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I. Vorbemerkung 

Die Bürgerschaft hat die Drs. 22/366 in ihrer Sitzung am 10. Juni 2020 auf Antrag der 
SPD-Fraktion sowie der GRÜNEN Fraktion an den Gesundheitsausschuss überwie-
sen. 

Der Ausschuss befasste sich am 23. Juni 2020 abschließend mit der Drucksache.  

II. Beratungsinhalt 

Die CDU-Abgeordneten stellten ihren Antrag vor. Die SARS-CoV-2-Pandemie habe 
nicht nur große wirtschaftliche Folgen, sondern werde von weiteren vielschichtigen 
Effekten – soziale, gesundheitliche und psychische – begleitet. Aus unterschiedlichs-
ten gesellschaftlichen Ebenen seien sie auf Missstände aller Art aufmerksam gemacht 
worden. Viele hätten sich allein gelassen gefühlt. Ihr Antrag versuche, die Probleme 
verschiedenster Art strukturiert aufzuarbeiten, um Schwachstellen zu beheben. 

Viele Leistungen in der Stadt würden von Zuwendungsempfängern erbracht. Die  
außergewöhnliche Pandemie-Situation habe viele überfordert. Telefonische Erreich-
barkeiten seien nicht immer sichergestellt gewesen, das Beratungsangebot habe nicht 
aufrechterhalten werden können, weil viele nicht vorbereitet gewesen wären. Aller-
dings müsse man auch festhalten, dass es eine solche Herausforderung seit Langem 
nicht gegeben habe. Sie fragten, ob der Senat nunmehr von den Zuwendungsemp-
fängern Notfallkonzepte erwarte oder einfordere. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten die Erwartungshaltung. Daran sei 
bei vielen Trägern auch der Fortbestand der Zuwendungen geknüpft worden. Viele 
Träger hätten den Anspruch gehabt, weiter beraten zu wollen. Nach der ersten Phase, 
in der nur das Nötigste stattgefunden habe, sei ein großes Interesse vorhanden  
gewesen, weiterhin das Angebot aufrechtzuerhalten. Die Behörde für Arbeit, Soziales, 
Familie und Integration (BASFI) habe den Zuwendungsempfängern ermöglicht, die 
Zuwendungen weiterhin zu erhalten, wenn sie darlegen konnten, wie die Dienstleis-
tungen digital oder anderweitig ohne Kontakt haben erbracht werden können. 

Einzelnen Trägern, wie die Opferberatungsstellen, das Hilfetelefon, die zentrale  
Anlaufstelle der Frauenhäuser „24/7“ seien sogar zusätzliche Ressourcen zur Verfü-
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gung gestellt worden, um Mehrbedarfe zu decken, damit ein Mindestmaß an Bera-
tung, Betreuung und Zuwendung habe gewährleistet werden können. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN Fraktion fügten der Diskussion ein Beispiel für ein 
Notfallkonzept an, dass innerhalb von zwei Wochen entstanden sei und während des 
Corona-Lockdowns sehr gut funktioniert habe: Der Leiter der Substitutionskommission 
der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg (KV Hamburg), die beiden Leiter des  
Arbeitskreises Suchtmedizin der KV Hamburg, Vertretende des Drogen- und Suchtre-
ferats der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) und Frau Tügel vom 
Verein Jugendhilfe, das das Drob Inn betreibe, seien Ende März zusammengekom-
men und hätten vereinbart, dass für bisher nicht im Hilfesystem eingebundene Opioid-
Abhängige in Hamburg sowie für nicht versicherte Opioid-Abhängige beim Drob Inn 
eine sehr niedrigschwellige Methadonabgabe für täglich drei Stunden eingerichtet 
werde. Vier Ärztinnen und Ärzte seien dafür eingestellt worden. Innerhalb von zwei 
Wochen sei dadurch ermöglicht worden, ein Dosiergerät für die Methadonausgabe im 
Drob Inn aufzustellen und eine Apotheke zu gewinnen, die das Methadon dafür gelie-
fert habe. Für diejenigen, die sich nicht mit einer deutschen Versichertenkarte hätten 
ausweisen können, sei die Möglichkeit geschaffen worden, sich mit Fingerprint zu 
autorisieren. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten, insbesondere mit dem Drogen- 
und Suchtreferat der BGV, sei hervorragend gewesen. 40 bis 60 Abhängige hätten 
das Angebot täglich wahrgenommen. Das Angebot sei aus ihrer Sicht in Deutschland 
einzigartig gewesen. Dadurch hätten gesundheitliche Verwerfungen bei den Abhängi-
gen, die plötzlich vom Schwarzmarkt abgeschnitten worden seien, vermieden werden 
können. Im Drob Inn habe außerdem die Möglichkeit bestanden, sich bei Verdacht auf 
eine Infektion mit SARS-CoV-2 testen zu lassen. 

