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Tagesordnung: 

1. Drs. 21/18575 Haushaltsplan 2019/2020 - Nachbewilligungen nach § 35 
Landeshaushaltsordnung Anpassungen auf Grund der Umsetzung 
des Pflegeberufegesetzes in Hamburg 

(Antrag Senat) 
 
– Der Haushaltsausschuss ist federführend und der 
Gesundheitsausschuss ist mitberatend. – 
 

2. Drs. 21/18018 Halbjahresbericht 2019, jährliches Berichtswesen für 
Schulbaumaßnahmen sowie Bericht über gewährte 
Sicherheitsleistungen für den Erhalt und die Weiterentwicklung der 
Hamburgischen Sportinfrastruktur 

(Bericht Senat) 
 
– Der Haushaltsausschuss ist federführend, der 
Gesundheitsausschuss ist neben weiteren Fachausschüssen 
mitberatend. – 
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3. Drs. 21/17480 Pflegefachkräfte in Hamburg 

(Große Anfrage GRÜNE, SPD) 

4. Drs. 21/17814 Krankenhausinvestitionsmittel – Achtzehnter Bericht – 

(Bericht Senat) 
 

5. 
 

Verschiedenes 
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I. Ausschussmitglieder 
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Abg. Gerhard Lein (SPD) 
Abg. Doris Müller (SPD) 
Abg. Birgit Stöver (CDU) 
Abg. Dennis Thering (CDU) 
Abg. Karin Timmermann i. V. (SPD) 
Abg. Dr. Isabella Vértes-Schütter (SPD) 
Abg. Sylvia Wowretzko (SPD)  
Abg. Güngör Yilmaz i. V. (SPD) 

II. Ständige Vertreterinnen und Vertreter 
 
Abg. Wolfhard Ploog (CDU) 

III. Fraktionslose Abgeordnete (§ 54 Abs. 6 GO) 

Abg. Dr. Ludwig Flocken 

IV. Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter 

Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 
Frau Senatorin  Cornelia Prüfer-Storcks 

Herr  Staatsrat  Dr. Matthias Gruhl 
Frau  SD  Dr. Silke Heinemann 
Herr  SD  Dr. Volker Kregel 
Herr  SD  Diether Schönfelder 
Herr  Wiss. Ang.  Marco Kellerhof 
Frau  Wiss. Ang. Doris Röckendorf 
Frau  Wiss. Ang Ute Banse 

 
Institut für Hygiene und Umwelt 
Herr Ltd. Wiss.Direktor  Friedrich Liebig 
 
Behörde für Schule und Berufsbildung 
Frau SD‘in Dr. Sandra Garbade 
Herr LRD  Andreas Gleim 
Herr  RD  Jan Woelky 
Herr  Oberstudienrat Karlheinz Kurse 
 
Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung 
Frau RD‘in Dr. Ute Reußow 
 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
Frau  Prof. Dr. phil. Uta Gaidys  
  Departmentleitung Pflege und Management 
Frau Prof.Dr. Ute Lohrentz 
  Dekanin der Fakultät Wirtschaft und Soziales 
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V. Teilnehmerin der Bürgerschaftskanzlei 

Gabriele Just 

VI. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 

13 Personen  
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Zu TOP 1 Wortprotokoll 

Das Wortprotokoll wurde einstimmig, bei Abwesenheit der AfD-Fraktion, beschlossen. 
 

 
Vorsitzende: Gut, der Saal wird ruhig, dann heißt das, es ist 17 Uhr. Herzlich willkommen 
alle hier im Kaisersaal. Wir haben ja den größeren Raum heute angemietet, weil wir 
sozusagen nachrichtlich gemeinsam tagen mit dem Schulausschuss und dem 
Wissenschaftsausschuss. Ich sehe jetzt nicht ganz so viele Kollegen und Kolleginnen aus 
diesen Ausschüssen, dafür sehe ich jede Menge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der 
Behörden, der entsprechenden, nämlich der Schulbehörde und der 
Wissenschaftsbehörde. Und ich begrüße an dieser Stelle herzlich Senatorin Prüfer-Storcks 
und den Staatsrat, herzlich willkommen hier. Und wir haben heute eine volle 
Tagesordnung, zu der ich gern ein paar einleitende Worte sagen möchte. Ich hatte das ja 
auch im Vorwege mit den Obleuten besprochen, wir haben zunächst die Nachbewilligung 
nach Paragraf 35 Landeshaushaltsordnung in Bezug auf die Umsetzung des 
Pflegeberufegesetzes in Hamburg. Dort hatte ich Sie im Vorwege informiert, dass wir ein 
Wortprotokoll machen möchten zu diesem TOP, weil wir die Notwendigkeit haben, das 
schon am 29. Oktober in den Haushaltsausschuss zu bringen, und das über das 
Wortprotokoll sozusagen schneller geht. Da würde ich gern erst einmal Ihr Einverständnis 
zu einholen, zu diesem Wortprotokoll. Sehe ich keinen Widerspruch, dann verfahren wir 
so, Frau Just.  
 
Dann ist das so, das hatte ich, glaube ich, auch schon im Vorwege gesagt, damit das 
Wortprotokoll nicht zu umfangreich wird, würde ich gern versuchen, dass wir die Beratung, 
ohne jetzt zu drängen, erst einmal so auf 90 Minuten einmal so ansetzen und gucken, wie 
weit wir dann gekommen sind. Wenn nach 90 Minuten noch ganz viel Bedarf ist, ganz viel 
weiterzumachen, machen wir das natürlich, aber wir schauen einmal, wie weit wir nach 
90 Minuten gekommen sind und haben so ein Maximum von zwei Stunden für diesen 
TOP. Ich hoffe, das gelingt uns, dass wir damit fertig werden. Gut, da sehe ich jetzt auch 
erst einmal keine große Empörung, weil, dauert ja auch noch mit den anderen 
Tagesordnungspunkten etwas länger.  
 
Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir gleich beginnen mit diesem 
Tagesordnungspunkt. Wir haben die Unterlagen dazu erhalten. Ja, es fehlt noch eine 
Fraktion, sehe ich auch, aber wir fangen trotzdem an. Genau. Wir haben die Unterlagen 
dazu erhalten und ich würde gern Frau Senatorin Prüfer-Storcks bitten, dazu ein paar 
einleitende Sätze zu sagen.  
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Damen und Herren! 
Anlass dieser Drucksache sind die zusätzlichen Kosten, die auf das Land Hamburg 
zukommen aufgrund der Neuordnung der Ausbildungen der Pflegeberufe, also der 
generalistischen Pflegeausbildung, Zusammenfassung der bisher getrennten 
Ausbildungsgänge Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege. Das Gesetz ist 
Mitte 2017 in Kraft getreten, die Finanzierungsregelungen sind dann schon in diesem Jahr 
in Kraft getreten, damit man vorbereitende Arbeiten beginnen kann, und der Start der 
neuen Ausbildung ist zum 1. Januar 2020. Hier in Hamburg werden die Ausbildungen nicht 
am 1. Januar, sondern am 1. Februar in fünf Pflegeschulen mit 200 Schülerinnen und 
Schülern starten. Insgesamt sind es aber 15 Schulen und die Hochschule, die die 
Ausbildung anbieten werden. Die anderen Schulen starten dann nach der Sommerpause.  
 
Wir hatten einen sehr engen Zeittakt, weil erst im September die Verhandlungen über die 
Ausbildungsbudgets der Pflegeschulen und der Ausbildungsbetriebe und die 
Rückmeldungen über die Anzahl der Ausbildungsplätze, die benötigt werden, 
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abgeschlossen waren. Und das wurde dann erst Mitte September im Anzeiger, im 
Behördenanzeiger veröffentlicht, und das ist die Grundlage auch für diese Drucksache, 
denn erst aufgrund dieser Zahlen, also Zahl der Schülerinnen und Schüler und Kosten der 
Ausbildung, konnten wir auch für uns unseren Anteil berechnen und entsprechend die 
Drucksache dann abschließen.  
 
In der Umsetzung des Pflegeberufegesetzes entstehen überwiegend Kosten für das Land 
durch den Anteil, den alle Länder an den Ausbildungsfonds zahlen müssen. Die 
Pflegeausbildung ist ja so konzipiert in der Finanzierung, dass alle, auch früheren, 
Finanziers ihren selben Anteil zahlen, und das heißt für die Länder 8,94 Prozent 
Einzahlungen in den Ausbildungsfonds auf Landesebene. Die Krankenhäuser sind mit 
57,2 Prozent beteiligt, die Pflegeeinrichtungen mit 30,2 Prozent, das heißt im Klartext, die 
Pflegebedürftigen, die Pflegeversicherung mit 3,6 Prozent. Alle zahlen zwar den gleichen 
Anteil, aber die Kosten steigen, das ist auch so geplant und beabsichtigt. Sie steigen 
dadurch, dass die Qualität der Ausbildung gesteigert wird, dass zum Beispiel 
Praxisanleitung vorgesehen ist mit entsprechender Freistellung, auch durch 
Anforderungen an die Lehrkräfte. Sie steigen aber auch dadurch, dass ja ganz bewusst 
auch auf eine Steigerung der Ausbildungszahlen gesetzt wird.  
 
