 
kommt, jedenfalls nicht unter Beteiligung der Krankenversicherung, die dann auf diese Art 
und Weise Schulgeldfreiheit herstellt. Also es besteht da schon ein bisschen die Gefahr, 
dass der Bund sagt, ja, gut, dann mache ich die Inhalte neu, aber die Finanzierung ist ja jetzt 
schön geregelt durch die Länder. Also deshalb, das ist wirklich …, umgekehrt wird ein Schuh 
daraus.  
 
Was die mit einem Krankenhaus schon verbundenen Schulen betrifft, da gibt es in einem 
Fall das Problem, dass da noch Mietkosten anfallen, aber das wird auch geregelt, das wird 
durch die Gesundheitsbehörde in Zukunft übernommen.  
 
Vorsitzende: Fertig? Ich wusste nicht, ob noch jemand was sagt. Nein.  
Senatorin Prüfer-Storcks: Ich glaube, ich habe damit die Fragen beantwortet.  
 
Vorsitzende: Ja, gut. Dann machen wir erst einmal weiter in der Redeliste. 
 
 (Abg. Birgit Stöver: Eine Nachfrage.) 
 
– Ja, aber ich möchte gern jede Fraktion erst einmal zu Wort kommen lassen. Und dann 
setze ich Sie gern wieder drauf, weil …  
 
 (Abg. Birgit Stöver: Es ist nur eine Nachfrage zu der Döpfer Schule.) 
 
– Eine Nachfrage noch zu der Döpfer Schule. Frau Stöver.  
 
Abg. Birgit Stöver: Frau Senatorin, schönen Dank für die Ausführung, dass seit April 
verhandelt wird. Sie haben aber, glaube ich, die Schwierigkeiten schon benannt, die 
Krankenkassen müssen dem zustimmen oder eben halt auch dieses Vertragswerk 
mitmachen. Wie lange, meinen Sie denn, werden dort Verhandlungen dauern? Denn, es ist 
ja die Frage, der private Träger gibt dann ja auch ein Stück weit seine Eigenständigkeit auf 
und da ist die Frage, ist denn auch der Eigentümer der Döpfer Schule bereit dazu. Und wie 
sehen die Perspektiven dazu aus? Sie führen ja schon Verhandlungen, dementsprechend 
kann ich, glaube ich, die Frage stellen, wie die Bereitschaft der Döpfer Schulen ist und wie 
eben auch die Bereitschaft der Krankenkassen ist. Oder sind Sie da schon Schritte 
weitergekommen und wie ist da der Verhandlungsstand? 
 
Vorsitzende: Frau Senatorin Prüfer-Storcks. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Wenn nicht auf allen drei Seiten die Bereitschaft da wäre, dann 
würden wir da nicht daran arbeiten seit April. Da können Sie von ausgehen, natürlich, dass 
alle drei Seiten diese Bereitschaft bekundet haben und jetzt in der Umsetzung sind.  
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Gut, vielen Dank. Dann mache ich auf der 
Redeliste weiter. Als Nächstes stehe ich als Abgeordnete der GRÜNEN Fraktion auf der 
Redeliste, nicht als Ausschussvorsitzende. Und nach mir kommt Frau Dutschke dran.  
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Ich würde gern auch was zu Ihren Ausführungen sagen, Frau Stöver, weil, ich finde das 
schon erstaunlich, dass ausgerechnet die CDU-Fraktion sich hierhin setzt und auf den Senat 
zeigt und sagt, ihr habt es doch alles nicht geschafft und nicht rechtzeitig. Ich stelle mir ja 
immer vor, nun sind wir GRÜNEN nicht in der Regierungsverantwortung in Berlin, aber es ist 
doch Ihr Minister, Ihr CDU-Minister, mit dem Sie in einem direkten Kontakt stehen, wie ich ja 
mehrfach höre, sodass Sie doch eigentlich den direkten Draht zu Ihrem Minister nutzen 
könnten, anstatt hier auf den Senat zu zeigen. Ich finde, wenn wir schon für Minister Spahn 
hier einspringen müssen, dann finde ich es eben eher befremdlich, dass Sie dafür den Senat 
noch kritisieren.  
 
Ich will auch noch einmal sagen, Sie sagen, die anderen Bundesländer sind schneller und 
die hätten die Beschlüsse eher gefasst. Was nützt es denn, wenn man die Beschlüsse eher 
fasst und wenn Sie eine Lücke da sehen, es geht doch darum, wann die Umsetzung 
stattfindet. Und da finde ich, haben wir deutlich gemacht, eben auch vor der Kundgebung 
sozusagen, auch mit unserem Antrag und auch, was die Senatorin eben sagte, die 
Umsetzung hier in Hamburg wird im April oder wird im Frühjahr – im April, glaube ich, fängt 
der Ausbildungsjahrgang an – für alle erfolgen, und zwar für die, die anfangen und für die, 
die schon in der Ausbildung sind. Und da habe ich doch wenig von als Auszubildende, wenn 
ich in einem Bundesland bin, wo die Ankündigung schon gesagt wurde, wo ein Beschluss 
gefasst wurde, aber keine Taten folgen. Die Taten, ist ja das, was die Links-Fraktion auch 
immer wieder einfordert, ich habe gehört, es müssen jetzt Taten folgen vom Senat, das 
passiert jetzt hier in Hamburg. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr großer Fortschritt. Und 
der Vergleich mit den Bundesländern, den kann sich jeder angucken. Ich habe mir unter 
anderem auch die Mühe gemacht und einmal im Internet recherchiert, wie sieht es denn in 
den Bundesländern aus. Und das kann ja jeder tun, das ist ja nicht verborgen. Und immer 
wieder angeführt, auch in Nordrhein-Westfalen, wir haben es ja auch schon gesagt, werden 
nur 70 Prozent der Schulgeldkosten bezahlt. Ja, ich meine, da muss ich ehrlich sagen, da, 
finde ich, stehen wir hier in Hamburg aber sehr viel besser, wenn es komplett sozusagen 
befreit wird. Wir haben noch andere Bundesländer oder Städte, wo die Situation bei Weitem 
nicht so gut ist. Meinen Erinnerungen nach meiner Recherche sind auch die ganzen 
Ostländer überhaupt noch nicht so weit, dass nur ansatzweise schulgeldbefreit wird. Und in 
Bremen, wurde auch schon ausgeführt, ist es noch viel schwieriger und nicht so umfassend, 
wie es bei uns ist.  
 
Also ich denke, dass wir hier in Hamburg jetzt wirklich einen guten Schritt gemacht haben. 
Da gibt es überhaupt nichts dran rumzudeuteln und ich frage mich jetzt eben immer, Sie 
suchen noch weiter irgendwie das Haar in der Suppe. Natürlich kann man das finden, wenn 
man möchte, man kann es vielleicht finden bei der Aussage, und was ist mit den Podologen, 
was ist mit den Masseuren und was ist mit Diätassistenten. In Hamburg haben wir, so weit 
ich weiß, keine Schule für Diätassistenten, deswegen betrifft das Thema Hamburg nicht. Ich 
wiederhole mich jetzt ein bisschen, wenn ich sage, ich sehe da am Ende schon …, und ich 
freue mich dann auf 2020, wenn die Ankündigung umgesetzt wird vom Bund, wo gesagt 
wird, alle Gesundheitsfachberufe werden dann schulgeldfrei. Und da muss ich sagen, dann 
würde ich dann Ihren Minister auch bei seinem Wort nehmen, um zu hören, ob er das dann 
umsetzt.  
 
Natürlich kann man sich jetzt hier hinstellen und sagen, macht doch das bitte in Hamburg 
auch noch. Da habe ich den Worten der Senatorin gefolgt und noch im Ohr, dass erst einmal 
eine Orientierung an den Ausbildungsberufen stattgefunden hat, die vom 
Krankenhausgesetz sozusagen finanziert werden, und das sich erst einmal auf diese drei 
Berufe beschränkt. Aber ich möchte noch einmal alle bitten, so ist mein Denken jedenfalls, 
das ist doch keine Kleinigkeit. Sie sind draußen auf dem Rathausmarkt alle gewesen und 
haben gerufen, wir wollen Schulgeldfreiheit. Jetzt kommt die Schulgeldfreiheit für Hamburg, 
für drei Berufe, für drei große, umfassende Berufe, die wichtig sind in unserem 
Gesundheitssystem. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auch der Organisatorin 
einmal geschrieben, ich würde mich auch einmal freuen über einmal: Ja, das ist ja schon 
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einmal gut, dass ihr da macht, es ist ein Anfang. Und so kann man es natürlich auch sehen. 
Und natürlich ist immer irgendwie noch was, was man noch weiter machen könnte, aber für 
mich und für mein Verständnis ist es eigentlich auch so, dass sowohl DIE LINKE als auch die 
CDU-Fraktion, bei der LINKEN habe ich es rausgehört, ist schon einmal gut, dass der Senat 
das macht, wir hätten zwar noch ein paar andere Vorstellungen, bei der CDU höre ich nur, 
Senat, viel zu spät, obwohl Sie sozusagen mit Ihrem Minister an der Quelle sitzen.  
 
