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Gesundheitspolitik 

  
5.7. Gesunde Stadt 
 Gesundheitspolitik konzentriert sich zu einseitig auf den 

Bereich der Krankenbehandlung. Gesundheitsförderung ist 
deutlich zu verstärken. Eine qualitätsgerechte am Patienten 
orientierte Gesundheitspolitik braucht kooperative und 
vernetzende Strukturen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit 
 15 Prozent der Kita- und Vorschulkinder und fast 30 Prozent 

der Jugendlichen hatten 1998 / 99 behandlungsbedürftige 
gesundheitliche Schädigungen. Betroffen sind vor allem 
Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten 
Schichten und Wohngebieten. 

 
Die PDS schlägt vor:  
• Regelmäßige Kinder- und Jugendgesundheitsberichte auf 

Bezirks- und Landesebene sollen auch konkrete 
Empfehlungen für eine zielgerichtete Gesundheitsförderung 
und -vorsorge geben. Kinder- und Jugendgesundheitskon-
ferenzen legen notwendige Maßnahmen verbindlich fest, 
bewerten diese kontinuierlich und entwickeln sie weiter. 

• Konkrete Gesundheitsziele wie die Verbesserung des 
Impfstatus, die Zurückdrängung von Sprachstörungen, die 
Beseitigung von Ess- und Verhaltensstörungen und die 
Minimierung körperlicher Beeinträchtigungen sollen 
festgeschrieben werden. 

 

 
15. Gesundheit 

Die auf Zukunft ausgerichtete Gesundheitspolitik in Berlin 
muss in Reformansätze und Präventionsstrategien einge-
bettet werden, die darauf zielen,  
- die gesundheitliche Lebensqualität der BerlinerInnen 

weiter zu verbessern; 
- die sozialen Sicherungssysteme zu stabilisieren; 
- die wirtschaftlichen Potenziale des "Wachstumsmarktes 

Gesundheit" zu erschließen. 
 
 Politik hat zur Aufgabe, die Rahmenbedingungen für eine 

gesunde Lebensweise, Vorbeugung vor Krankheiten, Über-
windung von Krankheit sowie die Pflege und dauerhafte 
Unterstützung bei chronischen Erkrankungen zu sichern. Der 
gesundheitliche Verbraucherschutz gewinnt an Bedeutung 
und muss zur Sicherheit der Bevölkerung weiterentwickelt 
werden. 

 Wichtige Strukturmerkmale und Voraussetzungen dafür 
liegen in vernetzenden integrativen Arbeitsformen, die alle 
Gesundheitsbereiche von der Gesundheitsförderung über die 
ambulante und stationäre Versorgung  bis zur Pflege 
umfassen müssen. 

 
1.    Prävention und Gesundheitsförderung 
1.1  Die Koalitionspartner räumen der Verbesserung des Gesund-

heitszustandes der Berliner Bevölkerung durch die Stärkung 
von Gesundheitsförderung und Prävention eine hohe Priorität 
im Rahmen ihrer Gesamtpolitik ein.  

1.2  Gemeinsam mit den Krankenkassen und anderen Akteuren 
im Gesundheitswesen wird ein Bündnis für Gesundheitsförde-
rung geschlossen, das insbesondere die Verbesserung der 
gesundheitlichen Situation von Kindern und Jugendlichen und 
sozial schwächeren Bevölkerungsgruppen in der Gesund-
heitsförderung zum Ziel hat sowie die Unterstützung von 
chronisch Kranken verbessern soll mit dem Ziel, abgestimmte 
und gemeinsam zu tragende Maßnahmen und Projekte 
schnell, koordiniert, effizient und evaluierbar umsetzen zu 
können.  

1.3  Die Koalitionspartner vereinbaren die Gründung eines 
Gremiums bei der für Gesundheit zuständigen Verwaltung 
unter Beteiligung von Akteuren des Gesundheitswesens, das 
die Ergebnisse des Jahresgesundheitsberichtes auswertet, 
gesundheitspolitische Ziele formuliert und geeignete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbraucherinformationsgesetz verabschiedet (s.u.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stärkung von Gesundheit Berlin e.V. durch 
Vorstandspostenübernahme der Senatorin und Übertragung 
von Aufgaben i.R. der Gesundheitsförderung 
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2. Medizinische Versorgung wohnungsloser Menschen 
 Die medizinische, zahnärztliche und psychosoziale 

Versorgung wohnungsloser Menschen ist eine 
gesamtstädtische Aufgabe. Dabei sind die notwendigen 
Hilfen dort anzubieten, wo sich obdachlose Menschen 
aufhalten. 

