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POLITIK
"Es gelingt nicht einmal, das Erreichte zu bewahren"  

Berliner Krankenhäuser fordern deutliche Aufstockung der Mittel  
Bei den Berliner Krankenhäusern hat sich über die Jahre ein gewaltiger Sanierungs- und 
Modernisierungsbedarf angehäuft. Jetzt gibt es aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes 
zwar einen ordentlichen Nachschlag. Doch den 50 Kliniken ist das viel zu wenig. Von Jan Menzel

Unter dem Dach des Berliner Urban-Krankenhauses rauscht die Lüftungsanlage. Eigentlich sollte sie das 
nicht tun. Eine moderne Lüftung tut ihre Arbeit ohne Lärm, aber diese ist ein echter Oldtimer, sagt Service-
Manager Peter Fasel. 

Über 40 Jahre sind die Anlagen alt, so alt wie das Krankenhaus selber. Drehschalter, wie es sie sonst nur 
noch im Technikmuseum gibt, runde Sicherungen und Elektroteile, die lange schon nicht mehr gebaut 
werden und poröse Kabel: Das sind die täglichen Widrigkeiten, mit denen Fasel und seine Technik-Crew 
am Urban zu kämpfen haben. Es funktioniere - aber nicht störungsfrei, sagt Fasel.

Einen Ausfall der Lüftungs- und Klimatechnik darf es aber nicht geben, denn die acht Operationssäle 
hängen direkt an der Anlage. Die OP-Technik selbst ist auf dem neuesten Stand. Die Schwierigkeiten 
fangen hinter den himmelblauen Fliesen an. Wasser-, Gas- und Stromleitungen sind altersschwach, aber 
das ist längst nicht das Einzige: "Die Außenhülle muss neu gemacht werden", erklärt der Service-Manager. 
"Die Metallfenster – 45 Jahre alt – rosten vor sich hin und die Scheiben sind beschlagen." 

Krankenhausgesellschaft: Finanzspritze reicht nicht aus
11 Millionen bekommt das Urban-Krankenhaus für diese Maßnahmen. Am Humboldt-Klinikum wird für 
13 Millionen Euro saniert, das Waldkrankenhaus in Spandau bekommt 6 Millionen, die Charité sogar 53 
Millionen. Eine Menge Geld, das allerdings nur einmalig als Sonderprogramm fließt. Für Brit Ismer von 
der Berliner Krankenhausgesellschaft besteht daher auch das Problem fort, dass der Topf für die reguläre 
Krankenhaussanierung nach wie vor nicht voll genug ist. "Mit dieser Investitionsquote gelingt es nicht 
einmal, das Erreichte zu bewahren", warnt sie. Sie befürchtet sogar noch Schlimmeres. 

Schlimmeres auch insofern, als die Kliniken schon jetzt Geld für Investitionen woanders abknapsen, etwa 
indem die Gehälter von neu eingestellten Mitarbeitern drastisch gekürzt werden. Für den 
Gesundheitspolitiker der Piraten, Alexander Spiess, stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, die 
Investitionsmittel langfristig aufzustocken. 

200 Millionen Euro bräuchten sie jedes Jahr, rechnen die Krankenhäuser vor - nicht einmal die Hälfte 
bekommen sie tatsächlich. Signale vom Senat, dass sich daran grundsätzlich etwas ändern wird, gibt es 
keine. Den Krankenhäusern bleibt vorerst nur die Hoffnung, dass sie auch im nächsten Jahr wieder mit 
einem Sonderprogramm bedacht werden. 
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