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I. Vorbemerkung 

Die Bürgerschaft hat die Drs. 22/2107 in ihrer Sitzung am 25. November 2020 auf 
Antrag der Fraktionen von SPD, GRÜNEN und CDU an den Gesundheitsausschuss 
überwiesen.  

Der Ausschuss befasste sich am 30. März 2021 abschließend mit der Drucksache.  

II. Beratungsinhalt 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten den Fortgang und den Stand der 
Zwischenfortschreibung anhand einer Präsentation (siehe Ausschussprotokoll Num-
mer 22/9 des Gesundheitsausschusses vom 30. März 2021). Im Jahr 2020 hätten sie 
enthusiastisch den Krankenhausplanungsprozess gestartet, eine umfangreiche Fort-
schreibung des Krankenhausplans mit vielen Beteiligten sollte erarbeitet werden, es 
hätten Strukturgespräche mit den Plankrankenhäusern und anderen Antragstellern 
stattgefunden, aber dann habe sich die Corona-Pandemie entwickelt, sodass letztend-
lich im Einvernehmen mit dem Landesplanungsausschuss nur eine Zwischenfort-
schreibung möglich gewesen sei. Die Anträge der Krankenhäuser mit vielen neuen 
Ideen seien aufgenommen worden. Verabredet worden sei, dass die Zwischenfort-
schreibung im Jahr 2020 beendet werden sollte. Im Juni hätten sie die Möglichkeit 
gehabt, in drei Arbeitsgruppen die Themenfelder Datengrundlagen, psychiatrische 
Versorgungsangebote und somatische Versorgung mit Schwerpunkt der geriatrischen 
Versorgung zu diskutieren. Daran schloss sich ein Abstimmungsprozess im Landes-
planungsausschuss an. Ein Einvernehmen habe nicht erzielt werden können. Die 
Behörde habe in letzter Konsequenz über die Vorschläge entschieden. Die Kranken-
häuser hätten zum Ende letzten Jahres ihre Bescheide erhalten. 

Auf Seite 2 der Präsentation sei die Ausgangslage dargestellt. Die Fallzahlen bezögen 
sich auf die Jahre 2014 bis 2019. Im Bereich der Somatik sowie in den psychiatri-
schen Fachgebieten habe es wenig Veränderungen gegeben. Durch die teilweise 
rückläufigen Verweildauern im Bereich der Psychiatrie sei es zu weniger Belegungs-
tagen gekommen, im Bereich der Somatik seien die Belegungstage dagegen leicht 
gestiegen. 

Seite 3 der Präsentation zeige die Auslastung der Planbetten. Im Bereich der Somatik 
sei die Auslastung von rund 10.600 auf 9.800 ausgelastete Planbetten zurückgegan-
gen. Im Bereich der psychiatrischen Versorgung habe es rechnerisch eine höhere 
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Planbettenzahl gegeben. Ein minimaler Anstieg von 50 zusätzlichen Betten sei darge-
stellt. 

Die Krankenhäuser hätten viele Anträge gestellt und zusätzliche Kapazitäten bean-
tragt, unter anderem eine Größenordnung von 105 Betten, die in Zusammenhang mit 
der Schließung der Regio-Klinik in Wedel stehe. Das Westklinikum habe dies bean-
tragt, weil es befürchte, dass die Patientinnen und Patienten nun nach Rissen kämen. 
Dies habe sich teilweise bereits bestätigt. Insgesamt seien zusätzliche Kapazitäten 
von über 200 Betten beantragt worden, auch teilstationäre Plätze. Im Bereich der 
Psychiatrie seien viele zusätzliche psychiatrische Betten beantragt worden, außerdem 
sehr viele tagesklinische Plätze. Das Herz- und Gefäßzentrum am UKE habe etwa  
80 zusätzliche Betten beantragt, weil der neu zu errichtende Neubau eine Vergröße-
rung der Kapazitäten ermögliche. Dieser Antrag sei bis 2022 zurückgestellt worden, 
weil der Neubau erst im Jahr 2023 fertiggestellt sein solle.  

