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DIE LINKE. Berlin Berlin, 09.04.2021

Hygienekonzept zur Veranstaltungssicherheit auf den Tagungen des Landesparteitages und derLandesvertreter:innenversammlungen:Berlin im Kontext von COVID-19
Die nachfolgenden Empfehlungen orientieren sich an den „Key Planning Recommendations for MassGatherings in the Context of COVID-19“ der WHO (Stand 19.3.2020), den Standards zum ArbeitsschutzSARS-CoV-2 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sowie der allgemein gültigen Verordnungüber den Betrieb von baulichen Anlagen des Landes Berlin und basieren im Wesentlichen auf der„Handlungsempfehlung des Research Institute for Exhibition and Live-Communication(R.I.F.E.L.)“ (Stand 28.4.2020)Die 2. Tagung des 8. Landesparteitages am 23./24.2021 und die Landesvertreter:innenversammlungam24./25.2021werden im Estrel Congress Center in Berlin Neukölln, Sonnenallee 225, stattfinden.
Allgemeine Maßnahmen und EmpfehlungenAlle anwesenden Personen haben während der gesamten Veranstaltung einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, auch an ihrem festen Arbeitsplatz, außer beim Essen. Der Veranstalter stelltausreichend medizinischen Mund-Nasen-Schutz kostenfrei zur Verfügung. Alle Mitwirkenden undinvolviertenMitarbeiter:innen der Veranstaltung werden vorab durch den jeweiligen Arbeitgeber überdie Notwendigkeit des persönlichen Mitführens und etwaigen Tragens eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes informiert. Der Arbeits- bzw. Sitzplatz ist nach Möglichkeit nicht zu wechseln.Ansonstenmuss nach jedemWechsel eine Desinfektion vorgenommenwerden.

