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Bericht 

des Sonderausschusses „Bewältigung der Corona-Krise“ 

über die Drucksache 

22/115: Corona-Krise kann nur in gemeinsamer Verantwortung bewältigt 
werden – Demokratie und Beteiligung mit einer Corona-
Kommission sicherstellen! 
(Antrag DIE LINKE) 

Vorsitz: Dr. Mathias Petersen  Schriftführung: Thilo Kleibauer 

I. Vorbemerkung 

Die Drucksache wurde am 22. April 2020 auf Antrag der SPD- und GRÜNEN Fraktion 
und der Fraktion DIE LINKE durch die Hamburgische Bürgerschaft an den Sonder-
ausschuss „Bewältigung der Corona-Krise“ überwiesen. Der Ausschuss befasste sich 
in seiner Sitzung am 11. Juni 2020 abschließend mit der Vorlage. 

II. Beratungsinhalt 

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erläuterten, insbesondere eine Krisensitua-
tion wie die aktuelle erfordere eine verstärkte Einbindung der Zivilgesellschaft, um die 
vielfältigen Verordnungen und Einschränkungen transparent zu machen und eine 
breite demokratische Debatte zu ermöglichen. Im Rahmen einer solchen im Antrag 
vorgeschlagenen Kommission könne eine verbesserte zivilgesellschaftliche Akzeptanz 
geschaffen werden, auch um sogenannten Verschwörungstheorien Einhalt zu gebie-
ten. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bejahten die Absicht, gute und transparente 
Kommunikationswege zu haben, um eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung zu 
erreichen. Sie hielten das Parlament und die Ausschüsse für den legitimen Ort zur 
Schaffung einer solchen Akzeptanz, denn dort verträten die von den Bürgerinnen und 
Bürgern legitimierten Abgeordneten die Interessen der Menschen. Gesetze oder Ver-
ordnungen würden dort beraten, geändert und schließlich erlassen, während eine 
Kommission demokratisch nicht legitimiert sei. 

Die SPD-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass die Entscheidungen des Senats im-
mer unter Einbezug betroffener Akteurinnen und Akteure und deren Belangen gefasst 
würden, indem diese befragt würden, was ihnen helfe und zu beachten sei, um eine 
tatsächliche Hilfestellung zu gewährleisten. Der Sonderausschuss „Bewältigung der 
Corona-Krise“ sei als bürgerschaftliches Gremium schnell eingesetzt worden, um Fra-
gestellungen an den Senat zu richten, die erlassenen Gesetze zu beraten und Anträ-
ge einzubringen.  

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE merkten an, der von den SPD-
Abgeordneten angeführte Einbezug betroffener Akteurinnen und Akteure sei für sie 
nicht transparent. Der Sonderausschuss „Bewältigung der Corona-Krise“ habe keine 
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der vom Senat verabschiedeten Rechtsverordnungen beraten, sodass die Bürger-
schaft als Legislative und den Senat kontrollierende Instanz insbesondere bezüglich 
der erlassenen Rechtsverordnungen oder der Lockerungsmaßnahmen nicht ausrei-
chend beteiligt sei, wie es bei anderen Beschlüssen und Gesetzesvorlagen der Fall 
sei. 

Die SPD-Abgeordneten betonten, der Sonderausschuss sei ins Leben gerufen wor-
den, um alle Fragestellungen zu jedem Thema mit dem Senat zu beraten, Hinweise 
und Anregungen zu geben und um eine Aufhebung von Rechtsverordnungen zu ersu-
chen. Die vier abgehaltenen Sitzungen hätten allen Abgeordneten genau dafür zur 
Verfügung gestanden, sodass eine umfangreiche Beteiligung der Legislative gewähr-
leistet worden sei. Hinzu seien die Sitzungen im Live-Stream an die Öffentlichkeit 
übertragen, um diese ebenfalls zu informieren. Sie wiesen darauf hin, dass in Kürze 
alle bürgerschaftlichen Ausschüsse wieder eingesetzt würden, sodass weiteren Bera-
tungen zu den angesprochenen Themen nichts im Wege stehe, 

Die Ausschussmitglieder lehnten den Antrag aus der Drs. 22/115 mehrheitlich mit den 
Stimmen der SPD-, GRÜNEN, CDU-, den AfD-Abgeordneten gegen die Stimmen der 
Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE ab. 

III. Ausschussempfehlung 

Der Sonderausschuss „Bewältigung der Corona-Krise“ empfiehlt der Bürger-
schaft, 

-  mehrheitlich mit den Stimmen der SPD-, GRÜNEN, den CDU- und den AfD-
Abgeordneten gegen die Stimmen der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, 
den Antrag aus der Drs. 22/115 abzulehnen. 

Thilo Kleibauer, Berichterstattung 