Wir starten also im ersten Ausbildungsjahr mit 1 400 Ausbildungsverhältnissen an 
15 Pflegeschulen und an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Und es sind 
mehr als rund 400 Ausbildungsbetriebe an dieser neuen Ausbildung beteiligt.  
 
Verbunden mit dieser Novellierung der Ausbildung ist ja die Erwartung, und die teile ich 
voll und ganz, dass damit der Beruf qualitativ besser auf einen neueren Stand gebracht 
wird, aber auch das Berufsfeld attraktiver wird und insbesondere auch dadurch, dass mehr 
Flexibilität für die Berufsausübung geschaffen wird für Pflegekräfte. Und auch in der 
Erwartung, dass durch eine einheitliche Ausbildung, einen einheitlichen Abschluss und die 
Möglichkeit, überall in der Pflege zu arbeiten, auch die Lohnlücke, die wir noch haben 
zwischen Altenpflege und Krankenpflege von etwa 500 Euro im Monat, dass die 
geschlossen wird und auch das zu einer größeren Attraktivität der Ausbildung und des 
Berufs beiträgt.  
 
Zusätzliche Kosten verursacht natürlich auch der gewollte Umstand, dass Schülerinnen 
und Schüler kein Schulgeld mehr zahlen müssen, das ist ja ein Anachronismus in einem 
Mangelberuf, und natürlich auch das dann in den Ausbildungsfonds mit eingeht als 
Kostenfaktor.  
 
Auf der Seite der Stadt sind drei Behörden an der Umsetzung beteiligt, das ist neben der 
Gesundheitsbehörde die Schulbehörde mit dem HIBB und auch die 
Wissenschaftsbehörde, weil ja auch ein Regelstudiengang eingerichtet wird. In der 
Drucksache sind entsprechend die Mehr-, aber auch Minderbedarfe der einzelnen 
Behörden dargestellt und begründet. Das sind teilweise dringende Bedarfe, die wir bis 
Ende des Jahres dann auch darstellen müssen, nämlich durch Einzahlung in den 
Ausbildungsfonds, unsere 8,9 Prozent. Es sind aber auch Kosten, die etwas später 
anfallen, aber natürlich auch in Umsetzung dieses Gesetzes.  
 
Ich glaube, man kann hervorheben, dass an der Umsetzung dieses Gesetzes seit, ich 
glaube, schon über zwei Jahren mittlerweile nicht nur die drei Behörden sehr gut und 
gemeinsam gearbeitet haben, sondern alle Beteiligten, die Pflegeschulen, die 
Ausbildungsträger, ihre Verbände, alle haben wirklich große Anstrengungen unternommen 
und gut zusammengearbeitet, um das auch hier darzustellen. Und wenn wir ein bisschen 
in die anderen Länder blicken, dann wird uns immer wieder gesagt, dass wir schon relativ 
weit sind in der Umsetzung hier in Hamburg, dass das noch nicht in allen Ländern so weit 
gediehen ist.  
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Ich sagte schon, Finanzierungsbedarf 8,9 Prozent am Ausbildungsfonds. Die zuständige 
Stelle, das ist eine beliehene Stelle, also, die hoheitliche Aufgaben wahrnimmt im Auftrag 
der Stadt. Dazu ist eine gemeinsame Gesellschaft gegründet worden von 
Krankenhausgesellschaft und Pflegegesellschaft, was wir sehr gut finden, weil natürlich 
jetzt diese Bereiche zusammenarbeiten müssen, aber die Hamburgische 
Pflegegesellschaft ja auch schon viele Erfahrungen mit einbringt, weil sie schon in den 
letzten Jahren die Ausbildungsumlage in der Altenpflege organisiert hat. Diese Stelle wird 
den Fonds verwalten, und diese Stelle hat dann auch den Finanzierungsbedarf errechnet 
und festgesetzt, insgesamt 25,39 Millionen Euro. Und dann muss das Land dann seinen 
Anteil, nämlich 2,27 Millionen Euro tragen und an den Ausbildungsfonds überweisen.  
 
Weitere Kosten entstehen, weil Mietkosten der Pflegeschulen, der Altenpflegeschulen 
nicht aus dem Fonds finanziert werden können, das sieht das Gesetz nicht vor. Die 
werden also auch durch die Stadt getragen. Es ist auch absehbar, dass die 
Verwaltungskostenpauschale, die das Gesetz vorsieht, nämlich 0,6 Prozent, zumindest in 
den Aufbaujahren nicht ausreichend sein wird. Aufbaujahre heißt ja, dass das Volumen 
des Fonds noch nicht voll dargestellt wird, weil, es ist erst der erste Jahrgang, der aus 
diesem Fonds finanziert wird, es werden noch zu Ende geführt Ausbildungen nach altem 
Recht, und deshalb werden diese 0,6 Prozent in den ersten Jahren nicht wirklich den 
Bedarf an Verwaltungskosten abdecken. Und dieses Defizit wird durch die 
Gesundheitsbehörde getragen.  
 
Kosten entstehen auch für die Stadt dadurch, dass die Pflegebedürftigen, ich sagte es 
schon, bei diesen etwa 30 Prozent, die die Pflegeeinrichtungen zahlen müssen, natürlich 
die Betroffenen es sind, die das dann auch mit ihrem Eigenanteil zahlen müssen. Und die, 
die es nicht können, bekommen Hilfe zur Pflege, das heißt, auch als Sozialhilfeträger 
haben wir weitere Kosten. Die sind im Einzelnen in der Drucksache dargestellt. Dazu 
kommen natürlich auch Kosten in der Durchführung dieser Tätigkeiten, unter anderem 
auch von Aufsichtstätigkeiten, die wir jetzt neu wahrnehmen müssen. Auch da sind 
personelle Bedarfe dargelegt. Wir werden zum 1. Januar 2021 bei der beliehenen Stelle, 
das ist auch so gesetzlich vorgesehen, dass das dann die Stelle ist, wo es angesiedelt 
wird, eine Ombudsstelle ansiedeln, die Streitigkeiten zwischen Auszubildenden und ihrem 
Ausbildungsträger schlichten soll oder auch möglichst vermeiden soll, damit es nicht zu 
Ausbildungsabbrüchen kommt. Auch die Überführung des dualen Studiengangs Pflege an 
der HAW ins Regelsystem Hochschule erfordert natürlich in Zukunft zusätzliche Kosten. 
Die werden dargestellt dann und angemeldet im Haushalt 2021, aber werden auch hier in 
der Drucksache schon dargelegt.  
 
Wir haben ja hier seit 13 Jahren einen erfolgreichen Modellstudiengang in Kooperation mit 
dem Albertinen Diakoniewerk und dem UKE. Wir haben da auch sehr gute Erfahrungen 
gemacht, auf denen wir aufbauen können. Das ist für Länder ohne Studiengänge durchaus 
schwieriger. Aber es wird jetzt die Finanzierung eben konsequent dann auch ins 
Hochschulrecht überführt, das heißt, Finanzierung dieses Studiengangs aus 
Landesmitteln. Wir brauchen einen Teil der Absolventen der Ausbildung mit einer 
akademischen Qualifikation. Das ist nicht unbedingt für Leitungsfunktionen in der Pflege, 
sondern das ist auch dafür gedacht, dass man den Transfer von der Wissenschaft in die 
Praxis besser bewältigen kann, dass das also so ausgebildete Pflegekräfte sind, die es 
gewohnt sind, auch Studien zu lesen und einzuordnen und in die Pflegepraxis zu 
überführen.  
 
Minderkosten haben wir auch dargestellt, die bei der Schulbehörde dann auftreten 
dadurch, dass die Pflegeschule des HIBB dann auch entsprechend aus dem 
Ausbildungsfonds bezahlt wird und ja auch die alte Ausbildung abnehmend ist und die 
neue Ausbildung dann entsprechend zunehmend. Das ist dann auch so vorgesehen, die 
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Mittel, die nicht gebraucht werden, in den Haushalt der Gesundheitsbehörde zu 
überführen.  
 
Ich glaube, das ist schon eine große Kraftanstrengung, die Einführung dieser neuen 
Ausbildung, aber auch notwendig, und es ist mit eine Facette all unserer Bemühungen, die 
Pflege attraktiv zu machen und zu halten und dafür zu sorgen, dass wir genügend 
Pflegekräfte haben in Deutschland. – Vielen Dank. 
 
Vorsitzende: Ja, vielen Dank erst einmal für die erste Übersicht. Ich nehme an, wir 
kommen jetzt in den Beratungen auch noch einmal zu einigen Details. Ich habe auch 
schon eine Wortmeldung und gucke einmal in die Runde, ob es noch weitere 
Wortmeldungen gibt. Ja, genau, dann Frau Wowretzko zuerst.  
 