 
Die PDS schlägt vor: 
• Entwicklung einer tragfähigen Konzeption des Landes auf 

Grundlage bisheriger Erfahrungen; 
• Dauerhafte finanzielle und personelle Absicherung 

notwendiger Versorgung und Beratung in Umfang und 
Qualität durch Vereinbarungen zwischen Ärzteschaft und 
Wohlfahrtsverbänden unter Landes- und Bezirksbeteiligung. 

 
 
 

Maßnahmen zur Umsetzung empfiehlt. 
 Darüber hinaus ist eine geschlechterdifferenzierte Gesund-

heitsberichterstattung zu gewährleisten, um bessere Grund-
lagen für gesundheitspolitische Planungs- und Entschei-
dungsprozesse zu erhalten. 

1.4  Die Koalitionsfraktionen unterstützen ausdrücklich die 
Beteiligung und bessere Vernetzung von Selbsthilfegruppen 
und Initiativen an  Vorhaben für eine gesunde Lebensweise. 
Auf diesem Weg sollen Gestaltungsspielräume für vielfältige 
Aktivitäten und Innovationen geöffnet werden.  

 
1.5  Gesunde Städte-Netzwerk  
 Eine gesunde Stadt verbessert die gesundheitlichen und 

sozialen Lebensbedingungen und fördert gemeinschaftliche 
Aktions- und Unterstützungsformen. Sie trägt damit ganz 
wesentlich zur Erhöhung der Lebensqualität bei und gibt den 
Menschen die Gelegenheit, als Betroffene in ihrer Lebens- 
und Arbeitsumwelt eigenverantwortlich an Verbesserungen 
mitzuwirken. Nachdem das Abgeordnetenhaus die 
Bereitschaft zur Mitgliedschaft im Netzwerk beschlossen hat, 
soll diese umgehend beantragt werden. Wir wollen Leitlinien 
für eine gesunde Stadt entwickeln und die Einrichtung einer 
Gesundheitskonferenz als Diskussionsforum und Plattform 
des Netzwerks. 

 Im Rahmen der Mitgliedschaft im ”Netzwerk gesunde Städte” 
wird Berlin die unterschiedlichen gesundheitspolitischen 
Ansätze und Projekte einem Vergleich unterziehen und 
daraus eigene Strategien ableiten.  

 
1.6 Stärkung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes 
 Zur Zeit erlaubt es die Rechtslage nicht, die Verbraucher und 

Verbraucherinnen zu Lebensmitteln und Bedarfsgegen-
ständen zu informieren, wenn keine gesundheitliche Gefahr 
besteht. Deshalb wird Berlin ein Landesgesetz beschließen. 
Danach soll es zukünftig möglich sein, Hersteller und Namen 
von Produkten öffentlich zu nennen, wenn sie gegen 
geltendes Recht verstoßen. 

 Der Verbraucherschutz in Berlin insgesamt wird bei der für 
Arbeit, Gesundheit, Soziales und Frauen zuständigen 
Verwaltung angesiedelt. Der Gesundheitsschutz der Berliner 
Bevölkerung bei atomarer, biologischer oder chemischer 
Bedrohung ist unverzichtbarer Bestandteil der 
Gesundheitspolitik und bleibt als Fachaufgabe bei der für das 
Gesundheitswesen zuständigen Senatsverwaltung 
angesiedelt. Mit dem Ziel ”sichere Produkte - gesunde und 
zufriedene Verbraucher” sollen die Aktivitäten zum 
Verbraucherschutz weiter intensiviert werden. Der 
Gesundheitsschutz von Personen ist mit dieser Aufgabe 

 
Große Anfrage Frauengesundheit und Bericht zur 
Frauengesundheitsförderung; Pilotprojekt gender mainstreaming 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitgliedschaft vollzogen, erkennbare konkrete Aktivitäten 
stehen noch aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landesgesundheitskonferenz in Vorbereitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s.o. Verbraucherschutzinformationsgesetz verabschiedet 
 

 
Im Juli 03 konstituierte sich das „Berliner Netzwerk 
Verbraucherschutz“ 
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untrennbar verbunden. 
 