Als Planungsbehörde hätten sie Grundsätze (siehe Seite 6 der Präsentation) vorge-
geben, unter anderem, dass die tatsächliche Auslastung aus dem Jahr 2019 zugrunde 
gelegt werde, und bei bestimmten nicht ausgelasteten Kapazitäten hätten sie Sonder-
tatbestände berücksichtigt, beispielsweise bei einer neu realisierten Abteilung mit 
zusätzlichen Kapazitäten, die aufgrund der Entwicklung noch nicht im Vollbetrieb  
gewesen sei, bei Neubau mit niedrigerer Inanspruchnahme oder bei anderen großen 
Baumaßnahmen. In solchen Fällen seien die Kapazitäten belassen worden. Die  
Eltern-Kind-Medizin, also psychisch kranke Elternteile oder Kinder, werde an mehre-
ren Standorten gefördert, beispielsweise an den Standorten Asklepios Klinikum Nord 
und Harburg und auch am Evangelischen Krankenhaus Alsterdorf. Teilstationäre 
Strukturen würden wohnortnah weiter ausgebaut, weil die Erfahrung gezeigt habe, 
dass die Patientinnen und Patienten in psychiatrischen Tageskliniken sehr gern die 
wohnortnahen Angebote in Anspruch nähmen. Im Bereich der somatischen Versor-
gung werde die teilstationäre Versorgung durch spezielle Angebote gefördert, bei-
spielsweise ein spezielles Angebot der Gastroenterologie im Israelitischen Kranken-
haus oder Angebote für Menschen mit Multipler Sklerose oder Parkinson. Außerdem 
würden Kurzzeitpflegeplätze unterstützt. Fördermittel aus dem Krankenhausstruk-
turfonds sollen eingesetzt werden, dafür würden in Harburg und in St. Georg vollstati-
onäre Betten abgebaut. Die Kurzzeitplätze würden voraussichtlich im kommenden 
Jahr zur Verfügung stehen. Im Endergebnis gebe es eine geringfügige Anpassung der 
Kapazitäten, insgesamt würden es 43 vollstationäre Betten weniger sein. Der teilstati-
onäre Teil erfahre eine Steigerung von 80 Plätzen. Durch die Corona-Pandemie hät-
ten sie gelernt, dass Intensivbetten gesondert ausgewiesen werden sollten. Die Aus-
weisung sei eine lange Zeit nicht erfolgt, nun würden diese nachrichtlich in den Fest-
stellungsbescheiden ausgewiesen. Darüber hinaus werde nun zusammen mit 
Schleswig-Holstein ein Register aufgebaut. Ein regelmäßiges Monitoring der Kapazi-
täten durch die BAGSFI werde sichergestellt. Es sei eine Erweiterung zu dem DIVI-
Register. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, ob die Arcana Kliniken GmbH für migranti-
sche Menschen mit psychischen Problemen bei den tagesklinischen psychiatrischen 
Projekten berücksichtigt worden sei. Zum Neubau des Klinikums Altona sei wissens-
wert, welche Einflussnahme durch die BAGSFI möglich sei und ob ökologische 
Standarte eingehalten würden. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, bisher sei die Arcana Kliniken 
GmbH lediglich eine Hülse ohne eigene tatsächliche Klinik. Das Angebot für eine  
Tagesklinik für Menschen mit Migrationshintergrund mit türkischen oder arabischen 
Wurzeln sei daher nicht für das Planungsverfahren aufgerufen worden. Sie hätten 
aber andere Angebote, die sie berücksichtigen wollten, beispielsweise ein frauenpsy-
chosomatisches Versorgungsangebot, das noch ausgestaltet werden müsse. Hinsicht-
lich des Neubaus des Klinikums Altona würden die Strukturen mit der BAGSFI disku-
tiert, ebenso müsse die konkrete Umsetzung mit Gesprächen begleitet werden.  
Inwieweit die derzeitigen Versorgungsangebote erweitert oder angepasst werden 
müssten, stehe noch aus, die BAGSFI nehme auf diesen Prozess aber Einfluss.  
Außerdem werde auf das Thema Städtebau Einfluss genommen. Über das Planungs-
recht hätten sie als Mitgesellschafter gute Möglichkeiten der Einflussnahme am Ver-
handlungstisch mit Asklepios. Hamburg habe als Stadt und als Medizinstandort ein 



Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode  Drucksache 22/4339 

3 

großes Interesse daran, dass ein Krankenhaus nach allen Regeln der modernen 
Krankenhausplanung entstehe. Sie machten ihren Einfluss in den Gesprächen mit 
Asklepios geltend. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bezog sich auf das Krankenhaus Groß-
Sand und die aufgeführten 20 Millionen Euro für 2019. Er fragte, ob diese Mittel für die 
nächsten Jahre bereitgestellt würden oder ob diese verfielen. Er wollte wissen, wer 
eher zu wenig Investitionsmittel beantragt habe und wie sich die Investitionsquote im 
Verhältnis zu den Betriebsausgaben entwickle. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten im Hinblick auf das Krankenhaus 
Groß-Sand, sie hätten ausdrücklich angeboten, die Mittel stehen zu lassen, auch im 
Hinblick auf eine Entscheidung für die weitere Zukunft des Hauses. Bisher sei noch 
keine Entscheidung gefallen. Ein Führungswechsel stehe ins Haus, dies werde sich 
wahrscheinlich auch auf das Verfahren auswirken. 

Hinsichtlich zu vieler oder zu weniger Anträge hätten sie sich an manchen Stellen zum 
Thema Kurzzeitpflege bei einigen Häusern auch mehr vorstellen können, als tatsäch-
lich beantragt worden sei. Letztendlich sei es ein Austarieren zwischen Planungsbe-
hörde, Krankenhausanbieter und Kostenträger. 

Angaben zur Investitionsquote wollten sie zu Protokoll erklären. 

Protokollerklärung der BAGSFI vom 19. April 2021: 

„Die Krankenhaus-Investitionsquote (KHG-Fördermittel bezogen auf bereinigte 
Krankenhauskosten, ohne Universitätskliniken) für Hamburg beträgt nach einer 
Darstellung der Deutschen Krankenhausgesellschaft 4,46 Prozent im Jahr 2017. 
Für Deutschland liegt diese Quote im Jahr 2017 bei 3,62 Prozent (siehe  
„Bestandsaufnahme zur Krankenhausplanung und Investitionsfinanzierung in den 
Bundesländern - Stand: Dezember 2019“;  

Quelle:https://www.dkgev.de/fileadmin/default/Mediapool/2_Themen/ 
2.2_Finanzierung_und_Leistungskataloge/2.2.3._Investitionsfinanzierung/2.2.3.1.
_Investitionsfoerderung_der_Krankenhaeuser/2019_DKG_Bestandsaufnahme_K
H-Planung_Investitionsfinanzierung.pdf). 

Aktuellere Angaben sowie nähere Kenntnisse über die Erfassungssystematik der 
DKG-Daten liegen der Sozialbehörde nicht vor.“ 

Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, ob zum Neubau des Klinikums Altona eine 
gesonderte Unterrichtung geplant sei. Im Hinblick auf die Krankenhausinvestitionsmit-
tel wollten sie wissen, ob auch der Umgang der Krankenhäuser mit ihren Personal- 
oder Pflegeschlüsseln Einfluss nehme. Es könne ein möglicher Hebel für Mitarbeiter-
freundlichkeit und -fürsorge sein. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bekundeten zum Krankenhausneubau Altona, 
wenn die Rahmensetzungen finalisiert seien, könnten sie sich eine Befassung im 
Ausschuss mit dem Thema vorstellen, denn das Krankenhaus habe eine gesamtstäd-
tische Bedeutung. Da es sich um ein Zukunftsprojekt handle, finde sich hierzu auch 
nichts in der Zwischenfortschreibung zu den Krankenhausinvestitionsmitteln. 