Abg. Sylvia Wowretzko: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, vielen Dank, Frau Senatorin 
für die Ausführungen. Ich möchte mich bei den Kolleginnen und Kollegen der anderen 
Fraktionen ganz ausdrücklich dafür bedanken, dass wir die Drucksache so schnell auf die 
Tagesordnung nehmen konnten und uns damit befassen können, damit die 
Auszubildenden, die künftigen Auszubildenden auch die Sicherheit haben, dass 
sozusagen die Neuorganisation ihrer Ausbildungsberufe ordentlich abgesichert ist. 
Darüber hinaus möchte ich, ohne den Fragen hier vorgreifen zu wollen, für meine Fraktion 
festhalten, wie wir es ja auch in der Vergangenheit schon dargestellt haben, dass wir diese 
Ausbildungsreform ausdrücklich begrüßen, weil wir sie richtig und wichtig finden, auch um 
das Berufsbild weiterhin attraktiv zu halten beziehungsweise die Attraktivität auszubauen 
und noch mehr Kolleginnen und Kollegen für diesen Fachbereich gewinnen wollen und 
halten können hoffentlich auch. Wir kommen ja auch später in einem anderen 
Tagesordnungspunkt noch einmal dazu.  
 
Und mit der uns vorliegenden Drucksache kriegen wir eben auch die Finanzierung auf eine 
solide Grundlage gestellt, was wir ausdrücklich begrüßen, neben der Tatsache, dass eben 
auch zukünftig das Schulgeld für die Altenpflegerinnen und Altenpfleger entfällt. – Vielen 
Dank.  
 
Vorsitzende: Herr Celik. 
 
Abg. Deniz Celik: Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen zu den Studiengängen. Also das 
duale Studium soll in das Regelsystem überführt werden und trotzdem soll ein zusätzlicher 
Studiengang eingerichtet werden. So habe ich das jetzt verstanden. Und beim dualen 
Studiengang ist es ja so, dass die Studierenden ja auch noch eine Vergütung haben, das 
wird wohl sicherlich in dem anderen Studiengang dann nicht der Fall sein, sondern eher 
mit Semestergebühren und eher mit Kosten verbunden sein. Genau, da würde ich noch 
einmal nachfragen wollen.  
 
Vorsitzende: Frau Senatorin.  
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Es wird aus dem Modellstudiengang, den es bisher gab in 
Hamburg … Es war den Ländern irgendwann die Möglichkeit eröffnet worden durch 
Bundesgesetz einen Modellstudiengang Pflegestudium einzurichten, den gibt es seit 
13 Jahren an der HAW in Kooperation mit dem Albertinen Diakoniewerk und dem UKE. 
Daraus wird jetzt ein Regelstudiengang Pflegeausbildung. Das ist aber ein dualer 
Studiengang, also da sind Praxisanteile auch schon im Studium enthalten, aber eine 
Ausbildungsvergütung ist damit nicht mehr verbunden. Das ist richtig.  
 
Vorsitzende: Eine Nachfrage, Herr Celik, oder …? Also nein, muss nicht dann. Also dann 
machen wir weiter. Gut, Herr Celik denkt noch weiter und ich stehe als Nächstes auf der … 
Ja? 
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Senatorin Prüfer-Storcks: (…) ergänzen, das beruht alles auf dem Pflegeberufegesetz, 
das ist jetzt keine Hamburger Kreation, es so zu gestalten, sondern das ist in dem Gesetz 
alles so geregelt.  
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Vielen Dank. Ich habe mich als Nächstes für die 
GRÜNE Fraktion auf die Redeliste gesetzt und ich will zunächst auch einmal einleitend 
sagen, das ist wirklich …, es hat sich nicht nur nach einem wahnsinnigen Kraftakt gelesen, 
sondern auch angehört eben. Wir haben ja auch hier im Ausschuss schon einmal über die 
generalisierte Ausbildung gesprochen, jetzt ist das alles mit Zahlen hinterlegt. Ich glaube, 
das, was ich gelesen habe und gehört habe, Hamburg ist gut aufgestellt. Ich bin sehr 
gespannt, wie dann die Umsetzung erfolgen wird. Was mich besonders freut, ist der 
Aspekt eventuell der Steigerung in diesem Berufsbild, da haben wir noch einmal, die 
Zahlen haben Sie auch genannt, guckt, allein im ersten Ausbildungsjahr 2020 wird mit 
1 400 neuen Ausbildungsverhältnissen gerechnet. Und wenn man dann die 
Absolventinnen der letzten Jahre anschaut, dann ist das wirklich eine enorme Steigerung, 
was ich ganz großartig finde. Und in 2018 haben ja rund 800 Menschen in Hamburg ihre 
Ausbildung beendet. Wenn jetzt (…) 1 400 Menschen mit der Ausbildung beginnen, dann 
ist das ja ein Aufwuchs, genau der, den wir im Pflegebereich auch benötigen. Und, da will 
ich noch einmal weiter ergänzen, wird ja auch geschrieben in der Drucksache, dass noch 
eine Steigerung von 10 Prozent bis 2023 dazukommt. Das heißt, wenn das gelingt, dann, 
glaube ich, gehen wir in die richtige Richtung.  
 
Jetzt macht mir trotzdem noch ein bisschen Sorge die hohe Abbruchquote, die auch 
beschrieben wird. Das ist ja eine ganze Menge. Vielleicht mögen Sie dazu noch einmal 
sagen, welche Möglichkeiten es noch gibt, diese Abbruchquote zu senken, damit wir 
wirklich auch nachher mit diesem deutlichen Plus da rausgehen.  
 
Und beim Lesen und auch beim Vortrag hatte ich noch eine zweite Sorge, und das ist die 
ja, dass die zu Pflegenden beteiligt werden sozusagen an den Kosten dieser Finanzierung, 
das hatten Sie ja eben auch gesagt, sowohl im ambulanten als auch im stationären 
Pflegebereich. Wenn ich mir die Tabelle auf Seite 11 angucke, dann sind da ganz enorme 
Steigerungen auch bei den Hilfen der Pflege nachzulesen, und der Aufwuchs ist so 
deutlich von 2,5 Millionen in 2020 bis zu, wenn ich das richtig lese, 21,180 Millionen, 
korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch gelesen habe, in 2023. Dazu zwei Fragen. Sind 
das ausschließlich die steigenden Eigenanteile in der Pflege, die dieser Prognose 
zugrunde liegen, oder auch insgesamt steigende Fallzahlen, die diese Zahlen 
ausmachen? Und Hamburg hat ja auch eine Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht, 
dass die Eigenanteile eingefroren werden. Das finde ich ausgesprochen wichtig und 
richtig. Aber kann das dazu führen dann, dass der Anstieg bei den Sozialleistungen auch 
abgefedert wird? Und vor allen Dingen, wie weit ist der Sachstand im Moment im 
Bundesrat beziehungsweise Bundestag mit diesem Einfrieren der Eigenanteile, weil ja …? 
Also das ist, sage ich einmal, der für mich größte Wehrmutstropfen an dieser ganzen 
Thematik, die sicherlich auch positive Aspekte hat, dass die zu Pflegenden hier mit 
reingezogen werden und wahrscheinlich … Ich weiß nicht, vielleicht können Sie auch was 
zu den Kosten sagen, aber ich habe gelesen, das kann man noch nicht sagen, was da auf 
jeden zu Pflegenden drauf zukommt.  
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Also das, was wir in der Drucksache jetzt dargestellt haben, 
sind die steigenden Kosten, die nur beruhen auf höheren Kosten für die Ausbildung, weil 
das eben 1:1 durchgereicht wird an die Pflegebedürftigen beziehungsweise …  
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Also keine steigenden Fallzahlen?  
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Senatorin Prüfer-Storcks: Nein. Das, was in der Drucksache dargestellt wird, das sind 
jetzt nicht steigende Fallzahlen und Kostensteigerungen durch bessere Pflege oder mehr 
Bezahlung, sondern das ist ausschließlich zurückzuführen auf Steigerung der 
Ausbildungszahlen und eine qualitativ höhere Ausbildung mit entsprechenden Kosten, 
höheren Kosten.  
 
Das wird nach der derzeitigen Verfassung der Pflegeversicherung dann voll zu tragen sein 
durch die Pflegebedürftigen selber. Und Sie haben richtigerweise darauf hingewiesen, 
dass wir eine Bundesratsinitiative gestartet haben, der sich auch mehrere Länder 
angeschlossen haben, um hier zu einer Umkehr des Prinzips der Pflegeversicherung zu 
kommen. Die Pflegeversicherung ist ja im Moment noch nicht einmal eine 
Teilkostenversicherung. Bei der Teilkostenversicherung oder Teilkaskoversicherung, da ist 
ja der Eigenanteil gedeckelt und den Rest trägt die Versicherung. Und bei der 
Pflegeversicherung ist es umgekehrt. Und deshalb haben wir den Vorschlag gemacht, 
zunächst einmal die Eigenanteile, die heute schon da sind, abzusenken, indem die Kosten 
der medizinischen Behandlungspflege in Pflegeeinrichtungen systemgerecht von der 
Krankenversicherung bezahlt werden und nicht von den Pflegebedürftigen, um dann die 
Eigenanteile auf diesem Niveau einzufrieren und Kosten, die darüber hinausgehen, von 
der Pflegeversicherung tragen zu lassen, die dann aber auch einen Steuerzuschuss 
bekommen soll, wie das bei allen anderen Sozialversicherungen schon seit Jahren der Fall 
ist.  
 