Der CDU-Antrag enthalte viele wichtige Aspekte, daher hätten sie die Überweisung in 
den Ausschuss befürwortet. Die langfristigen Folgen der Pandemie und die Konse-
quenzen der getroffenen Maßnahmen seien an vielen Stellen noch unklar. Einige der 
genannten Bedenken würden sie teilen. Der Antrag sei breit aufgestellt, aber auch in 
vielen Bereichen nicht konkret genug. Einige Forderungen beträfen die Bundesebene. 
Unklar sei, wie sich die CDU-Fraktion Lösungen vorstelle, manches habe sich aber 
auch bereits erledigt.  

Die CDU-Abgeordneten fragten zu den Vorsorgeuntersuchungen, die seit der Pande-
mie um 30 bis 50 Prozent zurückgegangen seien, was der Senat zu tun gedenke, um 
die Bevölkerung für die Notwendigkeit von Vorsorgeuntersuchungen auch in Pande-
mie-Zeiten zu sensibilisieren. 

Wissenswert sei, ob und wenn ja, seit wann der Senat hinsichtlich der Versorgung 
psychisch Erkrankter mit der Ärztekammer Hamburg, der Psychotherapeutenkammer 
sowie mit dem Bundesgesundheitsministerium im Gespräch sei und ob es bereits 
Ergebnisse gebe. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, alle Prozesse zur Sensibilisierung 
der Bevölkerung für die Notwendigkeit von Vorsorgeuntersuchungen seien trotz der 
Pandemie fortgeführt worden. Die Frage, wie erreiche man Familien in der Pandemie-
zeit und sensibilisiere sie zur Vorsicht, aber auch dazu, wichtige Arztbesuche nicht 
ausfallen zu lassen, sei ein wichtiges Thema im Bereich Frühe Hilfen gewesen. Aus-
gefeilte Strategien gebe es dazu. Zunehmend würden wieder Vorsorgeuntersuchun-
gen in Anspruch genommen. 

Im Bereich der Versorgung psychisch Erkrankter sei die Möglichkeit der Videosprech-
stunde einvernehmlich verlängert worden. Die Gespräche würden bereits seit Länge-
rem auf Bundesebene geführt. Über viele in der Pandemiezeit etablierte Formate wer-
de derzeit intensiv diskutiert und mit den Kostenträgern gerungen, ob die Veränderun-
gen gegebenenfalls in die Regelversorgung mitaufgenommen werden könnten oder 
sollten oder ob es sinnvoller sei, dies zu unterlassen. Über die sozialen Folgen der 
Pandemie werde noch lange zu reden sei.  

Die Abgeordneten der GRÜNEN Fraktion fügten aus eigener Erfahrung an, Patientin-
nen und Patienten würden jetzt wieder vermehrt Vorsorgeuntersuchungen in  
Anspruch nehmen. 
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Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bemerkte, der Antrag der CDU-Fraktion 
enthalte aus seiner Sicht sehr wichtige Aspekte, zum Teil handele es sich auch um 
Prüfaufträge. Sie wollten dem Antrag zustimmen. 

Die SPD-Abgeordneten meinten, vieles aus dem Antrag der CDU habe sich bereits 
erledigt oder sei bereits angestoßen worden. Sie wollten den Antrag ablehnen. 

Der AfD-Abgeordnete unterstützte den CDU-Antrag, weil er wichtige Aspekte enthalte, 
die es weiterzubewegen gelte, insbesondere vor dem Hintergrund einer möglichen 
zweiten Infektionswelle. 

III. Ausschussempfehlung 

Der Gesundheitsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft mehrheitlich, mit den 
Stimmen der Abgeordneten der SPD-Fraktion und der GRÜNEN Fraktion, gegen 
die der Abgeordneten der CDU-Fraktion, der Fraktion DIE LINKE und der AfD-
Fraktion, den Antrag aus Drs. 22/366 abzulehnen. 

Claudia Loss, Berichterstattung 