1.7 Stärkung der Patientenorientierung/ Patientenrechte im 

Gesundheitswesen  
 Die Eigenverantwortung der Menschen für ihre Gesundheit 

darf nicht gegenüber den Akteuren im Gesundheitswesen 
aufhören. Deshalb müssen die Patienteninformation und 
Patientenrechte soweit wie möglich gestärkt werden. Im 
Rahmen der rechtlichen, finanziellen und personellen 
Möglichkeiten des Landes sollen z.B. durch Modellvorhaben 
und Absprachen mit einzelnen Akteuren im 
Gesundheitswesen die Patientenrechte gestärkt werden: 
• durch Prüfung aller Ansätze einer stärkeren Einbe-

ziehung von Patientenvertretern und Patientenfür-
sprechern in Entscheidungsprozesse im Gesund-
heitswesen (institutionelle Erweiterung der 
Patientenrechte), 

• durch die Förderung anbieterunabhängiger Beratungs-
stellen, 

• durch Unterstützung der Koordinierung und Abstimmung 
der vielfältigen vorhandenen Beratungsangebote von 
Krankenkassen, Kassenärztlicher Vereinigung (KV), 
Kammern, Öffentlichem Gesundheitsdienst (ÖGD) und 
Selbsthilfeorganisationen, 

• durch Einbeziehung von Laien/Patientenvertretungen in 
Ethikkommissionen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benennung einer Patientenbeauftragten ist geplant 
Leitantrag „PatientInnenorientierung“ für die GMK 2004 in 
Planung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die dafür erforderliche Änderung des Berliner 
Heilberufekammergesetzes ist wegen Bundesgesetzänderungen 
zurückgestellt worden, wird aber weiter verfolgt. 

  
2.   Der öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) 
2.1 Der öffentliche Gesundheitsdienst wird in seiner sozialkom-

pensatorischen Wirkung gestärkt. Er wird weiterentwickelt, 
um eine stärker impulsgebende, koordinierende und 
steuernde Funktion sowie Qualitätsmanagementaufgaben auf 
der bezirklichen Ebene wahrnehmen zu können.  

2.2. Die Öffnung des ÖGD für die Belange von Migrantinnen und 
Migranten ist zu fördern. Dabei wird die Erweiterung der 
interkulturellen Kompetenz, insbesondere mehr Information 
über spezifische Krankheitsbilder und deren Beachtung bei  
der Versorgung von Migrantinnen und Migranten gefördert. 

2.3. Diese Modernisierung des ÖGD hat auch Auswirkungen auf 
den Weiterbildungsbedarf und die Qualifikation der 
Mitarbeiterschaft. 

2.4. Ein moderner ÖGD hat die Aufgabe, die Angebotsstrukturen 
gesundheitlicher Versorgung hinsichtlich ihrer Effizienz zu 
prüfen und gegebenenfalls Veränderungen zu initiieren.  

2.5. Unter Verzicht auf Schulabschlussuntersuchungen wird eine 

 
 
Novellierung des Gesundheitsdienstgesetzes ist in Vorbereitung 
in enger Verbindung mit der laufenden Debatte zur Reform des 
ÖGD. 
 

 
Dolmetscherdienst wird gefördert, positive Auswirkungen sind 
z.Z. fraglich. 
 
 
 
 
 
 
 
In Arbeit (s.o.) 
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gesetzlich vorgeschriebene Früherkennungsuntersuchung im 
Vorschulalter durch den kinder- und Jugendgesundheits-
dienst (KJGD) gewährleistet, die insbesondere das Ziel 
verfolgt, gesundheitliche, psychosoziale und sprachliche 
Defizite rechtzeitig zu erkennen sowie den Impfstatus 
festzustellen, um die daraus resultierenden notwendigen 
Maßnahmen einleiten zu können. Es wird darauf hingewirkt, 
Impf-Lücken bei den Vorschuluntersuchungen zu schließen. 

 Dazu bedarf es einer Novellierung des Gesundheitsdienst-
gesetzes (GDG). 

2.6 Im Vorgriff auf das angestrebte gemeinsame Land Berlin 
Brandenburg ist zu prüfen, wie ein gemeinsames 
Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin geschaffen 
werden kann.  

 
 
 
Entsprechender Antrag liegt von SPD mitgetragen vor und muss 
i.R. der GDG – Novellierung eingearbeitet werden. 
 