Also, ich finde, wir haben hier einen Erfolg erzielt, wir werden in der Bürgerschaft nächste 
Woche die entsprechenden Anträge verabschieden und ansonsten werden wir uns weiter 
natürlich die Bundesebene dort auch angucken und den Gesundheitsminister, ob auch die 
nachfolgenden Gesundheitsberufe schulgeldfrei werden. Ja, und so viel erst einmal vorweg. 
Wir werden weiter als GRÜNE auch ein offenes Ohr haben für den Dialog mit all den 
Menschen, die dort arbeiten und die noch weiter was erreichen wollen. Und da freue ich 
mich natürlich auf weitere Diskussionen. Ich habe sie als sehr diskussionsfreudig alle erlebt. 
Vielen Dank erst einmal.  
 
Und jetzt kommt Frau Dutschke.  
 
Abg. Jennyfer Dutschke: Vielen Dank, Frau Vorsitzende, auch vielen Dank an den Senat 
für die Ausführungen. Wir sind als FDP-Fraktion erst einmal froh, dass überhaupt was 
passiert hier in Hamburg. Wir begrüßen den Vorstoß, aber für uns stellt sich auch die Frage, 
warum man nicht letztlich auch auf die zurückbleibenden drei Berufsgruppen diese 
Schulgeldfreiheit in Hamburg ausführen kann, weil wir letzten Endes ja über nicht einmal 
200 Personen reden, hatten Sie eben vorgetragen, und wir reden über zwei Jahre, dann soll 
eine Bundesregelung da sein. Und ich finde, für diesen Personenkreis lässt sich auch eine 
Regelung in Hamburg schaffen zum jetzigen Zeitpunkt. Das einmal vorweggeschickt.  
 
Dann möchte ich einmal auf Ihre Einlassung am Anfang zurückkommen. Sie hatten davon 
gesprochen, dass Sie mehr Plätze an bereits mit Krankenhäusern verbundenen Schulen 
schaffen wollen und dafür in Verhandlungen treten, also die jetzt mit Krankenhäusern 
sozusagen schon verbunden sind und dadurch dann über die Krankenkassen 
Schulgeldfreiheit haben. Mich würde einmal interessieren, wie das in der Praxis aussehen 
soll, denn wir haben ja nun schon eine Menge Ausbildungsplätze in den Berufen, die nicht 
besetzt werden können, und wenn jetzt an weiteren Krankenhäusern oder 
Krankenhausträgern weitere Ausbildungskapazitäten geschaffen werden, dann ist das ja erst 
einmal ein Schlag gegen die privaten Schulen, die letztlich Ausbildungsschüler dadurch 
verlieren würden. Und ich möchte einmal fragen, ob das die Strategie des Senats ist, die 
privaten Berufsfachschulen zurückzudrängen.  
 
Und die zweite Frage bezieht sich dann auch auf den Zusammenschluss privater 
Berufsfachschulen mit den Plankrankenhäusern. Und das Thema ist ja nun schon am 
Beispiel der Döpfer Schule durchgeklungen, das Krankenhausfinanzierungsgesetz sieht nun 
einmal vor, dass ein Krankenhausträger, der sich an einer privaten Schule beteiligt, dies als 
Mehrheitsanteilseigner tun muss, das heißt, Sie müssen erst einmal eine Schule finden, die 
bereit ist, die Mehrheit ihrer Anteile und damit auch ihre Rechte und ihre 
Entscheidungsspielräume abzutreten, und dann müssen Sie ein Krankenhaus finden, das 
auch bereit ist, sich als Mehrheitsanteilseigner an eine Schule einzukaufen. Wie wollen Sie 
das realistisch darstellen? Wo ist das Interesse der Schulen, zu verkaufen? Wo ist das 
wirtschaftliche Interesse der Krankenhäuser, sich jetzt mehrheitlich an Berufsfachschulen zu 
beteiligen? Da sehe ich irgendwo nicht, wie das in der Praxis geschehen soll. Und ich bin 
auch noch nicht sicher, ob das tatsächlich der richtige Plan ist oder ob das mehr eine 
Ankündigungspolitik ist, um den privaten Schulen, die nicht veräußern wollen, die Schuld in 
die Schuhe zu schieben dafür, dass es auf politischer Ebene keine bundeseinheitliche 
Lösung für Schulgeldfreiheit gibt. Und das finde ich sehr bedauerlich und halte es auch 
einfach für den falschen Weg. Danke. 
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Vorsitzende: Bevor ich der Senatorin das Wort gebe, es gibt ja auch immer manchmal 
Wiederholungen. Ich habe in den Ohren, dass Frau Senatorin deutlich ausgeführt hat, dass 
alle drei Träger, die Sie gerade genannt haben, Bereitschaft hatten, sonst würde es ja nicht 
zu Verhandlungen kommen. Das wurde hier ja deutlich gesagt. Sie hinterfragen das jetzt 
noch einmal. Das kann Frau Senatorin Prüfer-Storcks auch gern noch einmal wiederholen, 
ohne wahrscheinlich zu tief in irgendwelche Verhandlungs…, ich sage einmal, 
Vereinbarungen einzusteigen, die sicherlich im Wortprotokoll weniger zu suchen haben. Frau 
Senatorin Prüfer-Storcks.  
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, eigentlich ist es tatsächlich eine Wiederholung meiner schon 
erfolgten Ausführungen. Die Schule und die Krankenhäuser, die bereit sind, eine solche 
Kooperation einzugehen, die haben wir ja schon gefunden, die sprechen ja bereits 
miteinander. Das habe ich ja breit ausgeführt. Und wir haben jetzt keinen Plan darüber 
hinaus, jetzt eine weitere Schule mit einem Krankenhaus zu verbinden. Das wäre, glaube 
ich, jetzt auch eine unrealistische Erwartung. Aber die schon mit einem Krankenhaus … oder 
Krankenhäuser, die mit einer Schule verbunden sind, die haben uns signalisiert, und das 
betrifft das UKE als Träger und Asklepios als Träger, dass sie sich vorstellen können, ihre 
Plätze aufzustocken. Und die tun das ja nicht, damit ich auf dem Papier irgendwie einen 
Erfolg haben kann, sondern die tun das, weil sie Nachfrage haben und weil sie keinerlei 
Probleme haben, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. Und wir wollen ja gern, dass auch 
mehr ausgebildet wird und dass das nicht abgebremst wird dadurch, dass nicht genug Plätze 
vorhanden sind. Und deshalb finde ich, ist das eine positive Entwicklung. Und keiner nimmt 
Einfluss auf die Schülerinnen und Schüler bei der Wahl der Schule, an der sie ausgebildet 
werden. Und wenn wir jetzt Schulgeldfreiheit schaffen auch für die privaten Schulen, dann 
haben wir da auch gleiche Wettbewerbsbedingungen.  
 
Vorsitzende: Vielen Dank. Dann ist Herr Celik wieder dran.  
 