Es existierten klare gesetzliche Rahmen für die Krankenhausinvestitionsmittelvergabe 
und woran diese geknüpft werden könne. Hauptaspekt sei der Versorgungsauftrag. 
Das Thema Personalausstattung werde abgebildet über die Krankenkassen mit ihren 
Kostensätzen, in denen mittlerweile auch die Pflegeuntergrenzen berücksichtigt und 
gesondert finanziert würden. Die Personalausstattung sei nicht durch die Kranken-
hausinvestitionsmittel zu beeinflussen. Dem Personal sei außerdem nicht geholfen, 
wenn die veraltete Infrastruktur im jeweiligen Krankenhaus nicht verändert würde. 
Modernisierungen verhülfen auch zu besseren Arbeitsbedingungen. 

Die Pflegepersonaluntergrenzen gebe es seit etwa drei Jahren, derzeit seien sie auf-
grund der Corona-Pandemie ausgesetzt. Die Untergrenzen würden in Hamburg immer 
mehr eingehalten. Wenn es an Personal mangele, müssten die betroffenen Kranken-
häuser notfalls Bereiche außer Betrieb nehmen. 
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Die SPD-Abgeordneten wunderten sich, dass der Bereich der Geriatrie keine zusätzli-
chen Kapazitäten zugesprochen bekomme, obwohl es immer mehr ältere Menschen 
gebe. Sie fragten, was mit Weiterentwicklung mit zukunftsweisenden Behandlungsan-
sätzen gemeint sei. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Kapazitäten seien deshalb 
nicht erweitert worden, weil es bei manchen Trägern keine Vollauslastung der Kapazi-
täten gegeben habe. Mit dem Landesverband Geriatrie gebe es einen dauernden 
Diskussionsprozess über die derzeit nicht zusätzlich benötigten Plätze, weil diese sehr 
personalabhängig seien und dieses Personal erst gewonnen werden müsse. Über die 
Notwendigkeit weiterer dezentraler geriatrischer Tageskliniken werde diskutiert.  
Außerdem werde über das Versorgungsangebot der geriatrischen Institutsambulanz 
gesprochen, das bisher in acht von zwölf Krankenhäusern angeboten werde und das 
sich mehr verstetigen solle. Die Frage der Zusammenarbeit der Krankenhäuser mit 
Geriatrie und der ohne werde intensiv diskutiert, sodass auch dort geriatrische Konsul-
tationen stattfinden und ein geriatrisches Assessment besser verankert werden könne. 

Auf die Nachfrage der SPD-Abgeordneten, ob die Institutsambulanzen dieselben sei-
en wie die Alterskompetenzzentren, erklärten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, 
es seien unterschiedliche Einrichtungen. Die Kompetenzzentren für Altersmedizin 
seien als Netzwerke konzipiert. Ancoris, das Netzwerk der Asklepios-Kliniken, arbeite 
mit den Kliniken untereinander eng zusammen, dann gebe es noch das GeriNet der 
freigemeinnützigen Krankenhäuser. Die geriatrischen Institutsambulanzen (GIA) seien 
ein Angebot für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, die ihre älteren Patientinnen 
und Patienten der GIA zuweisen könnten. In der GIA finde dann eine umfangreiche 
Diagnostik statt und ein Behandlungsplan werde vereinbart. Mit diesem Behandlungs-
plan gehe der Patient oder die Patientin wieder zurück zum niedergelassenen Arzt 
oder Ärztin. Die GIA dürften selber nicht behandeln. Der Service werde zunehmend in 
Anspruch genommen. 

Die CDU-Abgeordneten bezogen sich auf die Möglichkeit, dass die Kliniken Mittel aus 
dem Krankenhausstrukturfonds beantragen könnten. Die Beantwortung einer ihrer 
Schriftlichen Kleinen Anfragen habe ergeben, dass zum Teil Anträge aus 2019 noch 
immer nicht bewilligt seien. Hierzu seien der aktuelle Sachstand und die Gründe für 
die lange Zeitdauer wissenswert. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, der Krankenhausstrukturfonds sei 
anders als der Krankenhauszukunftsfonds. Nach dem Krankenhauszukunftsgesetz sei 
die Zustimmung der Kostenträger, der Krankenkassenverbände, notwendig. Die Dis-
kussion um die Anträge hätten diese Zeit benötigt. Es seien hochkomplexe Anträge, 
beispielsweise zur IT-Sicherheit, die eine Behörde gar nicht bewerten könne. Hierzu 
sei externer Sachverstand notwendig, außerdem das Einvernehmen der Kostenträger. 
Dies habe zu der langen Zeit bis zur Bewilligungsreife geführt. 

