
  
 
 
 

Plenarrede von Catherina Pieroth am 23. Juni 2022 zum 
Doppelhaushalt 2022/23  

 

*** Es gilt das gesprochene Wort ***  

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist ein wenig so wie mit veralteten Wasserrohren – sobald 

sich der Druck erhöht, treten Leckagen zum Vorschein: Pflegenotstand, unterbesetzte Gesundheitsämter und 

Intensivstationen, festzementierte Sektorengrenzen und fehlende Digitalisierung.  

Wir haben uns als Koalition darum gekümmert und fördern die Ausbildung in der Pflege und in den 

Therapieberufen. Wir nutzen den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, um den ÖGD besser aufzustellen, 

und die sektorenübergreifende Perspektive haben wir uns mit der Reform des 90a- Gremiums auf die Fahne 

geschrieben.  

Um nicht nur neue Flicken auf ein veraltetes Rohrsystem zu schweißen, wollen wir zusätzlich einen 

Umgehungskreislauf schaffen, denn es wird nicht die letzte Krise gewesen sein, und es gilt, ein resilientes 

Gesundheitssystem zu schaffen. Dazu gehört, die Probleme dort anzugehen, wo sie entstehen, denn: Wenn man 

sich zu fünft eine Zweizimmerwohnung teilt und Schimmel an der Wand in Kauf nimmt, nur um die Wohnung 

nicht zu verlieren, dann hat das gesundheitliche Auswirkungen. Wenn man keinen Kitaplatz findet und der Job 

dadurch wackelt, dann hat das gesundheitliche Auswirkungen. Wenn man wegen Verständigungsschwierigkeiten 

keinen Antrag für eine Pflegestufe stellt, dann hat das gesundheitliche Auswirkungen. Bereits vor mehr als 70 

Jahren hat die WHO festgestellt, dass Gesundheit mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit. Das bedeutet, 

soziale Gerechtigkeit und gute gesundheitliche Versorgung können und dürfen nicht getrennt voneinander 

betrachtet werden.  

Das ist kein Nice-to-Have, das sind zentrale Bestandteile der Daseinsvorsorge, der wir hier alle verpflichtet sind. 

Daher sind wohnortnahe Angebote mit leichtem Zugang zu medizinischer Versorgung in Kombination mit 

Sozialberatung das Versorgungsmodell. Hier werden, wie Tobias Schulze gerade richtig aus Neukölln berichtigt 

hat, kleine Probleme behoben, bevor daraus große entstehen. So lassen sich Umgehungskreisläufe schaffen, die 

das bestehende System entlasten.  

Im Sinne von „Health in All Policies“ wollen wir in allen Politikfeldern – beim Bauen, in der Mobilität, in der 

Stadtplanung – die gesundheitlichen Auswirkungen politischer Entscheidungen in den Blick nehmen, um weitere 

Umgehungskreisläufe zu schaffen. Wir wollen das Verständnis von Gesundheit weiterfassen, und das ist uns mit 

diesem Doppelhaushalt ein gutes Stück weit gelungen.  

Herzlichen Dank allen, die intensiv an den Verhandlungen teilgenommen und sich für eine ganzheitliche und 

gerechte Gesundheitsversorgung stark gemacht haben. Es ist gut zu sehen, wie viel Engagement in unserer Stadt 

steckt. – Danke schön!  

 