Abg. Deniz Celik: Ja, danke. Ich wiederhole mich jetzt auch, aber ich muss da noch einmal 
nachhaken. Also wenn Sie sagen, bei den medizinischen Bademeistern, Podologen ist es 
so, dass das nicht originär ärztlich verordnete Angelegenheiten sind, und deshalb ist das Ihre 
Begründung, dass man sie draußen hält. Aber davor haben Sie gesagt, das ist ein 
Anachronismus überhaupt, dass in Gesundheitsfachberufen die Auszubildenden überhaupt 
ihre Ausbildung finanzieren müssen. Und ich hätte mir gewünscht, dass Sie eine 
grundsätzlichere Haltung einnehmen, dass man sagt, dass es nicht vom Geldbeutel 
abhängen darf, ob jemand zum Beispiel eine Ausbildung zum Podologen starten kann oder 
nicht starten kann. Und deshalb müssten wir doch grundsätzlich sagen, wir müssen dahin 
kommen, dass alle Gesundheitsfachberufe …, da eine Schulgeldfreiheit hergestellt wird. Und 
wenn das andere Bundesländer können wie zum Beispiel Niedersachsen für Podologen oder 
Schleswig-Holstein für medizinische Bademeister, dann finde ich Ihre Argumentation nicht 
überzeugend, warum das hier nicht in Hamburg erfolgen kann. Aber, ja, gut, vielleicht 
können Sie was dazu sagen oder Sie sagen, es ist eine Wiederholung und verweigern die 
Antwort.  
 
Aber dann würde ich noch einmal fragen wollen, im Antrag der Regierungsfraktionen steht ja 
auch, dass die Schulen, die jetzt nicht …, also die freiwillig verzichtet haben, einen 
Zusammenschluss mit einem Plankrankenhaus einzugehen, dass die natürlich von der 
Schulgeldfreiheit dann ausgenommen sind, wenn ich es richtig verstanden habe. Korrigieren 
Sie mich, wenn ich das falsch verstanden habe? Aber dann würde ich einmal gern fragen 
wollen, welche Schulen sind das denn, die auf einen Zusammenschluss freiwillig verzichtet 
haben, und was passiert mit den Auszubildenden in diesen Schulen. Kriegen die …, also 
müssen die weiterhin Schulgeld bezahlen? 
 
Und dann möchte ich noch einmal fragen wollen, ob es nicht …, warum, wenn es diese 
Möglichkeit gegeben hätte mit diesen Zusammenschlüssen mit den Plankrankenhäusern, 
weil das Krankenhausfinanzierungsgesetz diese Möglichkeit schafft, weshalb hat man nicht 
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vorher auch im Vorfeld mit den Schulen Verhandlungen aufgenommen. Also warum ist es 
spät überhaupt erfolgt? Man hat es ja kommen sehen.  
 
Vorsitzende: So, Frau Wowretzko hat eine direkte Nachfrage zu Ihnen, Herr Celik, bevor ich 
dann an den Senat gebe, eine Verständnisnachfrage, so habe ich das verstanden, an Herrn 
Celik.  
 
Abg. Sylvia Wowretzko: Ja, ich bin gerade etwas irritiert, weil, also die Idee auf 
Bundesebene im Koalitionsvertrag ist ja die Schulgeldfreiheit für sämtliche 
Gesundheitspflegeberufe. Also insofern wollte ich nur noch einmal nachfragen, es ist ja auf 
den Weg gebracht, und was ist Ihre Kritik, das habe ich dann nicht so richtig verstanden. 
 
Abg. Deniz Celik: Meine Kritik ist, dass die Bundesregierung zumindest die Absicht hat, 
grundsätzlich Schulgeldfreiheit für alle Gesundheitsberufe zu schaffen. Aber bis das nicht 
erfolgt, habe ich die Erwartung an den Senat, dass auch der Senat so eine grundsätzliche 
Haltung einnimmt und sagt, wir machen dieses temporäre Förderprogramm jetzt für alle 
Gesundheitsfachberufe. Dass man jetzt irgendwie bestimmte Ausbildungsberufe davon 
ausnimmt, das, finde ich, ist überhaupt nicht nachvollziehbar, weil, wie die Senatorin gesagt 
hat, das ist ein Anachronismus und eine Ausbildung darf nicht vom Geldbeutel abhängen. 
Aber ich kriege immer mehr den Eindruck, dass eigentlich der Senat nicht diese 
grundsätzliche Haltung einnimmt, sondern eher darauf aus ist, Kosten zu vermeiden, weitere 
Kosten zu vermeiden. Und ich finde das falsch, weil, angesichts der Haushaltsüberschüsse, 
die wir haben, müssen wir doch sagen, wenn wir sagen, Wertschätzung und Aufwertung 
dieser Gesundheitsfachberufe, dann müssen wir auch die notwendigen Mittel zur Verfügung 
stellen, dass die Schulgeldfreiheit auch wirklich so schnell wie möglich, und nicht im 
September oder im April, sondern wir fordern auch, dass es rückwirkend ab dem 1. Januar, 
das hat ja auch Schleswig-Holstein angekündigt … Warum können wir das hier in Hamburg 
nicht verwirklichen? 
 
Vorsitzende: Gut, dann noch einmal zur Grundsatzhaltung und zu den Fragen von Herr 
Celik, Frau Senatorin. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Celik, kein Bundesland 
wird alle Gesundheitsfachberufe fördern und schulgeldfrei stellen. Es gibt gewisse 
Präferenzen, ich habe schon auf Schleswig-Holstein hingewiesen, die haben die 
medizinischen Bademeister aufgenommen, weil das für sie ein Bereich ist, der in ihren 
Rehakliniken interessant ist. Aber kein Land hat alle Gesundheitsfachberufe im Blick. Und 
die Liste ist auch sehr viel länger als die Berufe, über die wir hier heute diskutieren. Da 
kämen noch weitere Berufe drauf neben den Podologen und den medizinischen 
Bademeistern. Sporttherapeuten, die Sie erwähnen in Ihrem Antrag, die wären allerdings 
nicht darauf, die gibt es nämlich gar nicht, diesen Ausbildungsgang. Und ich glaube, es ist 
schon eine große finanzielle Anstrengung, wenn wir mindestens 3 Millionen Euro, es können 
auch mehr werden, zur Verfügung stellen als Überbrückungs…, 
 
 (Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Pro Jahr?) 
 
– pro Jahr, als Überbrückungsfinanzierung dafür, dass der Bund noch keine Lösung 
geschaffen hat. Und dass wir uns konzentrieren auf das, was auch das Gesundheitswesen 
erforderlich macht und auf Mangelberufe im Gesundheitswesen, die auch wirklich den 
Schwerpunkt Gesundheitswesen haben, ich glaube, das ist auch inhaltlich begründbar. Und 
da möchte ich mich dann auch nicht wiederholen.  
 
Und warum wir das nicht schon früher gemacht haben, in erster Linie sind solche 
Verhandlungen über die Ansiedlung von Ausbildungskapazitäten an Krankenhäusern und die 
Finanzierung über das KHG eine Verhandlungssache zwischen Krankenkassen und 
Krankenhäusern. Wir haben uns dann seit April dahintergeklemmt, weil wir gesehen haben, 
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es gibt noch keine Bundesregelung und wir wollten den Bereich ausweiten und wir haben 
auch gesehen, dass wir eben mit den freigemeinnützigen Krankenhäusern noch eine Gruppe 
von Krankenhäusern hatten, die überhaupt nicht mit einer Schule verbunden ist. Und wir 
meinen, dass das auch aus deren Interesse, entsprechend ihren Nachwuchs in diesem 
Bereich auszubilden, von Interesse ist. Und deshalb haben wir uns seit April bemüht, das 
Ganze zu moderieren und voranzubringen.  
 
Bei jeder Aktivität fragen Sie, warum das nicht schon früher war. Das ist, glaube ich, eine 
müßige Diskussion. 
 
 (Abg. Deniz Celik: Eine Nachfrage.) 
 
Vorsitzende: Dann eine Nachfrage noch.  
 
Abg. Deniz Celik: Ich hatte noch gefragt, also was ist mit den Schulen, die freiwillig 
verzichtet haben auf einen Zusammenschluss mit einem Plan… Können Sie dazu noch was 
sagen? Und wie viele Auszubildende …? 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Also ich habe überhaupt keine Ausführungen dazu gemacht. 
Das … 
 
 (Zuruf von Abg. Deniz Celik) 
 
– Ja, das … Wer nicht mit einem Krankenhaus verbunden ist und diese drei Berufe 
ausbildet, kann an diesem Förderprogramm teilhaben.  
 
Vorsitzende: Das war akustisch vielleicht schwer zu verstehen. Könnten Sie das noch 
einmal wiederholen? 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Schulen, die nicht mit einem Krankenhaus verbunden sind und 
insofern Schulgeld erheben müssten und diese drei Berufe, über die wir heute reden, 
ausbilden, können von diesem Förderprogramm profitieren.  
 
