hat früher zehn Pfennig extra gekostet.
Verkauft w
wu
urden sie für 12.000 Mark.
Heute ist der Blick in die Minischädelvitrine mit dem Eintritt von fünf Euro abgedeckt. Justizsenator Till Steffen bekam die Attraktion in Harry
rys Hafenbasar
am Freitag sogar kostenlos zu sehen. Der
neue Pate für die jüngst gegründete Stiftung des Hafenbasars w
wu
urde durch die
Ausstellung geführt.
Die Stiftung sichert den Erhalt dieses Hamburger Originals. Denn seit Harrryy Rosenberg 1954 aus seinem Briefmarken- und Münzhandel auf St. Pauli den
Hamburger Hafenbasar mit Exotika aus
aller Welt machte, ging es erst steil bergauf und dann, auch bedingt durch ständige Umzüge, immer mal wieder bergab.
Erst starb der Gründer nach seinem
Rückzug aus dem Geschäft, später seine
Tochter Karin und 2014 schließlich auch
der letzte Liebhaber, der sich des Hafenbasars angenommen hatte, Gereon Boos.
Sein letzter Wille, den Verein Hafenbasar in eine Stiftung zu überführen, wu
wurde 2017 vom heutigen Stiftungsvorstand
Carolin Uhde, Dietger Burghardt und
Harm Reese umgesetzt. Für Till Steffen
ist die Patenschaft nun eine „Herzensangelegenheit“. (nib)

gur unserer Stadt. Ich finde aber auch,
dass als nächstes eine Frau für ihre Leistungen und ihr Engagement mit der Ehrenbürgerw
rwürde ausgezeichnet werden
sollte.“

„Udo ist
Hamburg.
Udo hat es
verdient“

Carsten Brosda (SPD), Kultursenator:

„Wenn Sie mich als Privatmann fragen,
würde ich eine Ehrenbürgerw
wü
rwürde für
Udo Lindenberg sofort befürw
rworten. Er
ist mit seiner Biografie eng mit der Stadt
verbunden. Und es täte Hamburg gut,
wenn er bei offiziellen Empfä
fängen mit
Hut neben den Honoratioren säße. Als
Senator möchte ich aber auch darauf
verw
rweisen, dass wir derzeit nur eine Ehrenbürgerin haben – das ist für das Jahr
2018 nicht zeitgemäß.“
Dirk Kienscherf, Vorsitzender der
SPD-Bürgerschaftsfraktion: „Udo Lin-

denberg ist sicherlich ein spannender
Vorschlag für einen Ehrenbürger Hamburgs. Er ist ein Ausnahme-Künstler,
dessen Biografie seit Jahrzehnten eng
mit Hamburg verfl
flochten ist und den
eine enge Verbundenheit zur Stadt auszeichnet. Aber eine Ehrenbürgerw
rwürde
ist Gegenstand ausführlicher Beratungen. Die SPD-Fraktion hat darüber hinaus schon früher deutlich gemacht,
dass wir die Verleihung der nächsten
Ehrenbürgerschaft an eine Frau begrüßen w
wü
ürden.“

Corny Littmann, Theatermacher: „Eine

gute Idee. Udo repräsentiert Hamburg
wie kaum ein anderer.“

Sabine Schulze, Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe, das vor

ein paar Jahren eine große und erfolgreiche Lindenberg-Ausstellung hatte:
„Udo hat deutsche Geschichte geschrieben und ist in Hamburg verw
rwurzelt, deshalb ffäände ich eine Ehrenbürgerschaft
richtig und wichtig. Die Ausstellung im
MKG hat gezeigt, wie beliebt er bei allen
Generationen und in allen Schichten
Hamburgs ist.“
Joachim Lux, Intendant Thalia-Theater: „Udo ist eine gute Idee. Udo ist
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Till Steffen bekam von Stiftungsvorstand
Carolin Uhde eine Maske
Klaus Bodig

Anjes Tjarks, Grünen-Fraktionschef:

„Udo Lindenberg ist schon eine coole
Nummer und vertritt Hamburg auf ganz
besondere Weise. Dass er als möglicher
Ehrenbürger der Stadt im Gespräch ist,
kann ich verstehen. Allerdings finden
sich auf der Liste der bislang 35 ernannten Ehrenbürger der Stadt nur vier
Frauen. Ich bin sicher, dass Udo Ver-

ständnis dafür hat, wenn wir Grüne zunächst das Ziel haben, eine Frau zu ernennen.“
André

Trepoll,

CDU-Fraktionschef:

