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I. Vorbemerkung 

Die Bürgerschaft hat die Drs. 22/3687 in ihrer Sitzung am 24. März 2021 auf Antrag 
der Fraktionen von SPD, GRÜNEN und DIE LINKE an den Gesundheitsausschuss 
überwiesen.  

Der Ausschuss befasste sich am 18. Mai 2021 abschließend mit der Drucksache.  

II. Beratungsinhalt 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bezogen sich auf die bereits im Ausschuss 
stattgefundene Beratung zu diesem Thema in Bezug auf die Drs. 22/3527 und aktuali-
sierten den Sachstand. Derzeit sei SORMAS in sechs von sieben Bezirken technisch 
eingerichtet, aber noch nicht produktiv gegangen. Dies liege daran, dass eine wichtige 
Schnittstelle zu OctoWare, eine für den Infektionsschutz bedeutsame Software, noch 
nicht habe eingerichtet werden können. Dies sei ein bundesweites Problem. Weiter-
führende Informationen seien online auch beim Anbieter easy-soft zu finden. Ohne 
diese Schnittstelle käme es in den Gesundheitsämtern zu Doppelbelastungen, daher 
sei das System noch nicht aktiv. Es gebe derzeit aber dadurch keinen Nachteil, weil 
die Software bereits installiert sei und Schulungen vorbereitet seien, außerdem sei 
SORMAS derzeit nur in 24 Gesundheitsämtern bundesweit produktiv, davon nur  
jeweils eines in jedem der norddeutschen Bundesländer, außer in Hamburg. Perspek-
tivisch solle im gesamten Bundesgebiet ein System vorhanden sein, daher werde mit 
Hochdruck daran gearbeitet. 

Die CDU-Abgeordneten fragten nach Einschätzungen, wann SORMAS in Hamburg 
produktiv gehen könnte und wann mit den Schulungen zu rechnen sei. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, Schulungen seien erst sinnvoll, 
wenn SORMAS produktiv sei, weil die Mitarbeitenden dann mit demselben System 
weiterarbeiten könnten. Sie hofften, dass es im Juni so weit sei. Es komme derzeit auf 
den OctoWare-Anbieter an, dieser teile mit, dass sie mit Hochdruck zusammen mit 
dem Helmholtz-Institut an der Lösung arbeiten. Sobald alle Arbeiten mit der Schnitt-
stelle zu SurfNet, einer Software des Robert Koch-Instituts, abgeschlossen seien, 
könne es weitergehen. Der Anbieter berichtete, dass dies in Kürze so sein solle.  
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Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erinnerte, in der letzten Beratung zu der 
Drs. 22/3527 hätten die Senatsvertreterinnen und -vertreter gemeint, es würden nur 
noch wenige Wochen benötigt, bis SORMAS produktiv gehen könne. Leider dauere 
es jetzt doch länger. Angesichts des Fortschreitens der Pandemie sei dies schade. 

Die CDU-Abgeordneten befürworteten, den Antrag für erledigt zu erklären. 

III. Ausschussempfehlung 

Der Gesundheitsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft einstimmig, mit Enthaltung 
des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, den Antrag aus Drs. 22/3687 für erle-
digt zu erklären. 

Claudia Loss, Berichterstattung 