 (Abg. Deniz Celik: Ja, aber …) 
 
Vorsitzende: Herr Celik, die Nachfrage ist jetzt beantwortet. Die Antwort hieß, alle Schulen 
werden schulgeldfrei, die die drei Berufe ausbilden und die nicht mit einem Krankenhaus 
verbunden sind. Und jetzt kommt Frau Stöver auf der Liste.  
 
Abg. Birgit Stöver: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ihre Verwunderung, Frau Blömeke, 
warum wir uns auf dieses Thema setzen, ist eigentlich …, das verstehe ich nun wieder nicht, 
weil die erste Anfrage habe ich, wie gesagt, schon 2017 gestellt, als das Gesetz zur Reform 
der Gesundheitsberufe angekündigt war. Auch der Antrag von uns im September 2018 ist 
zeitlich genauso gewesen, dass man sich als Stadt Hamburg auch da hätte draufsetzen 
können. Und man hätte ihn annehmen können, denn zu dem Zeitpunkt hat Nordrhein-
Westfalen, wie gesagt, schon seine Beschlüsse dann auch mit gefasst, also 
dementsprechend weiß ich gar nicht, warum Sie da Legendenbildung betreiben, dass 
ausgerechnet die CDU dieses so tut, weil, wie gesagt, ich bin da von Anfang an mit dabei 
gewesen.  
 
Mich würde noch einmal interessieren, es klingt so ein bisschen durch bei der Senatorin, 
3 Millionen oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, ist ja ganz schön viel. Also ist es die 
Frage, warum man die Masseure, die Podologen, die Diätassistenten oder die Masseure und 
Podologen, wenn wir dabei bleiben, rausnehmen, dann wird das noch teurer. Dann würde 
mich doch noch einmal interessieren, um wie viele Schulen handelt es sich denn. Wir hatten, 
glaube ich, die Schülerzahl von 200 schon genannt bekommen. Und um wie viel Geld würde 
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es denn zusätzlich noch gehen? Denn, also, wie gesagt, 3 Millionen ist etwas bei 
sprudelnden Steuereinnahmen, ich weiß, dass es in den Betriebshaushalt eingeht, das ist 
mir auch klar, aber trotzdem, bei sprudelnden Steuereinnahmen sind 3 Millionen ja nicht die 
Welt, sage ich einmal.  
 
Und dann die nächste Frage, was spricht dagegen, ist das auch ein rein finanzieller Aspekt, 
warum wir jetzt nicht über die rückwirkende Einführung oder, nein, nicht Einführung, sondern 
Erlass des Schulgeldes sprechen können zum 1. Januar. Das würde mich noch einmal 
interessieren. Danke schön.  
 
Vorsitzende: Dann nehmen wir Herrn Gamm gleich hinterher noch. Herr Gamm, Sie hatten 
sich noch gemeldet. 
 
Abg. Stephan Gamm: Vielen Dank. Frau Blömeke, gerade was Sie auch vorhin gesagt 
haben, das muss ich dann doch noch einmal kommentieren. Wir lieben hier ja dieses 
typische Spiel "Wer ist eigentlich schuld daran, dass dieses Problem noch nicht gelöst ist?". 
So. Und jetzt wird hier ein bisschen die Legende aufgebaut, Schuld daran sei Jens Spahn. 
So. Das ist natürlich völliger Unsinn, denn ich möchte nur daran erinnern, dass die SPD in 
Regierungsverantwortung in Hamburg seit dem Jahr 2011 ist. So. Und wir haben ja jetzt von 
der Senatorin gerade erfahren, dass dieses Thema erst seit dem April 2018 auf der 
Tagesordnung steht. Und im Übrigen ist die SPD auch, im Übrigen ist die SPD ja auch seit 
vielen Jahren an der Bundesregierung beteiligt. Das wissen Sie ja sicherlich auch. Und 
natürlich wird es auch dort einen ressourcenübergreifenden regelmäßigen Austausch geben, 
so wie Sie das hier ja aus Hamburg auch kennen. Insofern ist auch der Eindruck, den Sie 
hier erwecken, mehr als verwunderlich. Deshalb, auch wenn Frau Senatorin gesagt hat, die 
Frage sei müßig, warum bestimmte Dinge nicht früher erfolgt sind, möchte ich trotzdem die 
Frage stellen, warum haben Sie sich erst seit April 2018 mit diesem Problem befasst. Hat der 
Senat damals die Situation bei den Gesundheitsfachberufen anders eingeschätzt? Gab es 
zu dem Zeitpunkt einen neuen Erkenntnisgewinn? Oder warum hätten diese Bemühungen 
nicht schon deutlich früher stattfinden können, zumal Sie ja seit 2011 hier schon die 
Möglichkeit gehabt hätten? – Danke. 
 
Vorsitzende: Frau Senatorin. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Vielleicht zunächst zu Frau Stöver. Frau Stöver, warum fragen 
Sie denn nicht, warum wir nicht auch die Diätassistenten und die Orthopisten und die 
Medizinisch-technischen Assistenten für Funktionsdiagnostik und andere mit aufnehmen. Die 
Liste der medizinischen Fachberufe ist noch sehr lang und länger als die Berufe, über die wir 
hier sprechen, aber warum wir uns jetzt auf die drei, die die wesentlichen sind in ihrer 
Bedeutung hier für das Gesundheitswesen und für die Ausbildung, konzentrieren, das habe 
ich jetzt, glaube ich, schon mehrfach beantwortet. 
 
Ich weiß nicht, ob das jetzt die entscheidende Frage ist, warum es nicht rückwirkend ist. Aus 
meiner Sicht macht es Sinn, mit einem solchen Förderprogramm zum Schuljahresbeginn zu 
beginnen, wenn ein neuer Jahrgang seine Ausbildung aufnimmt. Und die Förderung soll 
auch nicht nur für diesen neuen Jahrgang dann gelten, sondern wir wollen das Programm so 
ausgestalten, dass dann mit Beginn des Programms alle an einer Schule ausgebildeten 
Schülerinnen und Schüler – das heißt, auch die, die schon im zweiten oder dritten 
Ausbildungsjahr sind – schulgeldfrei gestellt werden, also alle. Aber es macht doch Sinn, 
zum Schuljahresbeginn damit zu starten. Und das halte ich jetzt wirklich auch nicht für so 
entscheidend, diese Frage. Wir müssen das noch umsetzen. Wir müssen es auch in die 
Bürgerschaft einbringen. Die Bürgerschaft muss es beschließen. Und dann kann es zum 
Schuljahresbeginn in Kraft treten. Und damit sind dann auch viele erfasst, deren Schuljahr 
dann auch erst im September beginnen würde. Auch die würden ja gleichbehandelt.  
 



        Gesundheitsausschuss Nr. 21/29 - 19 - 

Sie haben mich gefragt, warum wir nicht früher selbst tätig geworden sind. Ich habe Ihnen ja 
geschildert, dass die Länderbemühungen schon vor zwei Jahren unternommen haben, den 
Bund dazu zu bringen, die bundesgesetzlich notwendigen Neuordnungen der 
Gesundheitsfachberufe auf den Weg zu bringen. Und vielleicht habe ich mehr Vertrauen 
gehabt in das Handeln des CDU-Bundesgesundheitsministers als Sie und bin dann nicht 
sofort, nachdem der Koalitionsvertrag getrocknet war, die Tinte drunter getrocknet war, 
hergegangen und habe ein Landesprogramm geschaffen, was im Grunde das ersetzt oder 
vorwegnimmt, was eigentlich der Bund leisten soll, weil ich inhaltlich immer noch davon 
überzeugt bin, erstens, die Inhalte der Berufe und der Ausbildungen müssen 
bundesgesetzlich geregelt werden – das können wir hier gar nicht –, und zweitens, es ist von 
hohem Interesse, Schulgeldfreiheit einheitlich zu regeln. Und ich finde, aus Landessicht kann 
man auch durchaus einmal die Haltung einnehmen, dass das nicht Kosten sein sollten, auf 
denen die Länder sitzen bleiben, sondern dass das eine angemessene und eine 
sachgerechte Finanzierung sein sollte. Und da habe ich darauf hingewiesen, dass ich das 
bei der gesetzlichen Krankenversicherung sehe. 
 
Vorsitzende: Da gab es eine Nachfrage noch von Frau Stöver. 
 