Wir haben die Situation gehabt im Bundesrat, dass sich abzeichnete, dass wir keine 
Mehrheit für diese Initiative bekommen können, weil die unionsregierten Länder oder auch 
in großen Koalitionen dann die CDU in der Regierung da blockiert hat. Und deshalb haben 
wir die Initiative ruhend gestellt, also nicht zurückgezogen, sie liegt im Bundesrat, aber ist 
nicht zur Abstimmung gekommen. Wir sind aber weiter an diesem Thema und es wird 
Mitte November ein Gespräch aller Ländergesundheitsministerinnen und -minister und -
senatorinnen mit dem Bundesgesundheitsminister zu diesem Thema geben, weil wir die 
Notwendigkeit sehen, nicht nur aufgrund steigender Kosten der Ausbildung, sondern auch 
aufgrund steigender Kosten, die ja zum Beispiel mit der konzertierten Aktion Pflege 
zusammenhängen, also mehr tarifliche Entlohnung, mehr auch Personal in den 
Pflegeeinrichtungen, was im Moment durch eine bundesweit Personalbemessung in der 
Pflege vorbereitet wird. All das wären Kosten, die direkt auf die Pflegebedürftigen 
zukämen, und deshalb arbeiten wir weiter an diesem Thema.  
 
Zu Zahlen der Absolventen, also man kann nicht unmittelbar vergleichen die Zahl der 
Absolventen mit den Anfängern der Ausbildung, weil ja leider, wie Sie auch schon sagen, 
da auch Abbrüche in der Ausbildung leider stattfinden. Zu den Zahlen, wie sich die 
Ausbildung entwickelt hat, würde ich nachher, wenn Sie erlauben, noch einmal was sagen 
unter Tagesordnungspunkt 3, da sprechen wir ja noch einmal über die Große Anfrage. Da 
würde ich auch noch einmal aktuelle Zahlen nennen, die wir haben im Einzelnen dazu. 
Aber wir versprechen uns auch von der Ombudsstelle, die wir einrichten wollen, dass 
zumindest Abbrüche, die auf Konflikte in den Einrichtungen zwischen den Auszubildenden 
und den Einrichtungen zurückzuführen sind, vielleicht auch andere Probleme, indem wir 
eine Stelle schaffen, die sich darum kümmert, dass es dann zu weniger Abbrüchen kommt. 
 
 (Zuruf: Die Schulbehörde könnte noch ergänzen.) 
 
Vorsitzende: Ja, die Schulbehörde würde gern noch ergänzen.  
 
Frau Dr. Garbade: Ja. Sehr geehrte Vorsitzende, mein Name ist Sandra Garbade, ich 
vertrete heute die Schulbehörde. Ich bin die Geschäftsführerin des Hamburger Instituts für 
berufliche Bildung. Wir betreiben ja auch eine staatliche Altenpflegeschule bisher, die eben 
auch in das neue System überführt wird. Vom Kern her sind wir zuständig für sogenannte 
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BBiG-Berufe und Berufe, die der Handwerksordnung unterliegen, das heißt, klassisch im 
dualen System. Das heißt, wir sind sehr vertraut mit der Begleitung von Schulen, die 
sozusagen auch mit einem Praxispartner zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben ein 
umfangreiches Know-how, das wir jetzt auch für den schulischen Teil der Pflegeausbildung 
mit anbieten den Schulen, um so etwas wie Lern-Coaching, Begleitstruktur, 
Beratungsangebote auch aufzubauen. Und dieses Angebot fließt als Begleitstruktur 
letztlich auch …, kommt auch den künftigen 15 Pflegeschulen mit zugute. Das bedeutet, in 
der Zusammenarbeit mit den Schulen wird dieses Know-how auch mit transferiert in den 
schulischen Teil der Ausbildung, sodass eigentlich das, was auch neu erlebt wird, sowohl 
von den Lehrkräften als auch den Auszubildenden in dieser komplett neu strukturierten 
Ausbildung, etwas ist, was natürlich aufwachsen muss, aber auch neu ins System einfließt. 
Und davon versprechen wir uns auch, ich sage einmal, eine angemessene Begleitstruktur, 
die Abbrüche oder auch, ich sage einmal, Wechsel von Ausbildungsbetrieben oder 
Ähnliches vielleicht auch reduzieren kann im Vergleich zu vorher. Dazu müssen wir 
natürlich Erfahrungswerte sammeln auf beiden Seiten, aber dieses Know-how kommt 
ergänzend eigentlich jetzt hinzu.  
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Dann habe ich noch eine Nachfrage. Ich wollte 
noch einmal zu den Eigenanteilen wissen, da hatte ich ja noch vorhin hinterhergeschoben, 
ob man sagen kann in etwa, was das bedeuten würde, wenn man das so umsetzt, wie 
hoch … Wie viel mehr wäre das an Eigenanteil, kann man dazu schon was sagen? Das 
wäre die eine Frage.  
 
Und die zweite noch einmal, das höre ich sehr gern, was Sie eben berichtet haben seitens 
der Schulbehörde. War das denn bislang nicht so, dass es …? Ich meine, die Schulen, die 
Ausbildung lag ja immer dort in der Schulbehörde, gab es da noch nicht …, oder in 
unterschiedlichen Behörden, wie auch immer, aber zum Teil auch private, gab es da noch 
nicht so ein Coaching, so eine Lernbegleitung? Das heißt, das ist wirklich jetzt auch mit der 
Ausbildung was ganz Neues, sodass die Abbruchquote vielleicht gesenkt werden kann 
dadurch? 
 
Frau Dr. Garbade: Da würde ich direkt drauf antworten. Wir hatten ja vorher eine 
Trennung, wir hatten Kinderkrankenpflege, Krankenpflege, die auch direkt in der 
Zuständigkeit der BGV war, und der Bereich der Altenpflege, da gab es eine staatliche 
Altenpflegeschule und eben anerkannte Ersatzschulen. Und die waren dann auch in der 
Schulaufsicht der Schulbehörde. Jetzt führen wir diese drei getrennten Ausbildungsgänge 
zu einer generalistischen Pflege zusammen. Dadurch kommen sozusagen ehemalige 
Krankenhausschulen in der Bezeichnung erstmals auch mit der Schulbehörde in 
Berührung. Das heißt, da ist schon ein gemeinsames neues Entwicklungsprojekt da. 
Natürlich haben die ehemaligen Altenpflegeschulen dieses System bereits gekannt, aber 
es kommen eben jetzt neun Schulen hinzu, die dieses System bisher nicht in der 
Ausformulierung gekannt haben. Und insofern ist das auch ein gemeinsamer neuer 
Startpunkt im Grunde für eine Begleitstruktur, die da auch auf diese neue 
Ausbildungsstruktur zugeschnitten ist.  
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Zum Thema Eigenanteile würde ich an Herrn Kellerhof 
weitergeben.  
 
Herr Kellerhof: Also, wir kennen bisher nur das Gesamtvolumen, das jetzt aus dem Anteil 
der Pflegeeinrichtungen an dem insgesamt festgesetzten Fondsvolumen entsteht. Derzeit 
laufen noch die Verhandlungen, die Gespräche darüber, Aufteilung auf ambulante 
Pflegedienste, teilstationäre Pflege, vollstationäre Pflege, Aufteilung dieses … innerhalb 
dieser Sektoren dann nach Platzzahlen, nach Benutzerzahlen bei den ambulanten 
Diensten et cetera. Das heißt, wir können noch nicht sagen, wie sich das in Euro und Cent 
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in den einzelnen Preisen von ambulanten Diensten, Tagespflegen und vollstationären 
Pflegeeinrichtungen nachher am Ende darstellen wird.  
 
Vorsitzende: Vielen Dank. Frau Stöver. 
 
 (Zuruf: Das ist unser Antrag!) 
 
Ja, vielen Dank. Moment, da gibt es noch … 
 

(Zurufe) 
 

Möchte der Senat noch etwas ergänzen? 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja. Was wir sagen können, ist, dass etwa 7,5 Millionen Euro 
insgesamt dann auf die Pflegebedürftigen zukommen. Das sind 30 Prozent an diesen 
25 Prozent Kosten insgesamt im ersten Jahr, aber wir wissen nicht, wie sie sich eben auf 
die einzelnen Settings verteilen. 
 
Vorsitzende: So, Frau Stöver. 
 
