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I. Vorbemerkung 

Die Drs. 21/16966 wurde auf Antrag der CDU-Fraktion sowie der Fraktion DIE LINKE 
und die Drs. 21/17092 auf Antrag der CDU-Fraktion durch Beschluss der Bürgerschaft 
am 8. Mai 2019 an den Schulausschuss überwiesen. 

Der Ausschuss befasste sich in seiner Sitzung vom 26. November 2019 abschließend 
mit den Drucksachen.  

II. Beratungsinhalt 

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE zeigte sich erfreut darüber, dass die Intenti-
on des Antrags ihrer Fraktion vom Senat aufgegriffen worden sei und nunmehr Schul-
gesundheitsfachkräfte an Hamburger Grundschulen gefördert würden. Modellprojekte 
in anderen Bundesländern wie beispielsweise Brandenburg hätten gezeigt, dass  
Gesundheitsfachkräfte an Schulen der Schulgemeinschaft insgesamt sehr zugute 
kämen. Zu nennen sei hier beispielsweise das Stichwort Prävention. Ihre Fraktion 
habe jedoch ein Modellprojekt über alle Schulformen gefordert und sich auch vorge-
stellt, dass dabei Stadtteile mit unterschiedlichen Sozialindizes gewählt würden. Zu-
dem sei langfristig eine Weiterentwicklung auf alle Hamburger Schulen wünschens-
wert. Der Senat sehe hingegen eine Gesundheitsfachkraft für zwei Schulen an Grund-
schulen in sozial schwieriger Lage vor. Dies sei durchaus positiv zu werten, ihre Frak-
tion wünsche sich jedoch etwas mehr, wobei es nicht um Quantität, sondern um Quali-
tät gehe. Die Arbeit von Gesundheitsfachkräften sei nicht dazu geeignet, um sie ledig-
lich in sozial belasteten Gebieten einzusetzen. Die Erfahrungen insbesondere aus 
Brandenburg und Hessen zeigten, dass sie für alle Schulen gut seien, weil alle Schu-
len entsprechende Bedarfe hätten. Dies sei ein Teil von multiprofessionellem Arbeiten. 
Aus diesem Grunde sei es stigmatisierend und zuschreibend, erneut zu unterstellen, 
dass nur solche Schulen Schulgesundheitsfachkräfte benötigten und andere Schulen 
nicht. Sie wiederholte zu begrüßen, dass der erste Schritt getan sei, jedoch sei er aus 
Sicht ihrer Fraktion nicht ausreichend.  
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Die CDU-Abgeordneten erläuterten ihren Antrag dahin gehend, dass er aus einem 
Parteitagsbeschluss resultiere. Sie forderten ein Modellprojekt „Schulgesundheitsfach-
kräfte“ an mindestens zwei Schulen in jedem Bezirk und dabei sollten auch unter-
schiedliche Sozialindizes berücksichtigt werden. Zudem hätten sie in ihrem Antrag 
angeregt, dass die Schulgesundheitsfachkräfte auch beratend tätig würden, wenn es 
um den Impfstatus und Vorsorgeuntersuchungen gehe. Ferner sollte es aus ihrer 
Sicht eine wissenschaftlich begleitete Evaluation geben. Auch sie begrüßten, dass der 
Senat tätig geworden sei. Ärgerlich sei jedoch, dass eine Pressemitteilung herausge-
ben worden sei, bevor man sich darüber im Schulausschuss habe austauschen kön-
nen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, es ebenfalls als ärgerlich zu 
empfinden, wenn sie ein Dreivierteljahr arbeiteten und kurz vor Fertigstellung plötzlich 
entsprechende Anträge von der Opposition verfasst würden. 