Abg. Birgit Stöver: Frau Senatorin, Sie haben auf meine Frage nach Zahlen nicht 
geantwortet, wie viele Schulen es denn für Masseure und Podologen und wie auch immer … 
Sie können auch die anderen noch mit benennen. Nur, auch bei den Podologen möchte ich 
einmal deutlich machen, dass … Die Schule zur Ausbildung für die Podologie ist in Hamburg 
und versorgt auch andere Bundesländer mit. Also ist das doch etwas Wichtiges irgendwo, 
dass man diese Schüler auch mit berücksichtigt dabei. Aber wie gesagt, Sie haben mir noch 
keine Zahlen genannt, wie viele Schulen es bei Masseuren und Podologen gibt und wie viel 
Geld es mehr bedeuten würde, diese auch schulgeldfrei zu stellen. Und eine Anmerkung 
noch, dann müsste, glaube ich, der Antrag der SPD und GRÜNEN noch angepasst werden, 
denn der 1. April steht, soweit ich das gesehen habe, im Antrag noch nicht drin. 
 
Vorsitzende: Ich wollte nur auf die Möglichkeit hinweisen, dass wir auch Dinge zu Protokoll 
geben können, wenn die Zahlen jetzt nicht parat sind oder natürlich, aber wenn sie parat 
sind, umso besser, oder auch natürlich immer die Möglichkeit haben, eine Anfrage zu stellen, 
aber Frau Senatorin, vielleicht haben Sie die Zahlen. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja also, ich habe ja die Zahl der Plätze eben schon genannt. Die 
Ausbildung in den beiden Berufen, die Sie jetzt nachgefragt haben, erfolgt bei maxQ., bei 
Döpfer und Fresenius. Und die Summe müsste ich nachreichen, die dann zusätzlich fällig 
wird (siehe Anlage 1). 
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Gut. Ich habe mich noch einmal kurz auf die 
Redeliste gesetzt. Ich wollte noch einmal was zu Herrn Celik sagen, weil, Sie haben gesagt, 
Sie erwarten so ein bisschen das grundlegende Bekenntnis, dass alle 
Gesundheitsfachberufe schulgeldfrei sein sollen. Das hatte ich ja eben auch draußen auf der 
Kundgebung gesagt, das teile ich ausdrücklich. Ich finde es richtig, weil, das sind alles 
Fachberufe, die wir für ein funktionierendes Gesundheitssystem benötigen. Da will ich gar 
keine Wertung unbedingt hineinbringen, aber es gibt eben … Vom Vorgehen her ist das 
Vorgehen so, wie es die Senatorin geschildert hat. 
 
Und am Ende die Zwischenfrage von Frau Wowretzko auch noch einmal aufgreifen, dass 
ich, was ich auch schon ausführte, eben wirklich hoffe – bis 2020 ist es nicht mehr ganz so 
weit –, dass ab dann wirklich alle Gesundheitsfachberufe schulgeldfrei sind. Und da muss 
man eben wirklich genau definieren, was sind denn alle, weil, wie wir gerade hören, kommen 
da immer mehr um die Ecke. Und auch in der Kundgebung habe ich ja all diese Berufe, die 
Frau Senatorin eben aufgezählt hat, nicht unbedingt gehört, sondern ich höre da immer nur 
Podologen. Und da muss man sich natürlich auch fragen, welche weiteren 
Gesundheitsfachberufe noch kommen werden. Eher, glaube ich, kann es so sein, dass zum 
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1. April, wenn der neue Ausbildungsjahrgang anfängt, habe ich, ich sag 'mal, es ist vielleicht 
eine positive Befürchtung, dass aus den Nachbarbundesländern möglicherweise viele junge 
Menschen hier nach Hamburg kommen werden, weil Hamburg eben in einer Art 
Vorreiterrolle jetzt ist und sagt, ab April geht es hier bei uns los, während es möglicherweise 
bei anderen Bundesländern eben noch bei der Erfüllung der Absichtserklärung oder bei der 
Erfüllung eines Beschlusses sozusagen bleibt. Und da finde ich wirklich – ich wiederhole 
mich da jetzt noch einmal –, dass wir hier in Hamburg auf dem richtigen, auf dem guten Weg 
sind und dass da natürlich auch, ich sag 'mal, der Druck auch von all den Menschen, die 
betroffen sind, von den jungen oder älteren Menschen, die in der Ausbildung sind … Das ist 
natürlich auch immer förderlich für die Politik, wenn wir mit Ihnen in den Austausch treten. 
Und von daher, hat ja Frau Senatorin auch ausgeführt, ist es jetzt gerade zum Ende 
intensiviert worden noch einmal, aber schon lange in Beratungen und sozusagen in Arbeit 
gewesen.  
 
Und ich will mich eigentlich in der Tat auch gar nicht mehr streiten, ob das nun drei Monate 
eher oder drei Monate später ist. Ich finde, es zählt doch die Tatsache, dass es in diesem 
Jahr schulgeldfrei wird. Das, finde ich, ist die Tatsache, und die ist für mich positiv. Und ob 
das drei Monate zurückgeht oder erst am 1. April stattfindet, also wenn ich noch einmal jetzt 
meine Tochter in die Ausbildung schicken würde, ich würde mich freuen, dass ich kein 
Schulgeld mehr bezahlen müsste. 
 
Und jetzt habe ich Herrn Flocken. 
 
Abg. Dr. Ludwig Flocken: Vielen Dank. 
 
Vorsitzende: Darf ich noch eben dazu sagen? Weil, ich habe es bei allen gesagt, 
fraktionsloser Abgeordneter Dr. Flocken. 
 
Abg. Dr. Ludwig Flocken: Die verschiedenen Fraktionen haben sich ja jetzt kräftig 
behakelt. Und was ein bisschen zu kurz gekommen ist, das ist eine Debatte über die 
Ausbildung selbst und insbesondere über die Qualität. Die ist nämlich, soweit ich weiß, 
durchweg sehr hoch, besonders bei den freien Schulen. 
 
Vorsitzende: Herr Dr. Flocken, darf ich nur kurz sagen, wir haben ein Thema dieser 
Selbstbefassung, und das heißt Schulgeldbefreiung. Und wir haben kein Thema … 
 
Abg. Dr. Ludwig Flocken: Das kommt jetzt. 
 
Vorsitzende: Herr Dr. Flocken, wenn ich einmal rede, dann warten Sie bitte kurz. Wir haben 
kein Thema der Qualität in der Ausbildung. Ich lasse Ihren Wortbeitrag jetzt zu und wir 
können auch darüber kurz reden, aber wenn es zu ausführlich wird, weil, das ist nicht 
Gegenstand der Selbstbefassung … Es steht Ihnen jederzeit frei, einen Antrag einzubringen, 
sodass wir darüber natürlich auch sprechen können, weil das ein wichtiges Thema ist. 
 
Abg. Dr. Ludwig Flocken: Das hängt damit zusammen, und zwar Folgendes. Was ich jetzt 
sage, die Information stammt von einer Handvoll von Fachärzten, die dort unterrichten und 
auch aus eigener Erfahrung als Lehrer, die zwar ein bisschen länger zurückliegt, an einer 
freien und einer krankenhausgebundenen Schule. Und da kann man sagen, dass an den 
freien Schulen die Schüler höchst motiviert sind. Man braucht als Lehrer keine Mühe, um die 
irgendwie zu motivieren, sondern die saugen einem die Informationen praktisch heraus. Und 
das ist an den anderen Schulen nicht unbedingt immer so. 
 
Und jetzt ist meine Frage an den Senat, hat der Senat darüber nachgedacht, was die Pläne 
für eine Folge haben für die Qualität der Ausbildung an den Schulen, und hat der Senat die 
Frage erwogen, dass das Schulgeld nicht dafür da ist, einen gesetzlich vorgesehenen 
Ausbildungsmindeststandard zu gewährleisten, sondern den Schüler in eine Situation zu 
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bringen, wo er nicht mit anderen Schülern konfrontiert ist, die als Hemmschuh wirken, 
sondern wo alle Schüler an einem Strang ziehen und wirklich einfach nur lernen wollen. 
Haben Sie darüber nachgedacht und haben Sie gegebenenfalls Konzepte entwickelt, wie 
diese jetzt bestehende sehr hohe Qualität, die wir haben, ungestört erhalten bleiben kann? – 
Vielen Dank. 
 