• Es gilt grundsätzlich der empfohlene Mindestabstand von 1,5 Metern.• Symptomatische Personen dürfen (auch bei milden Symptomen) den Veranstaltungsortnicht betreten.
Auf den Landesvertreter:innenversammlungen und dem Landesparteitag werden alle Anwesendenauf Corona getestet.
Um die Teststrecke zu erreichen, müssen alle Teilnehmenden das Gelände des ESTREL durch das Tor2 betreten. Sie halten sich dann links und betreten das Gebäude durch zwei hintereinander gelegene
Türen über eine kleine Treppe. Dann beginnt die Teststrecke. Jede/r Ankommende meldet sich bei
den Testern an, sie/er bekommt eine Wartenummer, geht dann die Teststrecke entlang in den
Wartebereich und nimmt auf einem Stuhl Platz. Wenn die entsprechende Nummer aufgerufen wird,
geht sie/er zum Testen. Nach dem Test wird wieder der Wartebereich aufgesucht. Nach ca. 15
Minuten wird der/demjenigen das Testergebnis mitgeteilt. Wenn das Ergebnis negativ ist, bekommt
sie/er ein Bändchen. Dann kann der Bereich der Versammlung betreten werden. Wenn das
Testergebnis positiv ist, muss der/diejenige sofort das Haus verlassen. Vor dem Verlassen des Hauses
wird geklärt, wie weiter zu verfahren ist.
Der öffentliche Charakter des Landesparteitages bleibt erhalten. Medienvertreter:innen wird derZugang zum Tagungssaal und den öffentlichen Bereichen nach dem negativen Test zu jeder Zeitgewährt. Der öffentliche Charakter bleibt erhalten, da alle Interessierte die gesamte Veranstaltungonline verfolgen können. Grundsätzlich muss während der gesamten Dauer der Veranstaltungen (auchwährend der Auf- und Abbauzeiten) sichergestellt werden, dass keine unbefugten Personen dasGelände betreten.
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Antragsteller:innen und Kandidierende müssen sich nach einem negativen Test ebenfalls vorVeranstaltungsbeginn anmelden. Hierbei hat der Veranstalter die Möglichkeit, die Anmeldung fürpotentielle Kandidat*innen, die keine Delegierte sind, frühzeitig zu kommunizieren
Für die Tagungen des Landesparteitages ist eine manipulationssichere Teilnahmeliste zu führen. DieListe erfasst die Delegierten, die Medienvertreter:innen, sowie die Mitarbeiter:innen auf allen Ebenenund alle Beteiligten (Partei, Fraktion, Estrel, Catering, Sicherheit andere dienstleistende Gewerke),Kulturschaffende und Gäste. Eine lückenlose und datenschutzkonforme Nachverfolgung wirdsichergestellt und bei Bedarf den Gesundheitsbehörden zur Verfügung gestellt.
Ergänzend dazu gelten die zum Veranstaltungszeitpunkt gültigen und bekannten Hygienevorschriften,die in Bezug auf COVID-19 vomRobert-Koch-Institut (RKI) herausgegebenwerden.
Allgemeine HygienevorschriftenTüren zu den jeweiligen Räumlichkeiten innerhalb des Veranstaltungsortes sind möglichst geschlossenzu halten. Das ist erforderlich, weil eine Frischluftklimaanlage die Luft regelmäßig austauscht. EineVirusübertragung über die Türklinkenwird durch regelmäßige Desinfektion vermieden.
Die geplanten Hygienemaßnahmen seitens des Veranstaltungsortes (Estrel Congress Center) sind mitunseremKonzept abgeglichen.Die regelmäßigen geplanten Reinigungs- und Desinfektionsintervalle, sowie die Anzahl derHändedesinfektionsstellen für die Teilnehmenden und die Hygienemaßnahmen in denSanitäranlagen sind festgelegt.
Handlungsempfehlungen für Mitwirkende und PersonalDie Mitarbeiter:innen der Landesgeschäftsstelle werden nur in fest definierten Arbeitsbereicheneingesetzt. Die Einhaltung der Hygienevorschriften und zum Veranstaltungstermin gültigenAbstandsregelungenmüssen für alle Beteiligten bestmöglich gewährleistet werden.
Die dienstleistenden Gewerke und anwesenden Vertragspartner*innen werden darauf hingewiesen,während der Auf- und Abbauphasen sowie während der Veranstaltung auf die Hygienesicherheit ihrerMitarbeiter:innen zu achten. Das Personal der dienstleistenden Gewerke soll dabei in möglichst festdefinierten Arbeitsbereichen eingesetzt werden. Die Gewerke müssen ihre Mitarbeiter:innenlückenlos erfassen, so dass alle an der Veranstaltung beteiligten Personen samt Kontaktdaten zurNachverfolgung möglicher Infektionsketten, auch im Nachgang der Veranstaltung, denGesundheitsbehörden zugänglich gemacht werden können.
Sichtbarkeit der erforderlichen VerhaltensregelnEine Einweisung in die am Veranstaltungsort geltenden Hygieneschutzmaßnahmen, erforderlichenVerhaltensregeln sowie Verantwortlichkeiten und Ansprechpartner:innen wird in schriftlicher undbildlicher (barrierearmer) Form im Vorfeld sowie beim Betreten des Veranstaltungsortesgewährleistet. Zusätzlich werden (barrierearm konzipierte) Plakate mit den erforderlichenVerhaltensregeln an neuralgischen Punkten des Veranstaltungsortes ausgehängt bzw. aufgestellt. DasPräsidium weist die Anwesenden auf die Verhaltensregeln hin. Es können Verhaltensregeln an denArbeits- und Delegiertenplätzen ausgelegt werden. Am Infotisch und am Anmeldecounter liegen dieInformationen in schriftlicher Form aus. Alle Delegierte werden im Vorfeld der Parteitage schriftlichüber die Verhaltensregeln informiert. Der Hygieneplan und ein entsprechenderMerkzettel werden aufder Homepage veröffentlicht. Alle Mitarbeiter:innen werden im Vorfeld der Veranstaltung über dieerforderlichen Hygieneschutzmaßnahmen gebrieft. Sie sorgen in ihremUmfeld für deren Einhaltung.
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Maßnahmen zur Einhaltung der Abstandsregelungen
1. Aufenthaltsflächenund Tagungssaal