Stärkung der sozialkompensatorischen Impfung – 
Impfvereinbarung mit den Krankenkassen kurz vor dem 
Abschluss 
 

 
 
Erledigt 

 
  

3.    Psychiatrische Versorgung 
3.1  Die psychiatrische Versorgung in Berlin steht insbesondere 

vor folgenden Aufgaben: 
• Weiterentwicklung und Stabilisierung d.  regionalisierten 

Versorgungssystems in Richtung 
 gemeindepsychiatrische Verbünde in den Bezirken, 

• Entwicklung eines gerontopsychiatrisch/ geriatrischen 
Verbundsystems zur Sicherstellung der pflegerischen 
Versorgung gerontopsychiatrisch und schwerst 
demenziell erkrankter Menschen unter Einbeziehung der 
Angebote in die regionalisierte Versorgung, 

• Aufbau einer Landesgesundheitsberichterstattung für 
den Bereich Psychiatrie mit Blick auf die Evaluation des 
Versorgungssystems, 

• die gemeindenahe Versorgung wird nach dem 
inzwischen erreichten Stand der Enthospitalisierung 
evaluiert. Der Psychiatrieentwicklungsplan (PEP) wird 
unter Beachtung der Krankenhaus- und Landespflege-
planung entsprechend fortgeschrieben. Flexible Hand-
habung der Betreuung bei Bezirkswechsel und der sich 
daraus ergebenden finanziellen Fortschreibung (ein 
halbes Jahr) werden gewährleistet. 

 
3.2  Im Bereich des Maßregelvollzuges besteht ein dringender 

Bedarf, die begonnenen Reformen verstärkt fortzusetzen: 
• die Anpassung der Kapazitäten im Bereich des 

Maßregelvollzugs an den vorzuhaltenden Bedarf, wobei 
die Obergrenze der Belegungsplätze im örtlichen 
Bereich Reinickendorf bei 400 Plätzen verbindlich 
festgeschrieben ist, 

• die Weiterentwicklung des Sicherheitskonzeptes und 
entsprechende Umsetzung mit dem Ziel einer erhöhten 
Sicherheit der Bevölkerung an den beiden vorhandenen

 
 
 
 
U.a. durch Schaffung von Voraussetzungen für 
trägerübergreifende regionalisierte Budgets. 
 
Daran wird mit unterschiedlicher Intensität und Qualität auf 
bezirklicher Ebene gearbeitet. 
 
 
 

    Steht noch aus. 
 
 
 
 
 
 
 
Fortschreibung gegenwärtig nicht zwingend, da die 
Trägerbudgets Vorrang haben (Beschluss der Kommission 93) 
MUSS NOCH GEKLÄRT WERDEN!!!! 
 
 
 
Handreichung im Bereich Koordination/Kooperation im Jugend- 
und Kinderbereich Psychiatrie erstellt (April 03) 
Erweiterungen wurden in Betrieb genommen (MUSS NOCH 
GEKLÄRT WERDEN!!!!9 
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Sicherheit der Bevölkerung an den beiden vorhandenen 
Standorten, 

• die Schaffung eigener rechtlicher Grundlagen für den 
Maßregelvollzug (Maßregelvollzugsgesetz) zur 
rechtsstaatlichen Absicherung; 

• es ist zu prüfen, ob durch die Einrichtung einer 
forensisch-psychiatrischen Institutsambulanz eine 
verbesserte Versorgung ermöglicht wird. 

 
 

   Ist in Arbeit. 
 
 
 

Der Prüfauftrag wurde positiv abgeschlossen unter 
Einbeziehung der JVA 
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3.  Bedarfsgerechte und humane Krankenhausversorgung 
 Berlin verfügt über ein hochqualifiziertes und wohnortnahes 

Netz von Einrichtungen der Krankenversorgung. In den 
vergangenen zehn Jahren wurde die Krankenhausland-
schaft durch tiefgreifende Umstrukturierung an die 
finanziellen Möglichkeiten des Landes und der 
Krankenkassen angepasst. Mit der Zusammenfassung der 
städtischen Krankenhäuser in einem gemeinsamen 
Unternehmen wird versucht,  verbesserte Wirtschaftlichkeit 
zu erreichen. 