Vorsitzende: Möchte der Senat dazu was sagen? 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Also ich kann Ihre Analyse so nicht bestätigen, Herr Flocken. Ich 
weiß auch nicht, auf welcher statistischen Grundlage Sie die vorgenommen haben. 
 
 (Zuruf Abg. Dr. Ludwig Flocken) 
 
Ich kann mir nur vorstellen, dass es für die Qualität der Ausbildung sehr zuträglich ist, wenn 
Schüler schulgeldfrei gestellt werden und sich voll auf ihre Ausbildung konzentrieren können 
und sich keine Sorgen darüber machen müssen, wie sie diese Ausbildung selbst mit 
finanzieren müssen. 
 
Vorsitzende: Gut. Vielen Dank. Dann kommt Herr Celik dran. 
 
Abg. Deniz Celik: Einmal wollte ich noch einmal fragen oder einfach nur einmal eine 
Aussage tätigen, dass im Antrag der Regierungsfraktionen der Satz vorkommt, dass die 
Förderung für Schulen nicht infrage kommt, die nicht freiwillig auf eine Finanzierung nach 
dem Krankenhausgesetz verzichtet haben. Das wollte ich nur einmal … Also das hört sich 
anders an als Ihre Ausführungen, Frau Senatorin. 
 
Und dann hätte ich noch die Frage, also abgesehen von der Schulgeldfreiheit ist auch die 
Frage der Ausbildungsvergütung wichtig. Da gibt es ja jetzt eine Tarifvereinbarung zwischen 
ver.di und den kommunalen Arbeitgeberverbänden, was die Ausbildungsvergütung für die 
Gesundheitsfachberufe anbetrifft. Wird diese Vereinbarung auch Auswirkungen auf Hamburg 
haben? Also sind Hamburger Krankenhäuser auch davon betroffen? Können Sie was dazu 
sagen? 
 
Und meine letzte Frage wäre noch einmal, Sie haben gesagt, dass Akademisierung viel 
stärker eine Rolle spielen wird. Wird es in Zukunft dann auch in den Hochschulen einen 
Ausbau der Studiengänge geben? Können Sie dazu was sagen? 
 
Vorsitzende: Frau Senatorin? 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Also natürlich wird ein solcher Tarifabschluss Auswirkungen 
auch auf Hamburger Krankenhäuser haben, so sie denn diesem Tarifvertrag, der mit ver.di 
geschlossen ist, unterliegen, ganz klar, ja. 
 
Zur zweiten Frage, da würde ich jetzt einmal an die Fachleute weitergeben. Haben Sie 
mitbekommen … 
 
Vorsitzende: Da muss ein Mikro noch vor, weil wir ja Wortprotokoll haben. Das geht nur mit 
Mikro. 
 
Staatsrat Dr. Gruhl: Wir sind uns jetzt etwas uneinig, was die zweite Frage war. 
 
Vorsitzende: Gut. Herr Celik, mögen Sie die Frage … 
 
Abg. Deniz Celik: Akademisierung und wie wird das sich gestalten, also die aufbauende 
Kapazität … 
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 (Zuruf: Die Akademisierung?) 
 
Ja. Was ist mit den Uni-Hochschulen und …  
 
Vorsitzende: Also, ich will ja darauf hinweisen, aber auch wir sind hier nicht der 
Wissenschaftsausschuss. Der Wissenschaftsausschuss bringt natürlich die Informationen 
zur Akademisierung der Ausbildungsgänge. Das, was Sie sagen können, können Sie jetzt ja 
sagen, aber ansonsten müssen wir das mit dem Wissenschaftsausschuss machen. 
 
Staatsrat Dr. Gruhl: Danke. In aller Kürze, ich wollte nur hinweisen, dass es einen 
Modellversuch lange gab, der bereits vor ungefähr zwei Jahren zu diesem Thema 
abgeschlossen ist. Es bedarf im Wesentlichen Häuser in Nordrhein-Westfalen, die unter 
diesem Modellversuch des Bundes liefen. Es ist verabschiedet worden, dass dieser 
Modellversuch verlängert werden soll, und er soll, ich schätze einmal, dieses oder nächstes 
Jahr auslaufen und dann daraus Konsequenzen gezogen werden. Das ist im Bundestag 
verhandelt worden, dieses Thema. Und die Modellversuche in der ersten Phase waren 
ausgesprochen positiv, sodass eine Grundstimmung für eine Akademisierung aus diesem 
Modellversuch abgeleitet wurde. 
 
Vorsitzende: Herr Celik, sind all Ihre Fragen beantwortet? Irgendwie war mir so, dass eine 
noch fehlt. 
 
Abg. Deniz Celik: Welche Berufe, also welche Fachberufe sind das? 
 
Staatsrat Dr. Gruhl: Soweit ich mich erinnere, betraf es die Hebammen, die Logopädie, die 
Ergotherapie und die Physiotherapie. 
 
Vorsitzende: Gut, aber ich würde vorschlagen, wenn uns das Thema interessiert, können 
wir natürlich noch einmal als Obleute besprechen, wie man sich dem hier politisch, fachlich 
weiter nähert. Jetzt habe ich noch Frau Wowretzko auf der Redeliste. 
 
Abg. Sylvia Wowretzko: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gern noch einmal darauf 
hinweisen, dass wir auch anders als andere Bundesländer, wenn wir im April mit der 
Finanzierung dieser drei Fachberufe anfangen, also die Schulgeldfreiheit für diese drei 
Fachberufe einführen, alle in den Ausbildungen befindlichen Schülerinnen und Schüler mit in 
die Schulgeldfreiheit nehmen. Das ist, finde ich, ein richtiger Erfolg. Also das, finde ich, 
sollten wir auch noch einmal auch den Schülerinnen und Schülern mitgeben, dass nicht nur 
die, die anfangen dann im April beziehungsweise im September, sondern dass auch alle die 
in den Ausbildungsbereichen Befindlichen also von der Schulgeldfreiheit betroffen sind, das 
finde ich einen wirklich schönen Erfolg. 
 
Darüber hinaus noch einmal zu Frau Stöver. Sie hatten ja unseren Petitumspunkt 3, wenn 
ich es richtig nachgelesen habe, in unserem Antrag angesprochen. Da steht: "zum 
Schuljahresbeginn 2019". Und insofern kann es so bleiben, wie es ist, und wir haben da kein 
Problem. – Vielen Dank. 
 
Vorsitzende: Dann noch einmal … Moment, ich glaube, jetzt war erst Frau Stöver und dann 
Herr Celik und dann ich noch einmal. Frau Stöver. 
 
Abg. Birgit Stöver: Die beiden Damen Wowretzko und Blömeke haben ja schon versucht, 
ein Resümee zu ziehen, und dass Hamburg gut daran tut oder beziehungsweise auch die 
Betroffenen dankbar sein sollen, dass zum 1. April dann eine Lösung gefunden wird. 
 
 (Zuruf) 
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Darf man ja doch noch einmal so erzählen, denn das haben Sie ja dem Publikum hier auch 
erzählt, die von einer Schulgeldfreiheit, die eher ist, auch profitieren würde, aber ich habe 
auch mitbekommen, dass wie gesagt hier Podologen nicht miteinbezogen werden können 
oder auch die Schulgeldfreiheit rückwirkend nicht in Betracht gezogen wird, weil es doch ein 
finanzieller Aspekt ist. Nur, wie gesagt, ich wollte eigentlich noch einmal darauf hinweisen, 
wir fordern auch den rückwirkenden Beschluss zum 1. Januar 2019, und die beiden Damen 
von SPD und GRÜNEN haben ja gerade deutlich gemacht, dass Sie als Beteiligte und 
Betroffene dankbar sein sollten, zum 1. April die Schulgeldfreiheit zu erhalten. 
 
Vorsitzende: Dann Herr Celik. 
 