Abg. Birgit Stöver: Ja, vielen Dank noch einmal, Frau Vorsitzende. Es geht ja hier um die 
Umsetzung eines Bundesgesetzes und wir warten in den Ländern oder auch in Hamburg 
ja schon längere Zeit, war immer die Frage, wie wird diese generalistische 
Pflegeausbildung umgesetzt, und mit dieser Drucksache zeigen Sie auf, wie das Hamburg 
machen wird. Ich bin mir nicht sicher, Sie sagten ja schon, wir greifen doch auf bewährte 
Strukturen zum Teil zurück, die wir tatsächlich auch mit einsetzen können, und 
dementsprechend habe ich das Konzept irgendwo inhaltlich so gelesen, dass es mir auch 
schlüssig war. Denn, wie gesagt, wir greifen da wirklich auf bewährte Strukturen zurück, 
Altenpflege, aber auch auf den Studiengang, der als Pilot schon sehr lange läuft, und 
dementsprechend war eigentlich für mich immer die Frage, wie wird das nachher 
finanziert. Diese Finanzierung haben Sie erstens dargelegt, zweitens legt es die 
Drucksache sehr schön dar. Die kleinen Sachen, die … kann sicherlich im 
Haushaltsausschuss vielleicht auch noch geklärt werden, wie das mit dem Eigenanteil ist 
oder so. Aber ansonsten liegt der CDU selbstverständlich etwas daran, dass dieses 
Gesetz auch schnell jetzt umgesetzt wird. Und ich weiß nicht, Sie können vielleicht gleich 
noch sagen, wie weit die anderen Bundesländer dazu sind. Aber von der CDU-Seite ist 
diese Drucksache nicht großartig zu hinterfragen, sondern da gehen wir gern mit so. 
 
Vorsitzende: Frau Senatorin. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ich habe jetzt keinen lückenlosen Überblick über die Situation 
in den anderen Ländern. Wir hören das aber im Länderkreis von den Mitarbeitern, dass wir 
relativ weit fortgeschritten sind. Teilweise werden gerade erste Verhandlungen 
abgeschlossen in anderen Bundesländern über die Ausbildungsbudgets, und die bilden ja 
die Grundlage für die Errechnung des Volumens des Ausgleichsfonds. Entsprechend hat 
man dann entweder das jetzt schon in seinem Haushalt oder muss dann auch irgendwie 
wie wir eine Drucksache auf den Weg bringen. Wir haben ja nun leider dieses enge 
Zeitfenster zwischen der Erkenntnis und der … des Umsetzungsbedarfs und sind auch 
sehr dankbar, Frau Stöver, wenn Sie das unterstützen, dass wir das schnell beraten 
können, damit wir am Ende des Jahres auch unseren Anteil überweisen. 
 
Ja, vielleicht … Wir haben schon vor über zwei Jahren, glaube ich …  
 

(Zuruf) 
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Ach so, ja. Dazu kommt noch, dass wir auch am 1. Februar ja schon mit einzelnen 
Schulen hier in Hamburg starten. Das ist auch in den anderen Ländern eigentlich eher 
ungewöhnlich, die Regel ist so nach der Sommerpause.  
 
Vorsitzende: Herr Celik. 
 
Abg. Deniz Celik: Ich möchte noch einmal zurückkommen zu dem dualen Studiengang. 
Ich habe noch einmal nachgeschaut. Momentan ist es ja so, dass die Studenten eine 
Ausbildungsvergütung von 600 bis 720 Euro pro Monat bekommen, und das soll jetzt 
wegfallen, habe ich gehört. Wenn wir jetzt die Pflegeausbildung, auch die Akademisierung 
attraktiver machen wollen, dann ist das ja ein Schritt in die falsche Richtung. Das macht ja 
den Studiengang nicht attraktiver, wenn die Ausbildungsvergütung wegfällt.  
 
Und dann wollte ich noch einmal zu den Eigenanteilen, also das wird ja für die Pflegenden 
eine zusätzliche Belastung sein. Wir können das noch nicht beziffern, in welcher Höhe, 
aber zum einen wollte ich fragen, gibt es Überlegungen, wie man die pflegebedürftigen 
Menschen auf irgendeine Art und Weise entlasten kann, weil, die Bundesratsinitiative hat 
ja auch keine Aussicht auf Erfolg, wie ich das jetzt so erfahren habe. Aber zumindest gibt 
es keine Mehrheit, wie ich die Senatorin erfahren habe. Und zum anderen ist ja damit auch 
wiederum … werden die Kosten im Bereich Hilfen zu Pflege wohl steigen. Also letztendlich 
ist es wieder so, dass dann aus Steuermitteln dann bestimmt mehr Mittel zur Verfügung 
gestellt werden. Habe ich das so richtig zur Kenntnis genommen? 
 
Vorsitzende: Bevor der Senat antwortet, hat Frau Wowretzko noch eine Zusatzfrage zu 
den Fragen von Herrn Celik. 
 
Abg. Sylvia Wowretzko: Genau, zum dualen Studiengang hat Herr Celik ja darauf 
hingewiesen, dass künftig die Vergütung wegfällt. Ich würde denken, dennoch ist der 
Studiengang künftig BAföG-fähig, also so, dass man BAföG einreichen kann?  
 
Vorsitzende: Frau Senatorin. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Das Erste ist so. Es wird jetzt eine Ausbildung in 
Hochschulrecht mit allen Gegebenheiten, die in dem Bereich herrschen, überführt. Es 
kann gar keine Ausbildungsvergütung mehr bezahlt werden, das sieht das Bundesgesetz 
explizit anders vor. Und dafür kann aber BAföG in Anspruch genommen werden.  
 
Was die Eigenanteile betrifft, so ist die einzige Möglichkeit, die wir haben als Land, ist ja, 
dass wir dann über Hilfe zur Pflege die Pflegebedürftigen entsprechend entlasten. Das 
werden wir natürlich auch tun, dazu gibt es ja einen Rechtsanspruch. Aber ich sehe das 
mit der Regelung auf der Bundesebene nicht ganz so pessimistisch, weil eigentlich in allen 
Ländern das Problembewusstsein gewachsen ist, dass wir hier etwas tun müssen. Und 
unser Ziel ist, dass wir mit dem Bundesgesundheitsministerium eine Bund-Länder-
Arbeitsgruppe jetzt sofort einrichten, die eine entsprechende Reform vorbereitet. Und ein 
erster Schritt wäre schon einmal, dass man die Leistungen der Pflegeversicherung in 
einem ersten Schritt mit einer Einmalanhebung erhöht. Das wäre eine unmittelbare und 
auch gesetzestechnisch schnell zu machende Entlastung der Pflegebedürftigen. Und dann 
sollte man sehr schnell beraten eine Gesetzesreform, die also das Prinzip der 
Pflegeversicherung so verändert, dass der Eigenanteil gedeckelt ist, begrenzt ist, und alles 
Weitere von der Pflegeversicherung getragen wird. Aber eine unmittelbare Entlastung 
könnte eben auch durch eine Erhöhung der Leistungen der Pflegeversicherung mit einem 
pauschalen Betrag im ersten Schritt passieren. 
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Ja, denn hake ich da noch einmal nach zum 
Thema Ausbildungsvergütung, jetzt allerdings in den Ausbildungsbetrieben. Die sind ja 
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nicht Gegenstand der Budgetverhandlungen und auch nicht pauschalierbar, wie ich 
gelesen habe, und die werden seitens der APH sozusagen direkt mitgeteilt und durch den 
Fonds refinanziert.  
 
Jetzt reden wir ja immer über die Vergütung sowieso. Welcher Effekt tritt für einen 
Ausbildungsbetrieb ein, wenn er die Vergütung für die Auszubildenden erhöhen würde? 
Also kann es sein, dass eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung eher wahrscheinlich ist, 
weil das ja aus dem Fonds refinanziert wird? Was ja, ich sage einmal, ein Anreiz wäre 
auch für Auszubildende. Das wäre die erste Frage.  
 
Und die zweite betrifft noch einmal die Fortbildung für Lehrkräfte an den Pflegeschulen. Da 
ist es ja so, dass die alle einen gleichen Wissensstand haben müssen, und deswegen wird 
davon ausgegangen oder es wird angeboten eine Fortbildung. Jetzt habe ich mich gefragt, 
wird es so sein, haben Sie einen Überblick über das bisherige Personal, was dort arbeitet? 
Wird es vielleicht auch nicht Entlassungen, Kündigungen, wie auch immer, geben, weil die 
vielleicht diese Weiterbildung/Fortbildung … Ich kann mir nicht vorstellen, wie umfangreich 
die sein muss. Es mag ja Menschen geben, die jetzt sagen, diese Weiterbildung kann ich 
nicht machen und höre deswegen auf. Gibt es da irgendwie eine Übersicht, einen 
Überblick, oder sind alle ganz freudig und machen diese Weiterbildung? 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: (…) 
 
Herr Kellerhof: Die erste Frage war Ausbildungsvergütung (…). Zur 
Ausbildungsvergütung gibt es, das ist tatsächlich so, wie Sie geschildert haben, dass wir 
bei denjenigen, die bisher insbesondere sich nicht … die nicht an Tarife gebunden waren, 
dass die gestalten können die Ausbildungsvergütung, auch im Wettbewerb um 
Auszubildende, an die Höhe von den tariflich festgelegten oder vereinbarten 
Ausbildungsvergütungen (…), das ist durchaus ein gewünschter Effekt. Den braucht man 
dann nur der Ausbildungsstelle mitzuteilen oder ein Stück weit auch nachzuweisen. Aber 
alles, was bis zur Ausbildungsvergütung in der Pflege nach TVöD oder TV-L geht, ist in der 
Ausbildungsverordnung als akzeptable Höhe akzeptiert.  
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Okay, das finde ich als Anreiz gut. Kurze 
Nachfrage. Ist dann der Fonds auskömmlich, wenn jetzt viele das machen und sagen, 
wunderbar, ich überbiete den anderen noch? 
 