 
Die PDS schlägt vor: 
• Durch Ausbildungsverpflichtungen und verstärkte 

Kooperation mit den Universitätskliniken sollen die 
Krankenhäuser weiterhin ihren Beitrag zur Ausbildungs-
platzsicherheit und hochqualifizierten Weiterbildung leisten. 

 
• Der Krankenhausplan 1999 wird dahingehend überprüft, ob 

er als verbindliche gemeinsame Grundlage für alle Plan-
Krankenhäuser bis 2005  geeignet ist. 

 
 
 
• Durch regelmäßige Gesundheitskonferenzen auf Bezirks- 

und Landesebene soll das enge Zusammenwirken all derer 
gewährleistet werden, die Verantwortung tragen. 
Zielvereinbarungen sollen die Arbeit der bezirklichen 
Krankenhausbeiräte stärken. 

 
4.    Krankenhauspolitik 
4.1 In der Berliner Krankenhauslandschaft besteht nach wie vor 

Reformbedarf. Das Landeskrankenhausgesetz, einschließlich 
der dazugehörenden Verordnungen werden novelliert mit der 
Maßgabe, die Regelungsdichte zu vermindern. 

 
4.2 Der Berliner Krankenhausplan wird verändert mit der 

Maßgabe, eine hochwertige klinische Versorgung zu sichern, 
die Kapazitäten den Bedarfen unter den Gesichtspunkten 
sozialer Verantwortung und ökonomischer Vernunft anzu-
passen und eine wohnortnahe Basisversorgung sicher-
zustellen.  

 
 Die Senatsverwaltung wird die Einführung  von Fallpau-

schalen im Interesse der Sicherstellung des Versorgungs-
auftrages fachkundig begleiten  und lenkend eingreifen, um 
Lücken in der Versorgung nicht entstehen zu lassen.  

 Im Zusammenhang mit der Einführung der Fallpauschalen 
sind neue Instrumente zur Krankenhausplanung zu ent-
wickeln. Entscheidungen über Neubauinvestitionen, 
einschließlich eines Ersatzbaues für das Krankenhaus 
Hellersdorf, können erst nach Vorliegen eines neuen 
Krankenhausplanes Ende 2002 getroffen werden. 

 
4.3 Es besteht Einvernehmen darüber, dass die 

Krankenhausinvestitionen - wie sie im Programm Artikel 14 
Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) dargestellt sind - auch 
künftig unter veränderten Finanzierungsbedingungen (z.B. 
Solidarpakt II) in die Haushaltsplanung im notwendigen 
Umfang des  Landes Berlin eingestellt werden 

 

 
 
Ist geschehen. 
 
 
 
 
Erledigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ist noch offen. 
 
 
 
 
 
 
Wird wegen fehlender Landesmittel nicht genutzt. 

 

 
 
 
 

 
4.4. Weiterentwicklung Vivantes 
 Für das Landesunternehmen Vivantes ist das fachliche 

Beteiligungscontrolling und -management weiterzuentwickeln. 
Das ”Kerngeschäft” Krankenversorgung verbleibt entspre-
chend dem Krankenhausunternehmensgesetz zu 100 % beim 
Land Berlin. Im Zusammenhang mit der Neustrukturierung 
der Rettungsstellen bei Vivantes muss mit allen Beteiligten 
unter Einbeziehung der Pläne zur Neuorganisation der 
Rettungs- und Krankentransportdienste ein Gesamtkonzept 
entwickelt werden.  

 Wir unterstützen die geplante Bildung regionaler Gesund-
heitsnetzwerke unter Beteiligung regionaler Akteure.  

 Die HIV-Tagesklinik am Krankenhaus Prenzlauer Berg bleibt 
bedarfsgerecht erhalten. 

 
 
 
 

    Entsprechendes Konzept ist noch in Arbeit. 
Warten auf ein „Sanierungskonzept“ – Vivantes ist in finanzieller 
Existenznot. 

 
Umsetzungsdefizite 
 

 
Wurde trotz vielfältiger Proteste geschlossen!!! 
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4.  Herausforderung AIDS 
 In Berlin leben 20 Prozent der an AIDS erkrankten 

Menschen in Deutschland. Das Konzept der strukturellen 
Prävention von HIV/AIDS muss Bestandteil Berliner 
Gesundheitspolitik bleiben.  