Die CDU-Abgeordneten fügten an, manche Anträge benötigten mehr als zwei Jahre 
bis zur Bescheidung. Es sei unverständlich, dass so eine lange Zeit benötigt würde. 
Sie fragten nach Ideen zur Beschleunigung des Verfahrens. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, über das dringliche Erfordernis 
bestimmter Umsetzungen gebe es nicht immer nur eine Sichtweise, sondern sei bei 
den Planungsbehörden, Kostenträgern oder Krankenhäusern unterschiedlich. Dies 
schlage sich bei einem Fördergesetz, bei dem die Krankenkassenverbände das letzte 
Wort hätten, besonders nieder und komme zu den aufwendigen Bewertungsprozes-
sen noch hinzu. Sie hofften, dass im Laufe des ersten Halbjahres Projekte besser 
gestartet werden könnten. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten zum neuen Intensivbettenregister von Ham-
burg und Schleswig-Holstein, warum Niedersachsen nicht beteiligt sei. Zur perinatolo-
gischen/neonatologischen Versorgung mit der Differenzierung in Level 1 und Level 2 
fragten sie, ob das Krankenhaus Mariahilf in Harburg sowie das Krankenhaus in 
Wandsbek weiterhin anstrebten, Level 1 zu erreichen. Bisher gebe es in Hamburg vier 
Level 1-Krankenhäuser, Barmbek, Altona, Heidberg und das Marienkrankenhaus. Sie 
sähen dies kritisch und plädierten für die Zentralisierung von Kompetenzen. 
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass die beiden Krankenhäuser in 
Wandsbek und in Harburg weiterhin anstrebten, Level-1-Krankenhäuser zu werden. 
Hierzu bedürfe es eine besondere Ausstattung, insbesondere im Personalbereich. 
Aus ihrer Sicht sei der Wunsch des Krankenhauses Mariahilf nachvollziehbar, denn es 
gebe im südlichen Raum Hamburgs und darüber hinaus kein entsprechendes Versor-
gungsangebot. Es sei genügend Raum vorhanden, um Potenzial für eine ausreichen-
de Fallerfahrung zu vermuten, wenn geeignetes Fachpersonal zur Verfügung stünde. 
Bevor entsprechende Bestrebungen in Umsetzung gehen könnten, müssten aber die 
Rahmenbedingungen stimmen, aber auf jeden Fall sei es sinnvoll, dass die beiden 
Krankenhäuser Wandsbek und Mariahilf in Level 2 seien. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erinnerten, es gebe ein fünftes Level-1-Kran-
kenhaus, nämlich das UKE. Sie seien nach wie vor aufgrund der Inanspruchnahmen 
mit 3.200 und 3.700 Geburten pro Krankenhaus der Meinung, dass Hamburg diese 
fünf Level-1-Zentren mindestens benötige. Vielmehr sei kaum vorstellbar. Für Maria-
hilf sähen sie aber Entwicklungschancen. Level-1-Personal sei sehr spezialisiert und 
schwer zu finden. Das genannte Register solle in Hamburg Bettenregister heißen, weil 
dort nicht nur die Intensivbetten geführt werden sollten. Die Initiative für das Register 
sei von Schleswig-Holstein ausgegangen, weil es dort keinen regelmäßigen Überblick 
über die Inanspruchnahme der Krankenhausbetten gebe, dies sei in Hamburg anders. 
Hamburg habe sich im Gegensatz zu Niedersachsen an diesem Register beteiligen 
wollen. Sie stünden ganz am Anfang, das Register müsse erst aufgebaut werden, 
aber grundsätzlich stehe einer Beteiligung weiterer Bundesländer nichts im Wege. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, worin der Unterschied sei zwischen dem 
neuen Register und dem bereits vorhandenen nationalen Register bestehe und ob 
dies zu Protokoll dargelegt werden könne. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, dass Register in Schleswig-
Holstein habe es schon vor dem DIVI-Register gegeben. Das DIVI-Register sei aber 
nicht so öffentlich gewesen, wie es jetzt sei. Das Intensivbetten-Register in Schleswig-
Holstein beinhalte mehr Informationen als das DIVI-Register. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erinnerte, die Pandemie hätte gezeigt, dass 
es keine Reservekapazitäten gegeben habe, die dann schnell hätten aufgebaut wer-
den können. Er fragte, welche Lehren man daraus für die Zukunft gezogen habe, ob 
zukünftige mehr Betten vorgehalten würden und Ähnliches. Wissenswert sei außer-
dem, ob es einen Überblick in der BAGSFI über einen Sanierungsstau gebe und wie 
groß dieser sei. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, im Verlauf der Pandemie habe es 
verschiedene Phasen in Bezug auf den Umgang mit Krankenhausbetten gegeben. Zu 
Beginn habe es Freihaltepauschalen und die Absage aller elektiven Eingriffe gegeben 
bis hin zu einer Ausbalancierung, wie die Situation jetzt sei. Der Umgang mit den  
Kapazitäten habe sich entsprechend verändert. In Hamburg sei schon immer eine 
hohe Zahl an Intensivbetten vorgehalten worden, die in der Pandemie noch einmal 
aufgestockt worden sei. Die Plätze würden nicht wieder demontiert. Eine zu große 
Reserve, die personell nicht betreut werden könne, sei aber auch nicht sinnvoll. Viele 
Geräte seien zur Verfügung gestellt worden, viele seien von Hamburg finanziert oder 
vom Bundesministerium für Gesundheit vermittelt worden. In den Krankenhäusern 
gebe es nun Bereiche, die mit Intensivbetten ausgestattet seien, die aber auch als 
normale Stationen genutzt werden könnten. Innerhalb von sieben Tagen könnten die-
se Bereiche wieder als Intensivbereiche aktiviert werden. Sie seien im regelmäßigen 
Austausch mit Intensivmedizinerinnen und -medizinern der Stadt, um rechtzeitig Ver-
änderungen herbeiführen zu können. Leere Stationen gebe es derzeit nicht in den 
Krankenhäusern, alles werde derzeit sehr komprimiert genutzt. Die Struktur habe die 
gesamte Pandemiezeit gehalten.  