Herr Kellerhof: Die derzeitige Festlegung der Fondshöhe für 2020 beruht auf den 
Angaben, die die Träger dazu gemacht haben. 
 
Frau Dr. Garbade: Sie hatten dann gefragt im Grunde, wie sieht es mit der 
Fortbildungsfreudigkeit vielleicht auch aus oder wie sieht es aus, wenn die Veränderungen 
kommen. Bleibt man dann Lehrer oder Dozent oder Angestellter einer entsprechenden 
Einrichtung.  
 
Zunächst kann man sagen, dass das Gesetz einen Bestandschutz für die jetzigen 
Lehrkräfte vorsieht. Das bedeutet, wer einen jetzigen Ausbildungsstand hat dort, ein 
Arbeitsverhältnis hat, kann das auf Lebenszeit oder auf die Länge dieses Vertrages 
fortsetzen.  
 
 (Zuruf: Auch ohne Weiterbildung?) 
 
Ohne entsprechende Weiterbildung.  
 
Nichtsdestotrotz, und das war auch Ihre Frage, gibt es eine entsprechende Nachfrage 
danach, weil nämlich eine Fortbildungsidee schon auch vielen Lehrkräften innewohnt und 
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da soll sie natürlich auch auf die neue Struktur hinführen. Darum haben wir schon initiiert, 
dass auch mit dem Landesinstitut für Lehrerbildung entsprechend die 
Fortbildungsangebote aufgelegt werden, die sich auf diese neue Struktur fokussieren.  
 
Ich habe nicht parat entsprechende Zahlen für Anmeldungen. Das müsste ich 
gegebenenfalls nachliefern, wenn das eine konkrete Nachfrage wäre. Insgesamt ist die 
Resonanz aber positiv dazu, dass eben gesagt wird, ja, wir nehmen das an, wir gehen in 
diese neue Struktur und wir wollen auch gern uns weiterqualifizieren, um eine gute 
Ausbildung anzubieten. Das ist die Grundresonanz. 
 
Nichtsdestotrotz kann es natürlich passieren, dass einzelne Lehrkräfte das für sich nicht 
dauerhaft als positiv nehmen, weil, ich sage einmal, persönliche Veränderungen können 
dazu führen, dass man auch seinen Beruf verändert. Diese Erkenntnis haben wir nicht, 
das müssen wir beobachten, ob sich das an mehreren Stellen niederschlagen würde. 
 
Insgesamt kann man sagen, es gibt ein Fortbildungsangebot, das kann freiwillig von 
jetzigen Personen angenommen werden. Wenn es nicht angenommen wird, führt das aber 
nicht zu einer zwanghaften Veränderung des Arbeitsverhältnisses oder Ähnliches.  
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Das hört sich gut an. Ich brauche keine näheren 
Einzelheiten zu Protokoll. Das reicht mir so. 
 
Sehe ich weitere Wortmeldungen? Herr Celik. (…) 
 
Abg. Deniz Celik: Ich möchte noch einmal … 
 
Vorsitzende: Ach so, Entschuldigung, Herr Celik, ich habe Frau Müller vergessen. Die 
kommt noch vorher. 
 
Abg. Deniz Celik: Ach so. 
 
Vorsitzende: Danach sind Sie dran. Frau Müller.  
 
Abg. Doris Müller: Ich habe … Einmal bin ich froh, dass wir das mit der Generalistik, dass 
das jetzt endlich losgeht. Da haben viele Leute lange dran gearbeitet. Was ich fragen 
wollte, ist, wir haben ja im Moment Leute in der Ausbildung, die sind zum Teil ein bisschen 
unruhig, was mit den Auszubildenden ab dem 1. Februar ist. Ist per Gesetz genau 
festgelegt. Die Auszubildenden, die jetzt in der Ausbildung sind, fühlen sich im Moment … 
Nein, anders rum. Es geht darum, können Sie noch einmal darstellen, was der Unterschied 
ist für die Leute, die jetzt in der Ausbildung sind, ab dem 1. Januar, was sich für sie 
ändert? 
 
 (Zuruf) 
 
Frau Röckendorf: Das mach ich gern. Die neue Ausbildung sieht ja vor, dass die 
Auszubildenden über drei Jahre alle Sektoren der Pflege kennenlernen. In der Altenpflege 
ist es bisher so, dass Altenpflegerinnen und Altenpfleger die Langzeitpflege kennenlernen 
und die ambulante Pflege, aber in der Regel keinen Krankenhauseinsatz haben. 
Krankenhaus, Kinderkrankenpfleger und Krankenpfleger haben zwar einen Pflichteinsatz 
in der ambulanten Pflege, aber lernen eigentlich niemals eine Langzeitpflegeeinrichtung 
kennen. Und zukünftig wird es also so sein, dass es eine bestimmte Anzahl von 
Pflichtstunden gibt, die in allen Bereichen zu absolvieren sind. Natürlich gibt es 
Schwerpunktbildung, der Einsatzumfang in den bestimmten Sektoren ist nicht für alle 
gleich, das ist so. Der Kern wird sein, dass sich die Generalistik im theoretischen 
Unterricht im Wesentlichen abbilden wird. Aber die Ausbildung soll so ablaufen, dass 
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hinterher alle in allen Sektoren mit einer entsprechenden Einarbeitungszeit arbeiten 
können. 
 
Im Moment ist es für Altenpfleger nicht so gut möglich, in Krankenhäusern zu arbeiten, 
man erlebt es inzwischen, dass sie in Geriatrien eingesetzt werden, dass sie dort gern 
eingesetzt werden, aber in anderen Bereichen eher nicht.  
 
War das die Frage im Wesentlichen oder habe ich etwas vergessen?  
 
Vorsitzende: Ja. Moment, wir haben Wortprotokoll. Deswegen würde ich es einmal gern 
dazusagen. Frau Müller, haben Sie eine Nachfrage? 
 
Abg. Doris Müller: Ja, das ging eigentlich darum, was in der Praxis sich ab dem 1. Januar 
für die Auszubildenden oder für die Personen, die jetzt in der Ausbildung sind, ändert. 
 
Frau Röckendorf: Für die ändert sich gar nichts. Für die ändert sich gar nichts. 
 
Abg. Doris Müller: (…) 
 
Vorsitzende: Moment, wir haben ein Wortprotokoll. Schön nacheinander. Also das war 
jetzt die Frage von Frau Müller, und jetzt bitte der Senat noch einmal. 
 
Frau Röckendorf: Also für diejenigen, die jetzt in der Ausbildung nach den alten 
Berufsgesetzen sind, ändert sich nichts. Die beenden ihre Ausbildung so, wie sie sie 
begonnen haben, nach den alten Bestimmungen.  
 
Vorsitzende: Vielen Dank. Dann habe ich … 
 
 (Abg. Doris Müller: Eine Nachfrage noch!) 
 
Frau Müller noch eine Nachfrage. 
 
Abg. Doris Müller: Das heißt, sie profitieren also in keiner Form davon, dass es jetzt eine 
Zusammenarbeit mit der Schulbehörde gibt, dass es eine Ombudsstelle gibt. Das heißt, 
sie können da in keiner Form mit dran partizipieren? 
 
Vorsitzende: Der Senat bitte dazu. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Die werden ja auch unterrichtet an den Schulen, die jetzt auch 
die neue Ausbildung anbieten. Und insofern können die aus meiner Sicht genauso 
partizipieren an Verbesserungen wie zum Beispiel einer Ombudsstelle wie andere auch. 
 
Vorsitzende: Vielen Dank. Dann Herr Celik jetzt. 
 
Abg. Deniz Celik: Nur eine kurze Nachfrage zu den Ausbildungsvergütungen. Sie sagten 
ja, es ist ja durchaus gewünscht oder soll auch ein Anreiz geschaffen werden, dass zum 
Beispiel die Ausbildungsvergütungen auch gesteigert werden oder nach Tarif bezahlt 
werden. Und in der Drucksache auf Seite 5 steht ja aber, dass auch Verhandlungen alle 
zwei Jahre stattfinden sollen. Und da wollte ich noch einmal fragen, was genau wird da 
verhandelt. Wird denn das … Ich frage noch einmal, werden dann auch wirklich alle 
Tarifsteigerungen finanziert? Ist das jetzt so auch vorgesehen? Oder muss das jedes Mal 
alle zwei Jahre ausgehandelt werden? 
 
Vorsitzende: Frau Senatorin. 
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Senatorin Prüfer-Storcks: Was dort ausgehandelt wird, das sind die Ausbildungsbudgets 
an den Pflegeschulen und an den Pflegeeinrichtungen, aber das betrifft dann die 
Praxisanleitung. Das betrifft nicht die Ausbildungsvergütung für die Auszubildenden.  
 