 
Die PDS schlägt vor:  

• Entwicklung eines Berliner Modells „AIDS und Arbeit”: 
Arbeitsplätze für Menschen  mit HIV und AIDS. 

• Gesicherte Finanzierung des Landesverbandes der 
Berliner AIDS-Selbsthilfegruppen, statt kontinuierlicher 
Kürzungen 

 
 

5.   Politik für die ambulante Versorgung 
5.1 Die Versorgung chronisch Kranker ist zu verbessern. Es 

werden auf Bundes- und Landesebene alle Initiativen 
unterstützt, ein disease-management einzuführen. Hierbei 
werden wir uns bei allen Beteiligten dafür einsetzen, dass 
rheumatische Erkrankungen stärker Berücksichtigung finden. 

 In diesem Zusammenhang soll mit der Erarbeitung eines 
Landes-Rheuma-Planes unter Einbeziehung der Betroffenen 
und Experten sowie der Krankenkassen ein Wegweiser über 
bestehende Angebote in allen Versorgungsbereichen 
entstehen, der auch Defizite und Ziele einer 
Angebotsoptimierung nennt.  

 Auch auf  Bundesebene werden wir darauf hinwirken, dass 
bei den im Risikostrukturausgleich (RSA) zu 
berücksichtigenden chronischen Erkrankungen die Aufnahme 
der rheumatischen Erkrankungen mit geprüft wird. 

 Im Rahmen der Krebsbekämpfung ist es dringend 
erforderlich, die Datengrundlage des gemeinsamen 
Krebsregisters (GKR) zu verbessern. Diesem Ziel dient die 
Entwicklung und Umsetzung eines Maßnahmeplans, 
einschließlich der Prüfung der Einführung einer Meldepflicht 
zur Erhöhung der Melderate in Berlin.  

 Hier erwarten wir auch eine enge Zusammenarbeit mit den 
klinischen Krebsregistern und dem Tumorzentrum Berlin e.V. 

5.2. Im Interesse der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler und 
der Qualität der gesundheitlichen Versorgung wird weiterhin 
der Sanierung und Beitragsstabilität bei den Berliner 
Krankenkassen hohe Aufmerksamkeit gewidmet. 

 Eine Weiterentwicklung der Berlinhilfevereinbarung mit den 
Spitzenverbänden der Krankenkassen wird angestrebt, um 
weiterhin insbesondere bisher stationäre Versorgungsformen 
durch ambulante zu ersetzen. 

 

 
 
 
 
 
 
Ein ständiger Gesprächskreis aller Beteiligten wird durch die 
Senatsverwaltung moderiert. Schwerpunkt ist dort eine 
Versorgungsoptimierung von an Rheuma erkrankten Menschen 
in Berlin. Ein Landesrheumaplan wird von der Senatsverwaltung 
nicht für fachlich sinnvoll gehalten 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gesetz über die Meldepflicht wurde verabschiedet (Febr. 
04) 
 
 
Zusammenarbeit ist nach wie vor unbefriedigend. 
 
Fusion BKK Berlin mit der BKK Hamburg zur BKK City 
 
Über eine Fortführung der Berlin-Hilfe-Vereinbarung soll noch in 
diesem Jahr erneut verhandelt werden. 
 
Spannungen/Unstimmigkeiten bei Krankenkassen hinsichtlich 
der gewünschten Veränderungen (insbesondere Seitens der 
Kassen zum Bettenabbau). 
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6.   Die Gesundheitsstandorte Buch und Moabit sollen 

weiterentwickelt werden 
 Mit dem Trägerwechsel im Klinikum Buch und der 
gleichzeitigen Integrierung der klinischen Teile der 
universitären Kliniken Robert-Rössle und Franz-Volhard ist 
eine entscheidende Voraussetzung geschaffen worden für 
den weiteren Ausbau der medizinischen Kompetenz und 
Leistungsfähigkeit des Klinikums (Helios - Kliniken). Auf der 
Grundlage dieser Zusammenführung sowie der engen, 
vertraglich gesicherten Kooperation mit der Humboldt-
Universität zu Berlin (Charité) und dem Max- Delbrück-
Zentrum soll der Standort Buch zu einer Gesundheitsregion 
und einem wettbewerbsfähigen leistungsstarken Biotech-
nologie-Zentrum weiterentwickelt werden. Für die Ansiedlung 
neuer Biotechnologie-Firmen werden freigezogene Gebäude, 
die bisher von Helios-Kliniken genutzt wurden, vom Land 
Berlin zur Verfügung gestellt. Auch mit dem geplanten 
Krankenhausneubau der Helios-Kliniken soll der Standort auf 
die anstehenden neuen Anforderungen im Gesundheitswesen 
vorbereitet werden. 

