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I. Vorbemerkung 

Die Drucksache wurde am 22. April 2020 auf Antrag der SPD- und GRÜNEN Fraktion 
durch die Hamburgische Bürgerschaft an den Sonderausschuss „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, einige Punkte aus dem vorlie-
genden Antrag seien bisher nicht umgesetzt worden, dazu gehörten:  

- eine Prämie über 1.500 Euro für alle Beschäftigten in der Krankenpflege. Die  
Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE meinten dazu, die Pflegekräfte arbeiteten 
unter hohen gesundheitlichen Risiken, aus diesem Grund hielten sie eine monetä-
re Wertschätzung über eine monatliche Prämie von 500 Euro für angemessen. 

- die Schaffung einer zentralen Koordinierungsstelle zur Beschaffung von Schutz-
ausrüstungen, insbesondere FFP2- und FFP3-Masken. Hierzu gehöre auch der 
Aufbau von Produktionskapazitäten in Hamburg. 

- eine Aufstockung des – bedauerlicherweise meist von Subunternehmen gestellten 
– Reinigungspersonals in den Krankenhäusern, um den hohen Hygienestandards 
in einer Pandemie-Situation tatsächlich nachkommen zu können. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter äußerten, in Hamburg sei das Beschaffungs-
wesen unter Federführung der Justizbehörde bereits zentralisiert worden. Auch das 
Konjunkturpaket des Bundes werde dafür genutzt, um für eine mögliche weitere Pan-
demiewelle im Herbst gut ausgerüstet zu sein wie auch ergänzend die Bundesregie-
rung selbst die Beschaffung von Schutzausrüstungen übernommen habe. Ebenfalls 
fördere der Bund den Aufbau von inländischen Produktionsstandorten für Geräte und 
Impfstoffe, auch um mit dieser Maßnahme eine konjunkturelle Unterstützung zu leis-
ten. In Hamburg-Bergedorf würden bereits auf privatwirtschaftlicher Ebene Schutz-
masken und -anzüge hergestellt, allerdings sprächen sie sich gegen staatliche Pro-
duktionskapazitäten aus. Bonuszahlungen seien für die Altenpflege in Koordination 
mit dem Bund und anderen Kostenträgern veranlasst, sodass eine Kostenverteilung 
zwischen den Arbeitgebern, den Pflegekassen und der Freien und Hansestadt Ham-
burg erfolge. Eine solche Kostenverteilung solle es auch für die Krankenpflege geben. 
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Dazu hätten die Tarifpartner betont, auch die Arbeitgeber müssten hierzu ihren Anteil 
leisten. Einer solchen noch nicht vollständig erzielten Einigung wollten sie nicht vor-
greifen, indem sie Vorleistungen erbrächten, die die Arbeitgeber erfüllen müssten. Zu 
den Reinigungskräften äußerten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, höchste  
Hygienestandards seien in Krankenhäusern generell wesentlich, bundesgesetzlich 
seien dazu Hygienestandards geregelt. Hamburg könne deshalb keine eigenen Rege-
lungen erlassen. Auch sie bedauerten, dass die Rekrutierung des Reinigungsperso-
nals häufig extern erfolge. 

Die Ausschussmitglieder lehnten den Antrag aus der Drs. 22/77 mehrheitlich mit den 
Stimmen der SPD-, GRÜNEN und CDU-Abgeordneten gegen die Stimmen der Abge-
ordneten der Fraktion DIE LINKE und bei Enthaltung der AfD-Abgeordneten ab. 

III. Ausschussempfehlung 

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

- mehrheitlich mit den Stimmen der SPD-, GRÜNEN und den CDU-
Abgeordneten gegen die Stimmen der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE 
und bei Enthaltung der AfD-Abgeordneten, den Antrag aus der Drs. 22/77 
abzulehnen. 

Thilo Kleibauer, Berichterstattung 