Die Einlassung der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, dass es nicht um Quantität 
gehe, sei erklärungsbedürftig, konstatierten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, 
da von der Fraktion DIE LINKE gefordert werde, dass statt 29 Schulen 360 Schulen 
von den Schulgesundheitsfachkräften profitierten. Aus diesem Grunde zeigten sie sich 
erfreut über den Antrag der CDU-Abgeordneten, denn über die daraus rechnerisch 
ermittelten 14 Schulen seien sie mit ihren 29 Schulen weit hinausgegangen. Sie ver-
deutlichten, dass zu Recht darauf hingewiesen worden sei, dass entsprechende  
Modellprojekte auch in anderen Bundesländern erprobt worden seien. Dabei habe es 
sich um viel größere Bundesländer gehandelt, jedoch um viel weniger Schulen. Die 
Krankenkassen hätten ausdrücklich dargestellt, dass kein anderes Bundesland in 
einer solchen Größenordnung wie Hamburg Schulgesundheitsfachkräfte eingesetzt 
habe. Diese Relation gelte es zu berücksichtigen, betonten die Senatsvertreterinnen 
und -vertreter. Ihrer Kenntnis nach unternähmen diesbezüglich 13 Bundesländer gar 
nichts, zwei weniger als Hamburg und Hamburg am meisten. Deswegen sei es schon 
ein großer Schritt, den sie unternommen hätten. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter fuhren fort, dass die Erarbeitung des Konzep-
tes nicht leicht gewesen sei, da die Krankenkassen präventiv arbeiten wollten und 
eine Stellenressource von rund sieben Stellen zur Verfügung gestellt hätten. Ange-
dacht gewesen sei eine Kofinanzierung, die sich die Behörde für Gesundheit und Ver-
braucherschutz (BGV) und die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) teilen 
sollten. Aus den theoretisch dreieinhalb Stellen hätten sie jedoch vier Stellen gemacht, 
damit eine Koordination des Ganzen möglich sei. Für die Erarbeitung des Konzeptes 
sei eine gewisse Zeit vonnöten gewesen, da die BSB ihr klares Interesse verfolgt  
habe, dass die Schulgesundheitsfachkräfte – in der Tat eine halbe Stelle pro Schule – 
nicht nur in direktem Kontakt mit dem Kollegium, sondern auch mit den Schülerinnen 
und Schülern und ihren Eltern präventiv arbeiten sollten. Dabei gehe es um Ernäh-
rungslehre. Angedacht sei, dass sie beispielsweise im Elterncafé Gesundheit, Sport 
und gesundes Leben thematisierten. Sie wollten nicht, dass die Schulgesundheits-
fachkräfte ihre Arbeit so verstünden, dass sie sich in ein Büro setzten, ein Konzept 
erarbeiteten und anschließend den Lehrkräften sagten, was sie zu tun hätten, beton-
ten die Senatsvertreterinnen und -vertreter. Es sei nicht immer ausgeschlossen bei 
solchen oder ähnlichen Verfahren, dass alle Beteiligten sich als Tippgeber und Beleh-
rer der Lehrkräfte sähen. An dieser Stelle sei es ihnen jedoch gelungen, diesen Fehler 
zu vermeiden.  

Über die Anmerkungen zur Auswahl der Schulen zeigten sich die Senatsvertreterin-
nen und -vertreter überrascht. Sie verträten eine andere Meinung als die Abgeordnete 
der Fraktion DIE LINKE und sähen hier eindeutig die Stadtteile im Fokus, in denen 
Kinder unter schwierigen Rahmenbedingungen aufwüchsen. Die BGV habe mit ein-
dringlichen Zahlen deutlich gemacht, wie unterschiedlich die gesundheitliche Situation 
von Kindern und auch Erwachsenen je nach Milieu und sozialem Stadtteil sei. Hier 
habe der Staat die Aufgabe, seine knappen Ressourcen dort zu konzentrieren, wo es 
wirklich von Nutzen sei, und aus diesem Grunde hätten sie Grundschulen mit Sozial-
index 1 ausgewählt. 
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass es eine Evaluation geben wer-
de und sie diesbezüglich optimistisch seien. Im Großen und Ganzen verträten sie die 
Meinung, einen großen Schritt gemacht zu haben und in der Zielrichtung mit allen 
Fraktionen dahin gehend übereinzustimmen, dass man auf diese Art und Weise die 
Lebenssituation von Kindern verbessern könne. Darum gehe es ihnen. Es handle sich 
um ein wirklich gutes Projekt, das Hamburg im Bundesvergleich mit der Anzahl der 
Schulen ganz vorne sehe, hoben die Senatsvertreterinnen und -vertreter hervor. 