Der Standort Moabit soll auf der Grundlage eines abge-
stimmten Entwicklungskonzeptes (unter Beteiligung externer 
Entwickler) unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte 
künftig vorrangig für gesundheitliche und soziale 
Versorgungsaufgaben genutzt werden. 

 
 
 
 
 
Erledigt (Weiteres mit SenWFK klären) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erledigt. Nachnutzung für gesundheitliche und soziale Zwecke 
wurde erreicht. Ab 2004 werden Gewinne erzielt.  
 

  
7. Hospizbewegung/Palliativmedizin/Palliativpflege  
 Die weitere Entwicklung der Hospizbewegung, insbesondere 

ihre ambulante, ehrenamtliche Arbeit, die Arbeit der Zentralen 
Anlaufstelle Hospiz (ZAH), der Landesarbeitsgemeinschaft 
Hospiz Berlin (LAG) und der weitere Ausbau stationärer 
Hospize (Ziel sind insgesamt 95 Plätze) durch das Land 
Berlin wird ausdrücklich unterstützt und die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit aller in der Hospizarbeit, Palliativmedizin 
sowie palliativen Pflege Tätigen gefördert. 

 Die Verabschiedung eines Gesetzes zur Förderung der 
ambulanten Hospizarbeit auf Bundesebene stellt dabei eine 
wichtige Voraussetzung dar. Gleichzeitig sind 
Verbesserungen in der Schmerztherapie zu erzielen, das 
Thema in Aus- und Fortbildung zu integrieren und die 
Forschung zu intensivieren. 

 
 
 
 
 
Hospizkonzept soll weiterentwickelt werden. 
Veranstaltung ist in Vorbereitung. 
 
 

  
8.   Förderung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
 (...) 

Die Koalitionsparteien wollen eine intelligente Verknüpfung 
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zwischen  Arbeitsschutz, Arbeitszeit- und 
Qualifizierungspolitik. Verstöße gegen die höchstzulässige 
Arbeitszeit sind Ansatzpunkte für Angebote der Arbeitszeit- 
und Qualifizierungspolitik. Wir werden Initiativen zur 
Weiterentwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen für 
attraktive Arbeitszeitmodelle ergreifen. Es müssen flexible, 
existenzsichernde Arbeitszeitmodelle entwickelt werden, die 
es Frauen und Männern ermöglichen, Familie und Beruf zu 
vereinbaren. 

 
 
 
 
 

Stagnation trotz vorliegender Vorschläge für eine Konferenz zur 
betrieblichen Gesundheitsförderung. 

 
 

  
9.   Frauengerechte Gesundheitspolitik 

Die Koalitionsparteien stimmen darin überein, dass die 
Gesundheitsforschung und die Gesundheitsversorgung 
stärker als bisher auf geschlechtsspezifische Belange 
ausgerichtet werden müssen. Die zu geringe Beachtung 
geschlechtsrelevanter Bedürfnisunterschiede trägt u.a. auch 
zur kostenintensiven Über-, Unter- und Fehlversorgung im 
Gesundheitswesen bei. Erforderlich ist zunächst die 
Entwicklung eines Kriterienkatalogs zur Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer Aspekte im Rahmen der 
Fragestellung, der Methoden, der Analyse und der 
Auswertung von Gesundheitsforschungsprojekten, um gezielt 
geschlechtsspezifische Gesundheitsaspekte aufgreifen und 
erhebliche Wissenslücken schließen zu können. 

 Darüber hinaus 
• müssen auch die Angebote in der Prävention verstärkt 

geschlechtsspezifisch ausgerichtet werden, 
• wird das Frauennetzwerk Gesundheit weiterhin positiv 

begleitet, 
• ist eine verstärkt geschlechter- 

differenzierende Gesundheitsberichterstattung 

 
 
Große Anfrage Frauengesundheit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgabe für ÖGD - Reformdebatte 
 
Begleitung läuft, z.B. durch Veranstaltungen zu Frauen und 
Traumatisierung durch Gewalt und zu Brustkrebs und –zentren. 

 