Sie sagten, aus ihrer Sicht gebe es in Hamburg keinen Sanierungsstau. In Hamburg 
sei viel investiert worden, gute Strukturen seien geschaffen worden. Natürlich gebe es 
trotzdem immer Wünsche der Krankenhäuser nach Veränderung. Es sei nicht immer 
alles erforderlich, was beantragt werde. Letztendlich könnten die Krankenhäuser auch 
in Eigenregie investieren. 



Drucksache 22/4339 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode 

6 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erwiderte, grundsätzlich seien die Bundes-
länder verantwortlich. Er blickte auf das Krankenhaus Groß-Sand, jahrelang seien 
keine Investitionen getätigt worden.  

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Situation in Bezug auf das 
Krankenhaus Groß-Sand sei über viele Jahre gewachsen. Man könne aus verschie-
denen Ebenen darauf schauen, was von außen sichtbar sei, oder darauf, was das 
Krankenhaus von innen und aus eigener Kraft initiiert oder welches übergreifende 
Konzept es verfolge. Einiges sei ausbaufähig gewesen. 

Der Vorsitzende erinnerte an die Ausführungen der Senatsvertreterinnen und -vertre-
ter, dass die 20 Millionen Euro aus den letzten zwei Jahren weiterhin zur Verfügung 
stünden, wenn die Situation des Krankenhauses geklärt sei. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bekräftigten, in den Vorjahren seien Investitio-
nen in das Krankenhaus Groß-Sand getätigt worden. Die Frage sei nur, wie umfas-
send diese erfolgt seien und auf Grundlage welcher Weiterentwicklungs- und Strate-
giekonzepte. Nun seien sie in einem guten Austausch, es sei abzuwarten, wie das 
zuständige Bistum die offenen Fragen bewegen wolle. 

III. Ausschussempfehlung 

Der Gesundheitsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, von der Drs. 22/2107 
Kenntnis zu nehmen. 

Claudia Loss, Berichterstattung 