Die SPD-Abgeordneten äußerten, dass der vom Senat gewählte Weg richtig und ein 
guter Einstieg sei. Bezug nehmend auf die Einlassung der Abgeordnete der Fraktion 
DIE LINKE, dass mehr wünschenswert sei, verdeutlichten sie, dass die Abgeordneten 
auch die manchmal unpopuläre Aufgabe hätten, mit den zur Verfügung stehenden 
Ressourcen verantwortungsvoll umzugehen. Vermutlich werde sich auch an Gymna-
sien falsch ernährt, jedoch hätten die Eltern hier eine ganze andere Funktion, auch auf 
ihre Kinder einzuwirken. Die Entscheidung, an Schulen mit Sozialindex 1 zu beginnen, 
sei genau die richtige. Hamburg sei mit dem Programm und auch mit der Zusammen-
arbeit mit den Krankenkassen wirklich gut aufgestellt. 

Der Abgeordnete der GRÜNEN bekräftigte, dass genau die richtigen Schulen ausge-
wählt worden seien. Insbesondere in diesen Gebieten sei die gesundheitliche Vorsor-
ge schwächer ausgeprägt als in deutlich wohlhabenderen Gebieten. Dort sei häufig 
auch die ärztliche Versorgung besser und die Eltern nähmen viel häufiger die ihnen 
gebotenen Möglichkeiten wahr. Insofern werde hier genau denjenigen, die eigentlich 
eher die Benachteiligten seien, ein Stück mehr Chancengleichheit gegeben. Gesund-
heit und Bildung hingen eng miteinander zusammen und somit gehe es auch um die 
Zukunftschancen dieser Kinder. 

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE unterstrich, das Mehr habe sich auf ihre 
Überzeugung bezogen, dass die Arbeit der Schulgesundheitsfachkräfte eine wirklich 
urpräventive Arbeit sei und sie sich wünsche, dass sie allen Kindern zugutekäme. Sie 
könne die Argumentation nachvollziehen und wenn die Ressource knapp sei, hätte sie 
wahrscheinlich ebenso entschieden. Gleichwohl befürchte sie, dass die Schulgesund-
heitsfachkraft mit ihrer halben Stelle nunmehr plötzlich all das Elend an diesen Schu-
len kompensieren müsse. Wenn der Senat analysiert habe, dass an den ausgewähl-
ten Schulen schwierige Bedingungen herrschten, dann müsse ihrer Meinung nach 
unbedingt mehr unternommen werden, als eine halbe Stelle Schulgesundheitsfach-
kraft einzurichten. Von daher bleibe sie bei ihrem Ansatz, verdeutlichte die Abgeord-
nete der Fraktion DIE LINKE, der im Übrigen mit entsprechender Expertise entstan-
den sei. Sie hoffe sehr, dass die Schulgesundheitsfachkräfte in diesen Schulen nicht 
für andere Dinge herangezogen würden und beispielsweise Vertretungsstunden über-
nähmen, weil dort Not am Mann sei. 