„Udo Lindenberg hat aus Hamburg heraus weit über die Grenzen der Stadt gewirkt. Nicht nur für ein Grandhotel an
der Alster, sondern für die ganze Stadt
ist er seit Jahrzehnten ein guter Botschafter. Während der deutschen Teilung hat er seinen eigenen, künstlerischen Weg gefunden, um einen Beitrag
zur Verständigung zwischen Ost und
West zu leisten. Vor diesem Hintergrund wäre dies eine spannende Diskussion. Aber auch Eugen Block hat sich
durch sein soziales Engagement in
Hamburg um die Stadt sehr verdient ge-

macht.“ Trepoll kann sich auch eine
Frau als Ehrenbürgerin vorstellen, etwa
Ute Nerge, die Gründerin des Kinderhospizes Sternenbrücke oder die Dichterin Ulla Hahn. „Außerdem wird es sicherlich nur eine Frage der Zeit sein bis
die gebürtige Hamburgerin und erste
Bundeskanzlerin Angela Merkel diese
Auszeichnung erhalten wird.“

Peggy
gy Parnass wäre in unseren Augen
eine sehr w
wü
ürdige Ehrenbürgerin für
Hamburg. Sie ist gebürtige Hamburgerin und streitet engagiert und leidenschaftlich für ein solidarisches, gerechtes und friedvolles Gemeinwesen. Sie
setzt sich unermüdlich für eine wirkliche Wiedergutmachung der NS-Verbrechen ein, deren Leidtragende auch sie
und ihre Familie gewesen sind. Sie
macht sich stark für die Rechte von
Frauen und Minderheiten. Als Gerichtsreporterin wirkte sie aufk
fklärend und unparteiisch.“

Jahrgang:
Nummer:

Sabine Boeddinghaus, Fraktionsvorsitzende der Linkspartei: „Udo Linden-

berg ist ohne Frage eine sehr eigene Persönlichkeit. Wir favorisieren aber Peggy
gy
Parnass. Sieht man sich die Liste der
Hamburger Ehrenbürger und -innen an,
so sind die männlichen Vertreter in
einer erdrückenden Überzahl. Es wird
also Zeit, endlich eine Frau zu ehren.

Hamburg. Udo hat Herz. Udo hat es verdient. Und die Musikstadt Hamburg hat
es auch verdient. Wäre auch erfrischend
für Hamburg. Natürlich gern auch eine
Frau – zuerst sie, dann er oder umgekehrt: egal. Nebeneffekt: als Ex-Münsteraner freue ich mich über Ehrungen für
die Westfalen …“
Amelie Deuflhard, Intendantin Kamp-

nagel: „Udo Lindenberg ist definitiv ein
geeigneter Kandidat für die Hamburger
Ehrenbürgerschaft. Er bewegt nicht nur
Hamburg mit seiner Musik, und sein
Wohnsitz im Hotel Atlantic ist eine wirkliche Hamburgensie. Auf kleineren Bühnen, aber mit ebenfalls hoher Präsenz,
bewegt sich die Autorin, Journalistin, Gerichtsreporterin Peggy
gy Parnass umtriebig
in der gesamten Kulturlandschaft. Ein
kritischer Geist in der Stadtgesellschaft
seit Jahrzehnten. Eine Frau wie sie mit
dieser Auszeichnung zu wü
würdigen, hätte
Vorbildcharakter für den Wert von zivilgesellschaftlichem Engagement.“

2018
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Anna von Treuenfels-Frowein und Michael Kruse (FDP): „Das ist eine char-

mante Idee – Udo Lindenberg selbst
wü
w
ürde wahrscheinlich von einem ‚coo-

Qualitätskontrolle – was andere Krankenhäuser vom UKE lernen können
Klinik befragt Patienten jahrzehntelang nach Behandlungsergebnissen. Gesundheitsminister Spahn erfuhr bei Besuch viel zur Not der Pfleger: „Großteil hat einen Nebenjob“
E P P EN D OR F ::
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist am Freitagmorgen nach Hamburg gekommen, um zu
lernen: Der CDU-Politiker besuchte die
Martini-Klinik am Universitätsklinikum
Eppendorf (UKE), die mit 2400 Prostatakrebs-Operationen im Jahr weltweit
führend ist und vor allem mit ihrer Qualitätsentwicklung Maßstäbe setzt. Das
Klinikteam befragt die Patienten systematisch und jahrzehntelang immer wieder nach den Ergebnissen der Behandlung und dem Krankheitsverlauf.
Lernen konnte Gesundheitsminister
Spahn am UKE aber auch viel über die
Not der Pfl
flegekräfte. Stationsleiterin
Anja Köster berichtete, wie schwierig es
für die Pfl
fleger ist, mit ihrem Gehalt in
einer Großstadt wie Hamburg das Leben
zu finanzieren. „Der Großteil unserer
Mitarbeiter hat einen Zweitjob“, erzählte sie.