Vorsitzende: Dann Herr Flocken. 
 
Abg. Dr. Ludwig Flocken: Vielen Dank. Die Euphorie über die zukünftigen hohen 
Anmeldezahlen ist ja mit Händen zu greifen, und was mich interessiert, ist, ob der Senat 
denn bei seinen Überlegungen auch die Faktoren mit in Betracht gezogen hat, die 
vielleicht dazu führen könnten, dass durch die neuen Regelungen Leute nicht eine 
Ausbildung in dem Bereich anfangen und der Pflegenotstand dadurch verschlimmert wird. 
 
Vorsitzende: Frau Senatorin. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Die Zahlen, die wir jetzt haben, die Anmeldezahlen, deuten 
nicht darauf hin, dass weniger Menschen diese Ausbildung jetzt ergreifen, sondern die 
deuten auf das Gegenteil hin. Wir haben im Moment über alle Bereiche hinweg in allen 
Jahrgängen gut 4 000 Auszubildende in der Pflege in Hamburg. Wenn Sie jetzt diese 
Anmeldungen für den 1. Jahrgang mit drei multiplizieren, dann kommen Sie auf einen 
Betrag, der darüber hinausgeht. Das ist kein Zeichen dafür, dass diese neue Ausbildung 
nicht angenommen wird. 
 
Wir haben auch, als wir uns eingebracht haben in die Entwicklung des 
Pflegeberufsgesetzes, sehr dafür stark gemacht, und das ist auch so gekommen, dass die 
Ausbildung absolut durchlässig ist. Dass Sie also auch mit einem Hauptschulabschluss 
eine Ausbildung beginnen können, dass Sie mit einem Abschluss als Pflegeassistenz 
dann weitermachen können und eine Fachkraftausbildung machen, dass Sie mit einem 
Fachkraftabschluss ein Pflegestudium beginnen können, also das war das Ziel und das 
wird auch erreicht, dass man auch aufbauen kann und dass das eine sehr durchlässige 
Ausbildung ist und dass niemand ausgeschlossen wird von dieser Ausbildung. 
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Vielen Dank. 
 
Ich habe noch einmal eine Nachfrage zu den Mietkosten. Die Mietkosten sollen ja bei allen 
Schulen der Gesundheitsberufe übernommen werden, sind aber für Pflegeschulen nicht 
über diesen Auslagefonds, Ausbildungsfonds umlagefähig. Und zu lesen ist, dass seitens 
des Bundes eine Kostenübernahme der Länder erwartet wird, und die BGV springt hier mit 
1,6 Millionen Euro ein, wenn ich das richtig verstanden habe.  
 
Jetzt steht der Bund ja weiterhin in der Pflicht, die versprochene Schulgeldbefreiung bei 
allen Gesundheitsberufen umzusetzen. Jetzt würde ich gern einmal wissen, wie verhält 
sich denn das Thema der Mietkosten in Bezug auf die Schulgeldbefreiung, die ja eigentlich 
vom Bund übernommen werden soll. Das ist eigentlich eine zweigeteilte Frage. Wie weit 
ist man denn eigentlich im Bund zur Übernahme der Schulgeldbefreiung bei allen 
Gesundheitsberufen und ist diese Mietkostenübernahme der Länder irgendwie ein 
Baustein der bundesweiten Schulgeldbefreiung zu sehen? Also wie verhält sich die 
Übernahme jetzt hier, die 1,6 Millionen, zu dieser Schulgeldbefreiung? Erwartet man, dass 
der Bund zukünftig das gegebenenfalls auch übernimmt? 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Also die Schulgeldbefreiung im Pflegeberuf ist ja jetzt schon 
der erste Schritt, während wir bei den anderen Gesundheitsberufen noch darauf warten, 
dass auf der Bundesebene da etwas vorgelegt wird. Es ist so, dass die Stadt die 
Mietkosten trägt, sowohl in den Krankenhäusern, wo das nicht schon durch 
Investitionsförderung abgedeckt gewesen ist. Da, wo Mietkosten sind, trägt es die 
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Gesundheitsbehörde, bei den Altenpflegeschulen wird es aus dem Haushalt der 
Schulbehörde bezahlt.  
 
Und wir stellen auch sicher, dass bei den Gesundheitsfachberufen, da sind wir ja in 
Vorleistung getreten, das hat ja die Bürgerschaft auch entsprechend beschlossen. Und wir 
stellen da auch sicher, dass da nicht durch die Hintertür dann über Mietkosten, die zu 
tragen sind, dann wieder Schulkosten anfallen, Schulgeld anfällt. Das macht dann im 
Moment auch die Stadt.  
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Wird denn im Bund verhandelt, ob die Mietkosten 
irgendwie im Rahmen dieser Ausbildung mit übernommen werden oder bleibt das eine 
dauerhafte Hamburger Belastung? 
 
Staatsrat Dr. Gruhl: Das war Gegenstand zahlreicher Auseinandersetzungen mit dem 
Bund. Letztendlich ist das Gesetz relativ eindeutig an der Stelle, dass der Bund an dieser 
Sache sämtliche Kosten, die in diesem Bereich anfallen, ablehnt durch die Umlage, 
sodass es nach wie vor auch dauerhaft bei den Ländern bleiben wird.  
 
Sie meinen jetzt die Pflege (…) 
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Die 1,6 Millionen Euro Mietkosten. Da habe ich 
jetzt verstanden, dass bleibt dauerhaft bei den Ländern? 
 
 (Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, das bleibt dauerhaft!) 
 
Staatsrat Dr. Gruhl: Dauerhaft. 
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Ja, wenn es dann (…) Hauptsache, es klappt 
nachher am Ende. 
 
Okay, sehe ich noch weitere Wortmeldungen? Ich habe sonst noch eine klitzekleine Frage. 
Ja, Herr Flocken vorher noch.  
 
Abg. Dr. Ludwig Flocken: Ja, zu dem, was ich eben gesagt habe noch einmal. Also, wir 
haben ja kurz über die Abbrechquote gesprochen, und wenn ich jetzt eine Ausbildung 
mache, die natürlich vom Umfang erheblich anspruchsvoller ist, dann muss man sich 
natürlich Gedanken machen darüber, ob das auch die Abbrecherquote steigert. Und 
daneben muss man ja dann noch dazurechnen auch diejenigen, die letztlich dann beim 
Abschlussexamen durchfallen. Das ist ja dann oft noch tragischer. Auch die Fälle gibt es 
ja. Das ist die eine Sache. 
 
Das mit der Durchlässigkeit habe ich wohl wahrgenommen, das finde ich auch sehr gut. 
Das ist aber ja auch im Allgemeinen im deutschen Bildungssystem eigentlich recht gut 
geregelt. 
 
Ein anderes Problem sehe ich noch darin, wenn jetzt diese in der generalisierten Pflege 
Ausgebildeten auf den Arbeitsmarkt kommen und dann in die Pflegeeinrichtungen, in die 
Altenpflegeeinrichtungen kommen, dann haben sie natürlich auch den Anspruch einer 
Entlohnung, der eben einer Krankenschwester entspricht und eben diesen 500-Euro-
Unterschied nach unten eben nicht haben wollen. So, und das bringt dann natürlich die 
Altenpflegeeinrichtungen in Entscheidungsdruck, dass sie entweder sagen müssen, wir 
bezahlen jetzt alle besser oder wir bezahlen keinen besser oder wir machen einen 
Unterschied. Die drei Möglichkeiten gibt es ja. 
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Und in allen Fällen gibt es natürlich Probleme. Wenn Sie die neu Ausgebildeten eben 
schlechter bezahlen als Krankenschwestern, werden die Leute nicht kommen. Wenn Sie 
sie besser bezahlen als die Altenpflegerinnen, dann wird der Druck auf die 
Altenpflegerinnen, die eventuell schon Jahrzehnte arbeiten, … 
 

(Vorsitzende: Was ist die Frage?) 
 
… wird ja noch erheblich größer sein, dann letztlich aus dem Beruf auszuscheiden. Das 
hatten wir ja schon als Problem geschildert. Sehen Sie da diese Pro… sehen Sie die alle 
nicht? Das wird überhaupt nicht erwähnt in der Drucksache. 
 
Vorsitzende: Frau Senatorin, das … Ja, genau. Ich hörte eben so leicht, das ist nicht 
Gegenstand der Drucksache. Aber Frau Senatorin. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, wir versuchen, die Drucksachen immer auf das zu 
beschränken, was die Bürgerschaft auch wissen muss, um ihre Beschlüsse zu fassen. Das 
geht jetzt sehr in den Bereich der Spekulationen, Herr Flocken. Es ist nicht zu erwarten, 
dass Pflegeeinrichtungen in Zukunft ihre Fachkräfte, die eine alte Ausbildung haben und 
die eine neue Ausbildung haben, unterschiedlich bezahlen, sondern die 
Pflegeeinrichtungen differenzieren nach dem Grad der Ausbildung. Ungelernte werden 
geringer bezahlt als Assistenzkräfte, Assistenzkräfte werden geringer bezahlt als 
Fachkräfte. Hier werden Fachkräfte ausgebildet, die haben einen Fachkraftabschluss, 
genauso wie das bei den anderen mit einer dreijährigen Ausbildung auch so ist. Ich glaube 
aber, dass schon der Druck wachsen wird, dass in der Altenpflege sich die Bezahlung 
annähert an die Krankenpflege. Das wird wahrscheinlich nicht ein einem Schritt passieren, 
in mehreren Schritten, aber ich würde es begrüßen, wenn es passiert. 
 