Darüber hinaus wollte die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wissen, ob es zutreffe, 
dass das Projekt auf fünf Jahre angelegt sei. Zudem interessiere sie, was danach 
passiere. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, das Projekt laufe fünf Jahre. Dies 
sei sehr erfreulich, da eine kassenfinanzierte Projektlaufzeit häufig eher einen Zeit-
raum von drei Jahren umfasse, was ihrer Erfahrung nach immer sehr ambitioniert sei. 
Von daher seien fünf Jahre eine wirklich gute Verlaufszeit. Auf Grundlage der Evalua-
tionsergebnisse werde ermittelt, welche Dinge sich bewährt hätten, welche möglicher-
weise noch angepasst werden müssten und wie man in eine Verstetigung und viel-
leicht auch in eine Verbreitung gehen könne. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter 
erklärten, die Evaluationsergebnisse der anderen Bundesländer selbstverständlich in 
der Planung zugrunde zu legen. Sie betonten, dass die Schulgesundheitsfachkräfte 
keinesfalls als eine Kraft gesehen würden, die sämtliche sozialräumlichen Schwierig-
keiten bewältigen sollen. Neben einem Tätigkeitsprofil werde es auch eine Koordinati-
onsstelle geben, die gemeinsam mit den beteiligten Akteuren darauf achte, dass in 
einer Schrittigkeit vorangegangen werde, die niemanden überfordere, und auch realis-
tische Grob- und Feinziele gefunden würden. Dies gehöre für sie zu einem fundierten 
Arbeiten dazu. 
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In Bezug auf die Anmerkung, dass es möglicherweise eine Stigmatisierung sei, sich 
auf den Sozialindex 1 und 2 zu konzentrieren, wiesen die Senatsvertreterinnen und  
-vertreter darauf hin, im Bereich der Gesundheitsförderung und -prävention das Quali-
tätsmerkmal zu haben, evidenzbasiert zu arbeiten. Beispielsweise befassten sie sich 
mit den Ergebnissen der Langzeitstudie KiGGS des Robert Koch-Instituts zur gesund-
heitlichen Lage der Kinder und Jugendlichen in Deutschland. Darin sei ein Zusam-
menhang von sozioökonomischem Status, Familienstruktur und Bildungsgrad der 
Familie durchaus relativ differenziert dargestellt. Hier könnten sie eine Korrelation 
abbilden. Zudem seien sie bundesweit in Arbeitsstrukturen vernetzt, wie zum Beispiel 
dem Netzwerk für gesundheitliche Chancengleichheit, wo explizit dazu immer wieder 
sozialräumliche Erfahrungen ausgetauscht und auch kritisch betrachtet würden. Dies 
sei auch die Grundlage, auf der sie arbeiteten. Aus diesem Grunde hätten sie diese 
Befürchtung an der Stelle nicht. Festzuhalten sei, dass bei kassenfinanzierten Projek-
ten auf Grundlage des Präventionsgesetzes und der Landesrahmenvereinbarungen 
die Zielgerade da sei, sich besonderen Gruppen zuzuwenden. Dies sei auch eine 
Grundlage der Förderung der Kassen und müsse somit von ihnen sowohl inhaltlich als 
auch strukturell mitberücksichtigt werden. 

Der Abgeordnete der GRÜNEN betonte, die Zusammenarbeit zwischen den Ersatz-
kassen und den zwei Behörden ausgesprochen positiv zu werten. Er sei der Meinung, 
dass etwas Gutes in Bewegung komme. 

Der Vorsitzende fragte, wie mit den beiden vorliegenden Anträgen weiter umgegan-
gen werden solle, da eine Umsetzung vonseiten des Senats bereits erfolgt sei. 

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erklärte, dass über den Antrag ihrer Fraktion 
abgestimmt werden solle.  

Die CDU-Abgeordneten äußerten, dass der Antrag ihrer Fraktion für erledigt erklärt 
werden könne. 

III. Ausschussempfehlung 

Der Schulausschuss empfiehlt der Bürgerschaft  

1. mehrheitlich mit den Stimmen der SPD-Abgeordneten und des Abgeordneten 
der GRÜNEN gegen die Stimme der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE 
bei Enthaltung der CDU-Abgeordneten und Abwesenheit des FDP- und AfD-
Abgeordneten, den Antrag aus der Drs. 21/16966 abzulehnen, 

2. einstimmig bei Abwesenheit des FDP- und AfD-Abgeordneten, den Antrag 
aus der Drs. 21/17092 für erledigt zu erklären. 

Birgit Stöver, Berichterstattung 