Abg. Deniz Celik: Auch Schlussbemerkung von unsererseits. Also wir sind auch auf … Also 
Sie haben es, Frau Blömeke, gesagt. Wir finden es gut, dass es eine jetzt Bewegung gibt 
und dass es jetzt Planungen gibt, aber wir finden, dass es nicht ausreichend ist. Wir sind 
auch dafür, dass für alle Berufe und ab dem 1. Januar 2019 rückwirkend eine Regelung 
getroffen werden muss. Sie haben gesagt, das macht doch keinen Unterschied, ob es jetzt 
drei Monate früher oder später … Ich finde schon, dass, wenn man bis zu 400 Euro im 
Monat Ausbildungsgebühren zahlen muss, dass das schon für manche eine sehr hohe 
finanzielle Belastung ist. Und dass Sie das so verharmlosen, das finde ich jetzt … Also wenn 
Menschen mit wenig Geld jetzt dadurch in Schwierigkeiten kommen, müssten Sie schon 
nachvollziehen, hätten nachvollziehen müssen, finde ich, dass es eine berechtigte Forderung 
ist, so schnell wie möglich die Schulgeldfreiheit einzuführen. 
 
Und ansonsten finde ich gut, dass alle Auszubildenden davon profitieren, von dieser 
Regelung, aber wie gesagt, hätte ich – habe ich ja vorhin auch gesagt – mir eine eher 
grundsätzlichere Haltung gewünscht. Und es hat sich wirklich so angehört, Frau Blömeke, 
als ob Sie jetzt von den Auszubildenden erwarten, dass sie dankbar sein sollen. Ich finde, 
das ist ein Recht. Eine kostenfreie Ausbildung ist ein Recht auf Ausbildung, die Sie 
einfordern. Und so wie Sie das da jetzt darstellen, finde ich das etwas arrogant, von oben 
herab so nach dem Motto "Seid einmal dankbar, dass wir so was jetzt einführen". Das finde 
ich nicht richtig. 
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Dann passt es ja gut, wenn ich jetzt auf der 
Redeliste bin. Ich bin mir nicht bewusst, dass ich das Wort dankbar benutzt habe. Ich habe, 
glaube ich, gesagt, es können sich alle freuen. Und ich muss sagen, ich freue mich selber, 
dass es uns gelungen ist, hier in Hamburg so zeitnah jetzt hinzukriegen, sodass wirklich alle 
ab April davon profitieren. Und wenn ich jetzt Opposition wäre, dann würde ich mir als 
Opposition die Frage stellen, warum dann rückwirkend 1. Januar 2019. Ich meine, dann 
würde das ja eher Sinn machen, wenn Sie noch sagen, rückwirkend 1. Januar 2018 oder, 
was weiß ich, wann die Gespräche anfingen. Also ich meine, man muss sich einmal 
klarmachen, wir streiten hier jetzt um drei Monate rückwirkend. Vielleicht ist das dem Thema 
geschuldet, weil eben auch die Opposition sagt, es ist ja eigentlich gut, was ihr jetzt macht, 
lieber Senat. Und es sollte keineswegs überheblich klingen, dass ich nicht weiß, was es 
bedeutet. Ich habe es ja eingangs gesagt und ich habe es auch bei der Kundgebung gesagt, 
ich habe bei drei Kindern für ein Kind vier Jahre lang die Physiotherapeuten-Ausbildung 
bezahlt. Das war dann nachher noch ein Jahr angehängt als Bachelor-Ausbildung. Und das 
war eine Menge Geld. Und das weiß ich sehr, sehr wohl, und ich würde mich …  
 
 (Zuruf: Das wissen wir alle!) 
 
Ja, das wissen wir alle. Alle, die Kinder haben, wissen das wahrscheinlich. Und ich würde 
mich als Mutter oder als Vater sehr freuen, oder als Beteiligte, die selber arbeiten muss, um 
das Schulgeld zu erarbeiten, dass es jetzt schulgeldfrei ist. Und ich finde, das ist erst einmal 
die Tatsache, die ich hier noch einmal abschließend für mich wiederholen möchte. Und dass 
man über den Zeitpunkt streiten kann, wie gesagt, ob es nun April ist oder Januar, diese 
Diskussion finde ich jetzt einfach der Sache eigentlich nicht angebracht.  
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Und ich denke, wir sind hier ziemlich am Ende unseres Austausches. Wir diskutieren ja an 
anderer Stelle weiter. Ich habe jedenfalls keine Wortmeldungen mehr. Wir werden in der 
Bürgerschaft ja noch einmal eine ähnliche Debatte führen, gehe ich davon aus, weil wir dann 
die Anträge alle zur Abstimmung haben. Und Frau Wowretzko hat es schon gesagt, dass die 
Regierungsfraktion im Moment keine Notwendigkeit sieht, ihren Antrag zu überarbeiten, weil 
da eben das Jahr Ausbildungsbeginn 2019 drinsteht, und das beinhaltet natürlich ebenso 
auch den April. Und von daher freuen wir uns dann auf eine Fortsetzung der Debatte und vor 
allen Dingen, ich freue mich – ich wiederhole das noch einmal – auf die Umsetzung der 
Schulgeldfreiheit im April dieses Jahres. Und dem habe ich jetzt als GRÜNE-Abgeordnete 
erst einmal nichts hinzuzufügen.  
 
Und als Ausschussvorsitzende sage ich jetzt, ich sehe nach wie vor keine Wortmeldungen 
mehr in dieser Runde. Dann sehe ich, dass die Selbstbefassung beendet ist für heute. Das 
Wortprotokoll wird erst einmal geschlossen. Und ich danke allen, die draußen auf dem 
Rathausmarkt ausgeharrt haben, sich jetzt hier hoffentlich aufgewärmt haben, dass sie hier 
anwesend waren und einmal so unsere Debatte mitgekriegt haben.  

Zu TOP 2 

Keine Niederschrift an dieser Stelle, siehe Bericht an die Bürgerschaft. 
In die Beratung wurde mit einer Präsentation seitens des Senats eingeführt, die sich als 
Anlage 2 zu diesem Protokoll wiederfindet. 

Zu TOP 3 

Keine Niederschrift an dieser Stelle, siehe Stellungnahme an den federführenden 
Haushaltsausschuss. 

Zu TOP 4 

Die Vorsitzende erinnerte, die nächste Sitzung sei für den 12. Februar 2019 vorgesehen, 
allerdings bereits um 16 Uhr, und solle wegen eines Anschlusstermins auch nicht länger als 
bis um 17:30 Uhr dauern. Beraten werden solle das Demografiekonzept. Sollte dieses 
Thema nicht abschließend beraten werden können, müsse man sich notfalls vertagen. 

Christiane Blömeke 
(GRÜNE) 
(Vorsitz) 

Sylvia Wowretzko (SPD) 
(Schriftführung) 

Gabriele Just 
(Sachbearbeitung) 

 



Anlage 1 

 

Protokollerklärung 
der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz  

für die Sitzung des Gesundheitsausschusses  

vom 10.01.2019 

zu TOP 1   

 

 

 

 

 

 
Künftige Finanzierung der Ausbildungskosten für Gesundheitsfachberufe 
(Selbstbefassung gem. § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft 
– vorbehaltlich einer Beschlussfassung im Ausschuss) 
 
In der o.a. Ausschuss-Sitzung wurde die Antwort auf die Frage „Wie viele Schulen in Hamburg bilden 
die Berufszweige Podologie bzw. Medizinische Bademeister aus und wie viele Ausbildungsplätze gibt 
es für den jeweiligen Beruf?“ sowie die Höhe der Kosten, die eine Schulgeldfreistellung dieser Schüler 
ergäbe, zu Protokoll zugesagt 

 

Podologe/in Max Q 72 

Masseur/Bademeister Döpfer 48 

Masseur/Bademeister Fresenius 74 

 

Die Zahlen entsprechen den durchschnittlichen Schülerzahlen der Jahrgänge 2015 bis 2017. 

 

Höhe der jährlichen Kosten bei maximal 450 € Schulgeld 

Podologie (72 Ausbildungsplätze)   = 389.000 € 

Bademeister/Masseure (122 Ausbildungsplätze) = 549.000 €  
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

Nachhaltigkeitsziels Nr. 12.3: 

Bis 2030 die weltweite 
Nahrungsmittelverschwendung pro 
Kopf auf Einzelhandels- und 
Verbraucherebene halbieren und die 
entlang der Produktions- und 
Lieferkette entstehenden 
Nahrungsmittelverluste einschließlich 
Nachernteverlusten verringern. 
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Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der UN vom 25. September 2015 
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PRESSE 
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Das Thema Lebensmittelverschwendung erhält eine hohe Aufmerksamkeit in der Presse 
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ZAHLEN UND DATEN 
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Studie der Universität Stuttgart (2012)  

 

Datenermittlung: u.a. Auswertung vorhandener Statistiken und Literatur, Durchführung  

  stichprobenartiger Erhebungen 

Untersuchte Gebiete: Lebensmittelindustrie, Handel, Großverbraucher, private Haushalt  

  (ausgenommen: Landwirtschaft!) 