Der Bestuhlungsplan wird angepasst. Der Abstand zwischen den einzelnen Plätzen derDelegierten bzw. Vertreter:innen sowie zwischen den Plätzen für Medienvertreter:innen,Mitarbeiter:innen, FOH, Regie, Präsidiumwird auf je 1,5Meter (Kopf zu Kopf) erweitert.Bei den Mikrofonen am Redepult und auf dem Tisch der Tagungsleitung wird nachjedem/jeder Redner:in zu jedem Redebeitrag bzw. nach dem Wechsel der Tagungsleitungder Schaumstoffüberzug gewechselt bzw. desinfiziert, um die Übertragung der Viren zuminimieren. Die Saalmikrofone und -ständer werden nach jedem Redebeitrag desinfiziert.Der Mindestabstand bei Warteschlangen an den Saalmikrofonen wird durchBodenmarkierungen gewährleistet. Die Saalmikrofone werden in den Durchgängen soplatziert, dass der Mindestabstand zu den Sitzplätzen gewährleistet ist. Für dieDesinfektion aller Mikrofone und der Arbeitstische werden drei Mitarbeiter:inneneingesetzt.
2. FoyerIm Foyer befinden sich die Anmeldecounter und das Catering. Die Anmeldestrecke wirdräumlich verdoppelt, um zu großen Menschenansammlungen vorzubeugen. Es dürfenmaximal fünf Personen in Reihe anstehen. Durch Bodenmarkierungen wird derMindestabstand gewährleistet. Das Personal wird dafür in den An- und Abmeldephasenaufgestockt.Ein Spuckschutz wird an den Countern angebracht.
3. Arbeits- und Tagungsräume

Für alle Arbeits- und Tagungsräume wurden die Bestuhlungspläne angepasst, damit derMindestabstand eingehalten wird. Auch hier werden Bodenmarkierungen für dieZugangsteuerung genutzt.Die Raumplanung für Kinderbetreuung ist angepasst, so dass der Mindestabstandgewährleistet werden kann. Kinder müssen zwingend vorher angemeldet werden, damitdie Betreuung verantwortungsvoll geplant werden kann.
4. Ein- und Ausgangsflächen (Akkreditierung) • Ein- und Ausgangsflächen –AnmeldungEin- und Ausgänge zum Tagungssaal werden getrennt gekennzeichnet. Befinden sich Ein-und Ausgangsflächen im gleichen Zugang, werden sie durch Tensatoren voneinandergetrennt. Im Außenbereich werden ausreichend große Wartebereiche zum Einhalten derMindestabstände eingeplant. Beim Ein- und Auslass sind die Mindestabstände zu jederZeit zu gewährleisten.Es sind geeignete Methoden zur Zugangssteuerung (z.B. Bodenmarkierungen oderTensatoren) vorzuhalten.Die Einlasssituation ist so zu planen, dass sie möglichst zeitversetzt erfolgt, damit diePersonendichte nach Vorgaben nicht überschrittenwird.
4. Sonderflächen und SanitäranlagenBei der Nutzung der Sanitäranlagen müssen die Personen selbst auf den Mindestabstandvon 1,5 m achten. Auch beim Besuch der Sanitäranlagen muss der Mund-Nasen-Schutzgetragenwerden.

Weitere Maßnahmen Belüftung des Veranstaltungsortes
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Durch die Frischluftklimaanlage wird regelmäßig die Luft ausgetauscht. Nach Möglichkeit sind deshalballe Türen geschlossen zu halten.
Mitarbeiter:innen der LGSMitarbeiter:innen, die einer Risikogruppe angehören, oder mit Angehörigen einer Risikogruppe ineinem Haushalt leben, können vom Dienst beim Landesparteitag oder denLandesvertreter:innenversammlungen freigestellt werden. Tätigkeiten, die keine Anwesenheiterfordern, können nach Absprache imHomeoffice oder in derLGS/Bezirksgeschäftsstelle erledigt werden.
Online-AkkreditierungDurch eine elektronische Anmeldung im Vorfeld würde kein zusätzlicher Schutz gewährleistet, da sichohnehin alle Delegierten persönlich anmeldenmüssen.
Neubewertung der GefahrenlageDer Maßnahmenkatalog ist in regelmäßigen Abständen mit Blick auf die Handlungsempfehlungen desBundes, des Landes Berlin und des RKI zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.