Auch wenn viele der Pfl
fleger im
Schichtsystem arbeiteten, müssten sie
nebenher etwas dazuverdienen – insbesondere, um sich die teuren Wohnungen
in der Hansestadt leisten zu können.
Meist w
wü
ürden die Anträge auf Nebentätigkeit genehmigt, auch um überhaupt
neue Pfl
flegekräfte rekrutieren zu können. Diese starteten mit einem Bruttogehalt von rund 2800 Euro, so Köster. Am
gesamten UKE haben rund zehn Prozent
der Pfl
flegekräfte eine Nebentätigkeit angezeigt.
Das Klinikum hat die hohen Wohnkosten im Blick und greift zu drastischen
Maßnahmen: „Wir versuchen, mit einem
Großinvestor Wohnungen zu bauen“,
kündigte UKE-Direktor Professor Burkhard Göke im Gespräch mit Spahn an.
Geplant seien etwa 300 bis 400 neue
Einheiten. Das UKE verfügt bereits über
300 Wohnungen in fünf Häusern am

Grandweg in Lokstedt, rund 15 Minuten
zu Fuß vom Krankenhaus entfernt, die
vor allem von Auszubildenden des UKE
bewohnt werden – sie sind heiß begehrt.
Gesundheitsminister Spahn versicherte: „Wir sind an dem Thema dran.“
Er verw
rwies auf Beschlüsse zur besseren
Finanzierung der Pfl
flegekräfte sowie eine
Ausbildungsoffensive und bekräftigte
seinen Plan, wonach ab 2020 jedes Krankenhaus eine bestimmte Untergrenze
beim Pfl
flegepersonal einhalten muss.
„Die Zahl der Pfl
flegekräfte wird ins Verhältnis gesetzt zu der Zahl der behandelten Patienten pro Jahr“, sagte der Minister. „Eine Klinik, die dauerhaft und
strukturell zu wenig Pfl
flegekräfte hat,
muss entweder mehr Pfl
flegekräfte einstellen oder aber weniger Patienten behandeln. Alles andere w
wü
ürde Patienten
gefä
fährden.“
Das soll die Kliniken dazu anhalten,

sich mit noch größerem Nachdruck um
die Ausbildung und Anwerbung von
Pfl
flegekräften zu bemühen. Sicherheit
und Qualität müssten in den Kliniken
Vorrang haben. „Wenn das bedeutet,
dass manche Krankenhausabteilungen
schließen müssen, dann ist das so“, erklärte er.

Jens Spahn war bei einer OP dabei und
ließ sich fotografieren
dpa/C. Charisius

Vor allem aber wollte Spahn etwas
über die wegw
gweisende Qualitätssicherung der Martini-Klinik erfahren, die als
„das Martini-Prinzip“ bekannt geworden
ist. Denn das Team um die Klinikleiter
Prof. Hartwig Huland und Prof. Markus
Graefen bewertet nicht nur die unmittelbaren Operationsergebnisse, sondern
befragt die Patienten regelmäßig auch
nach einer Woche, sechs Monaten und
dann jährlich zur Ergebnis- und Lebensqualität. So werden jährlich mittlerw
rweile
27.000 ehemalige Patienten angeschrieben. Anhand der Ergebnisse kann evaluiert werden, welche Behandlungsformen
– auch langfristig – die besten Ergebnisse für die Patienten bringen, insbesondere im Hinblick auf Kontinenz und
Potenz, die bei der Behandlung von
Prostatakrebs eine große Rolle spielen.
Da erreicht die Martini-Klinik Spitzenwerte. Auch die Ergebnisse der einzel-
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Urheberinformation:

nen Operateure werden ausgewertet, sodass die Kollegen voneinander lernen
können. „Solange wir uns nicht messen
und die Ergebnisse auswerten, werden
wir uns nicht weiterentwickeln“, sagte
Prof. Graefen. „Dieses übergeordnete
Ziel sollte das Handeln jeder Klinik ausmachen“, findet auch Prof. Huland.
Auch in der Neurologie des UKE läuft
ein Modellprojekt, bei dem Schlaganfallpatienten im Krankenhaus und dann
nach drei und zwölf Monaten zu ihrem
körperlichen und seelischen Befinden
befragt werden.
Jens Spahn zeigte sich beeindruckt:
„Das sollte Schule machen“, sagte er und
lobte die Martini-Klinik als „herausragendes Beispiel für deutsche Spitzenmedizin“. Andere könnten davon lernen.
„Mediziner müssen im Interesse der Patienten die Bereitschaft haben, sich infrage zu stellen.“ (inga)
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