Kritische Betrachtung: Wenig und nicht repräsentative eigene Erhebung von Daten 

  Auswertungsproblem: uneinheitliche Definitionen für Lebensmittelabfälle 

  Mangel an Daten  viele Hochrechnungen 

Studie 
1 
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Verteilung der Lebensmittelabfälle nach Bereichen 
der Nahrungsmittelkette (Median) 

Private Haushalte 61%

Industrie 17%

Handel 5%

Großverbraucher 17%

Ergebnisse der Studie:   Insg.: 10.970.000 t Lebensmittelabfälle pro Jahr 
Studie 

1 

4580 
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Industrie

Handel

Großverbraucher

Private Haushalte

Bandbreite der Lebensmittelabfälle in 
Deutschland nach Bereichen der 

Wertschöpfungskette für Lebensmittel 
(in 1000 t / Jahr) 

Minimum Median Maximum
Abbildungen in Anlehnung an: Abb. 4, Abb. 6 (S. 9f.) aus “Ermittlung der weggeworfenen Lebensmittelmengen und Vorschläge 
zur Verminderung der Wegwerfrate bei Lebensmitteln in Deutschland - Kurzfassung –“ (Studie der Universität Stuttgart) 
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Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (2016/2017) und 
Auswertung dieser Studie durch das Thünen Institut (2018) 
 
Untersuchungsgebiet: Private Haushalte  
 
Datenermittlung: Zeitraum von 12 Monaten, 6.916 beteiligte Haushalte 
  pro Haushalt 14 Tage Führen eines vorbereiteten Tagebuchs  
 
Kritische Betrachtung: Subjektivität der Antworten 
  Beeinflussung durch „soziale erwünschte Antworten“ 
  Definition der Begriffe uneinheitlich, mögliche Interpretationsspielräume  

56,2% 
(2,46 Mio. t) 

Studie 
2 
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Menge an Lebensmittelabfällen 
nach vermeidbar und nicht vermeidbar, 

Anteile in % (Menge in t) 

nicht
vermeidbar

vermeidbar

43,8% 
(1,92 Mio. t) 

56,2% 
(2,46 Mio. t) 

Ergebnisse der Studie der GfK: Vergleich der vorgestellten Studien:  
Mengen der Lebensmittelabfälle pro 
Haushalt 

Mengenangaben 
dieser Studie sind 
als untere Grenze 
anzusehen 

6,7 Mio. t /Jahr 

4,4 Mio. t /Jahr 

Studie der Universität Stuttgart 

Studie der GfK 

Abbildung in Anlehnung an: Abb. auf S. 12 aus: “Systematische Erfassung von 
Lebensmittelabfällen der privaten Haushalte in Deutschland“ - Schlussbericht zur Studie“ 

Studie 
1 & 2 

Studie 
2 
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Umsetzung des Koalitionsvertrags 2015: Erster Runder Tisch 

„Das hohe Niveau der Lebensmittelsicherheit wird in 
Hamburg beibehalten werden. Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass Ergebnisse der amtlichen 
Lebensmittelüberwachung und festgestellter 
Verbrauchertäuschung veröffentlicht werden. Um die 
Transparenz zugunsten der Verbraucher zu erhöhen, 
verfolgen wir weiterhin die Einführung einer Hygiene-Ampel 
für Lebensmittelbetriebe einschließlich der Gastronomie. 
Soweit bundesrechtliche Regelungen nicht erreicht werden 
können, wird Hamburg gemeinsam mit anderen 
fortschrittlichen Ländern eine freiwillige Regelung im 
einheitlichen Format einführen. Zur Vermeidung von 
Lebensmittelverschwendung werden wir mit den 
betroffenen Branchen, Experten und Initiativen in einen 
Dialog treten. Auf Bundesebene setzen wir uns für eine 
Kennzeichnungspflicht von gentechnisch veränderten 
Lebens- und Futtermitteln ein.“ 
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Unternehmen und 
Institutionen 
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RUNDER TISCH 2016 
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Obstsammelaktion mit einer Schulklasse │ Ideensammlung am Runden Tisch 

Der zweite Runde Tisch diente der Vertiefung der 
Zusammenarbeit, in dem eine Sammlung von 
Ideen für gemeinsame Projekte erstellt wurde. 
 
Im Ergebnis konnte das Thema 
„Mindesthaltbarkeitsdatum“ als verbindendes 
Element ermittelt werden. Alle Teilnehmer sahen 
hier Handlungsbedarf.  
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MINDESTHALTBARKEITSDATUM UND 
VERBRAUCHSDATUM 
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Der Unterschied zwischen Verbrauchsdatum und Mindesthaltbarkeitsdatum 

• Das MHD ist durch EU-Recht definiert in der 
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (Lebensmittel-
Informationsverordnung – LMIV). Es gibt an, 
wie lange ein Produkt unter angemessenen 
Aufbewahrungsbedingungen seine 
spezifischen Eigenschaften, wie Farbe, 
Konsistenz und Geschmack, mindestens 
behält. 

• Einige Lebensmittel, wie z.B. frisches Obst und 
Gemüse, Wein oder Zucker, sind 
ausgenommen.  

• Das Verbrauchsdatum ist bei leicht 
verderblichen Lebensmitteln (z.B. 
Hackfleisch) mit „zu verbrauchen bis ...“ 
anzugeben. Lebensmittel sollten nach 
Ablauf nicht mehr verzehrt werden. 
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MINDESTHALTBARKEITSDATUM UND 
VERBRAUCHSDATUM 
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Ablauf von MHD und Verbrauchsdatum 

• Lebensmittelunternehmer dürfen 
Lebensmittel mit abgelaufenem MHD an 
den Verbraucher abgeben, wenn sie im 
Rahmen ihrer Eigenverantwortung 
überprüft haben, ob die Lebensmittel 
noch verzehrfähig sind. Sie müssen 
dabei auf das abgelaufene MHD 
hinweisen.  

• Nach Ablauf des Verbrauchsdatums 
dürfen Lebensmittel keinesfalls verkauft 
werden.  

• MHD und Verbrauchsdatum werden vom 
Hersteller festgelegt. Hersteller fertigen 
hierzu Haltbarkeits- und Stabilitätsstudien 
an. 
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RUNDER TISCH 2017 
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Mindesthaltbarkeitsdatum und Verbrauchsdatum │ Besuch einer Schulklasse in einer 
Meierei │ Jungköche an der Berufsschule kochen mit abgelaufenen Lebensmitteln 

Der dritte Runde Tisch befasste 
sich mit dem Schwerpunktthema 
„Mindesthaltbarkeitsdatum“.  
Am Runden Tisch wurden die 
Ursachen für das oftmals 
fehlerhafte Verständnis der 
Verbraucher diskutiert. 
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KOCHEN MIT CORNELIA POLETTO 
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Frau Senatorin Prüfer-Storcks und Frau Poletto kochen mit abgelaufenen 
Lebensmitteln │ sehr positive Berichterstattung zum MHD und Verbrauchsdatum 
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RUNDER TISCH 2018 
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Runder Tisch „Lebensmittelverschwendung“ am 10. Dezember 2018 

Der vierte Runde Tisch befasste sich mit 
Ideen und Projekten gegen 
Lebensmittelverschwendung im Zeitalter 
der Digitalisierung. 
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REGELUNG IN FRANKREICH UND BELGIEN 
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LOI n⁰ 2016-138 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire 

• In Frankreich ist der Großhandel seit 2016 
verpflichtet, unverkaufte Lebensmittel zu spenden 
oder als Futtermittel oder als Kompost zu verwerten. 

• Supermärkte mit mehr als 400 m² Verkaufsfläche 
müssen Lebensmittel spenden und hierzu Abkommen 
mit karitativen Organisationen schließen. Ansonsten 
drohen Geldstrafen. 

• In Belgien gilt ein vergleichbares Gesetz. 

Rechtliche Vorgaben in Frankreich gegen Lebensmittelverschwendung, Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages, WD 5-3000-095/18 



VIELEN DANK  
FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT 

www.mediaserver.hamburg.de / Andreas Vallbracht 
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