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I. Vorbemerkung 

Die Bürgerschaft hat die Drs. 22/3527 in ihrer Sitzung am 24. März 2021 auf Antrag 
der Fraktionen SPD, GRÜNE und DIE LINKE an den Gesundheitsausschuss überwie-
sen.  

Der Ausschuss befasste sich am 30. März 2021 abschließend mit der Drucksache.  

II. Beratungsinhalt 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erläuterte seinen Antrag. Der Hamburger 
Pandemie-Manager (HPM) sei eine Insellösung, ein Datenaustausch mit den Gesund-
heitsämtern in den Nachbarländern Hamburgs sei nicht möglich. Um einen Datenaus-
tausch zwischen den Gesundheitsämtern sicherzustellen und damit eine bessere  
Datengrundlage zu bilden, sei SORMAS entwickelt worden. Dies sei für eine effektive 
Pandemiebekämpfung unerlässlich. SORMAS sei bereits in den Gesundheitsämtern 
Hamburgs vorinstalliert, komme aber nicht zum Einsatz, weil der Senat zunächst eine 
Schnittstelle zwischen der Hamburger Lösung und SORMAS schaffen wolle. Dies 
dauere viel zu lang, stattdessen könne man ohne Schnittstelle SORMAS nutzen. 
Schnittstellen würden Risiken bergen und es seien weitere Datenschutzregelungen 
vonnöten. Es sollte nicht länger gewartet werden, der Datenaustausch müsse sofort 
sichergestellt werden, denn Cluster bildeten sich auch über Landesgrenzen hinweg. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erinnerten, vieles sei in den vielen Schriftli-
chen Kleinen Anfragen dazu bereits gesagt worden. Der HPM sei ein für die Groß-
stadt geeignetes Instrument mit allen notwendigen Funktionen, die für die Bewältigung 
der Pandemie benötigt würden. SORMAS X sei in zwei Gemeinden in Deutschland 
installiert, die nicht im Umland von Hamburg lägen. Es gebe derzeit keinen Vorteil für 
Hamburg. Sie seien mit dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH (HZI) 
im Gespräch, dass die wichtigen Funktionen aus dem PDM in SORMAS zur Verfü-
gung gestellt würden. SORMAS C sei für Ende April angekündigt, in dieser Zeit wür-
den die erforderlichen Schnittstellen geschaffen. Das Thema SORMAS werde weiter-
verfolgt, den Mitarbeitenden seien bereits jetzt die Schulungs- und Austauschformate 
vom HZI zur Verfügung gestellt worden, die Akademie für Öffentliches Gesundheits-
wesen habe sich daran beteiligt. Datenschutzfragen seien nicht mehr zu klären. Die 
jetzt vorliegende Fassung von SORMAS sei aus ihrer Sicht derzeit noch nicht geeig-
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net, der HPM biete mehr und außerdem fehle es an vernetzungsfähigen Gemeinden 
im Umland. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN meinten, dass 200 von 400 Gesundheitsämter in 
Deutschland bereits mit SORMAS arbeiten würden. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, die Frage sei vielmehr, ob alle 
praktische Fragen geklärt seien, und daran hapere es, so werde es ihnen signalisiert. 
SORMAS sei ja auch in Hamburg bereits installiert, trotzdem arbeiteten sie nicht  
damit. 

Die SPD-Abgeordneten erwarteten, wenn SORMS C Hamburg erreiche, dass es dann 
eine weitreichende Strategie gebe, wie es in den Gesundheitsämtern ohne größere 
Belastungen der Mitarbeitenden in der jetzigen dritten Welle eingeführt werden könne. 
Man müsse sich Zeit nehmen und den Nutzen genau abwägen, um den richtigen Zeit-
punkt für die Einführung zu wählen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, es gebe bestimmte Funktionen, die 
ihnen sehr wichtig seien. Ein Umstieg sei aus ihrer Sicht nur sinnvoll, wenn SORMAS 
diese Funktionen biete. Sie seien sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit dem 
HZI. Sie näherten sich an. Es sei nicht nur Hamburg, das sich an dieser Stelle enga-
giere, um SORMAS besser zu machen, viele andere Gemeinden seien ebenfalls  
dabei. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN stellten fest, SORMAS müsse unbedingt bundesweit 
zur Verfügung stehen. Einzellösungen seien zwar gut, aber eine Zusammenführung 
sei besser, um zu einer schnellen Kontaktnachverfolgung zu gelangen. Sie erinnerten 
einen Ausbruch bei Airbus, durch den über 50 Gesundheitsämter betroffen gewesen 
seien. Die Kontaktnachverfolgung müsse schnell gehen, um Infektionen zu verhin-
dern, dies könne man nur mit einer bundesweiten Software erreichen. Dass SORMAS 
funktioniere, wisse man aus vielen Ländern, beispielsweise aus Afrika oder aus der 
Schweiz.  

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE meinte, es sei für das Krisenmanagement 
bezeichnend, dass es überall Einzellösungen gebe und dann werde auf andere ver-
wiesen, die SORMAS noch nicht installiert hätten. Aber so komme man nicht weiter. 
Die jetzige Situation könne man niemandem vermitteln, es sei unverständlich, dass es 
immer noch keine einheitliche Lösung gebe. 

Der Vorsitzende fasste zusammen, dass bis Ende April die Schnittstellen zwischen 
SORMAS C und dem HPM zur Verfügung stehen sollen. Bisher hätten konkrete Zeit-
angeben gefehlt. 

III. Ausschussempfehlung 

Der Gesundheitsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft mehrheitlich, mit den 
Stimmen der Abgeordneten der Fraktionen SPD, GRÜNE, AfD, gegen die der 
Fraktion DIE LINKE und bei Abwesenheit der Abgeordneten der CDU-Fraktion, 
den Antrag aus Drs. 22/3527 abzulehnen. 

Claudia Loss, Berichterstattung 