Weil, ich glaube, wir müssen in der Pflege auch besser bezahlen, wenn wir den steigenden 
Pflegebedarf, den wir haben in der Gesellschaft, auch entsprechend darstellen wollen. 
Und wir konkurrieren ja in der Pflege um junge Menschen oder manchmal auch ältere 
Menschen, Wiedereinsteiger, die auch in allen möglichen anderen Bereichen arbeiten 
könnten, die sie auch gern haben. Fachkräftemangel ist ja ein Problem, was wir nicht nur 
in der Pflege haben. Und da gehört eine attraktive Bezahlung absolut mit zu den 
Instrumenten, mit denen wir dann eben auch den Fachkräftebedarf sicherstellen müssen. 
 
Aber das ist ja nichts, worauf die Pflegeeinrichtungen dann sitzenbleiben als Kostenfaktor, 
sondern das wird ja auch anerkannt bei den Vergütungsverhandlungen. Tarifliche 
Bezahlung wird immer anerkannt, da muss man gar keine besonderen Nachweise bringen. 
Das, was wir jetzt tun müssen, haben wir eben schon drüber gesprochen, ist 
sicherzustellen, dass das dann eben keine Kostenbelastung ist, die bei den 
Pflegebedürftigen landet, sondern dass das auch von der Pflegeversicherung getragen 
wird. 
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Ja, vielen Dank.  
 
Ich habe noch eine letzte Frage, und zwar betrifft das das Pflegestudium. Da kündigt der 
Senat ja an, dass die Ausbildungskapazität bei der HAW in Abhängigkeit von der 
Nachfrage überprüft werden soll. Und ich würde einfach gern einmal wissen, wie sich die 
Nachfrage nach dem Pflegestudium in den letzten Jahren entwickelt hat und in welcher 
Größenordnung ein Ausbau von Studienplätzen hier zu erwarten ist. Unabhängig davon, 
dass es dann überprüft wird.  
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, die Wissenschaftsbehörde beziehungsweise die HAW. 
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Frau Dr. Gaidys: Ja, vielen Dank. Frau Senatorin, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mein 
Name ist Uta Gaidys, ich bin Professorin an der HAW und Leiterin des Departments Pflege 
und Management, bei der wir seit 13 Jahren den Studiengang als Modellstudiengang 
durchführen. Es ist so, wir haben den Studiengang begonnen mit dem Albertinen-
Diakoniewerk in Kooperation und dann die Kooperation ausgeweitet auf das 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Wir haben eine Ausbildungskapazität bisher 
gehabt von ungefähr 60 Studierenden. Die haben wir nicht immer in allen Jahren ganz 
erreichen können. Und die Studienplatzvergabe wurde bisher über die 
Kooperationspartnerinnen gesteuert, also über das Albertinen-Diakoniewerk und das Uni-
Klinikum.  
 
Das wird sich ändern. In Zukunft werden die Studierenden und Studieninteressierten über 
unsere normalen Studienbewerbungsabläufe sich bei uns bewerben und wir werden 
hoffen, dass wir weiterhin diese Ausbildungskapazität haben können.  
 
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Vielen Dank. Also eine Nachfrage noch.  
 
Ist denn kein Ausbau der Studienplätze zu erwarten? Eine höhere Größenordnung 
vielleicht noch, die Anfrage. Und vielleicht, weil wir vorhin über Abbruch gesprochen 
haben, gibt es bei den Studierenden auch Abbrüche, und wenn ja, wie hoch ist das? 
 
Frau Dr. Gaidys: In der Pflegewissenschaft gehen wir davon aus, international sowohl seit 
Langem und auch in Deutschland, dass wir, um wissenschaftlich fundierte Pflege in der 
pflegerischen Praxis an den Patienten wirksam werden zu lassen, wir ungefähr eine 
Kapazität von 10 bis 20 Prozent wissenschaftlich ausgebildeten, praktisch tätigen 
Pflegenden haben müssen. Das erreichen wir noch nicht. Wir hoffen aber auf einen 
Ausbau der Kapazität und wir hoffen eben auch, dass jetzt mit der Wirkung des neuen 
Pflegeberufegesetzes die Akademisierung auch für Pflegeberufe Wirkung zeigen wird, 
auch bei den jungen Menschen. 
 
Zu den Abbruchzahlen. Auch wir haben Abbruchzahlen, also auch wir haben 
Studienabbrecher, die etwas höher liegen im Durchschnitt als die Abbruchquoten bei 
anderen Studiengängen bei uns an der HAW, aber die nicht höher liegen als bei anderen 
dualen Studiengängen. Und hier, wir haben selbstverständlich Evaluierung auch gemacht 
des dualen Studiengangs, und was die Studierenden uns zurückgemeldet haben, ist 
einerseits, das ist kein Wunder, das duale Studium ist eine hohe Anforderung einerseits 
einer pflegerischen Praxis, bei den Kooperationspartnern zu arbeiten und andererseits 
eben auch wissenschaftliches Arbeiten zu lernen. 
 
Die Sozialisierung der Studierenden findet, auch das haben wir herausgefunden in den 
Evaluierungen, nach wie vor in der pflegerischen Praxis statt, was wir auch gut finden. Es 
ist auch etwas, was wir begrüßen. Aber es gilt auch für die Auszubildenden und 
Studierenden, die es ja bisher beidseitig waren, weil, sie hatten ja einen Doppelstatus, 
eine hohe Anforderung, sich in beiden Systemen gleichwohl auszukennen und eben auch 
sich zu verhalten. 
 
Es ist nicht so, dass die Studierenden, die das Studium abgebrochen haben, dann aus der 
Pflege rausgegangen sind, sondern sie haben dann sehr häufig die Ausbildung 
weitergemacht.  
 
Vorsitzende: Ja, vielen Dank. Ich sehe keine Wortmeldungen mehr für diese 
interessanten Ausführungen, komme zusätzlich ergänzend zu unserer Drucksache. Ich 
glaube, wir werden alle das gespannt begleiten, wie es weitergeht hier in Hamburg. Und, 
wie Frau Stöver sagte, der Grundstein, die Finanzierung ist gelegt, jetzt liegt es an allen 
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Menschen, das umzusetzen hier. Das wird sicherlich der Gesundheitsausschuss auch in 
der nächsten Legislatur begleiten. 
 
Dann kommen wir zur Abstimmung, und zwar stimmen wir einmal in der Sache ab, und da 
würde ich jetzt bitten, wer der Drucksache und der Nachbewilligung laut Drucksache 
zustimmt, der möge bitte sich melden. Das sieht bei Abwesenheit der AfD-Fraktion 
einstimmig … Oder? Ah, ich habe dich nicht gesehen. Noch einmal bitte. Wer stimmt zu? 
Da sehe ich denn Links-Fraktion, SPD, GRÜNE, CDU-Fraktion. – Wer ist dagegen? – Wer 
enthält sich? – Die FPD enthält sich bei Abwesenheit der AfD-Fraktion. 
 
Die Stellungnahme ergeht dann an den federführenden Haushaltsausschuss in der 
Sitzung am 29. Oktober und wir beenden an dieser Stelle das Wortprotokoll. 

Zu TOP 2 

Keine Niederschrift; siehe Stellungnahme an den federführenden Haushaltsausschuss. 

Zu TOP 3 

Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Zu TOP 4 

Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Zu TOP 5 

Zu den vorwegüberwiesenen Drucksachen 21/18642 und 21/18657 ist jeweils die 
Anhörung der Kommissionsmitglieder nach Paragraf 58 Absatz 2 der Geschäftsordnung 
der Hamburgischen Bürgerschaft bei Abwesenheit der AfD-Fraktion einstimmig 
beschlossen worden. Beide Themen sollen in der kommenden Sitzung am 28. November 
2019 beraten werden, so die Vorsitzende. Die Auskunftspersonen würden vom Senat 
mitgebracht. 
 
Folgende weitere offenen Punkte seien vorgesehen: Für die Sitzung am 17. Januar 2020 
der Tätigkeitsbericht des Landesseniorenbeirats mit dem Landesseniorenbeirat, für den 
11. Februar 2020 eine Selbstbefassung Innovationsfondsprojekte und der CDU-Antrag mit 
der Drucksachennummer 21/17502. 

Christiane Blömeke 
(GRÜNE) 
 
(Vorsitz) 

Sylvia Wowretzko 
(SPD) 
 
(Schriftführung) 

Gabriele Just 
(Sachbearbeitung) 

 


