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Tagesordnung: 

1.   Konstituierung des Sonderausschusses gemäß Drs. 22/107 Ziffer I 
sowie §§ 52 Absatz 3 Satz 1 und 53 Absatz 1 Satz 1 der 
Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft (GO)  
 
Beantragung und Beschluss einer Selbstbefassung gem. § 53 
Absatz 2 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft: 
 
 „Aktuelle Entwicklungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit 
der Corona-Krise“ 

2.  Drs. 22/79 Versammlungen und Infektionsschutz sind vereinbar – 
Versammlungsfreiheit muss auch in Krisen gewährleistet werden! 

(Antrag Fraktion DIE LINKE) 

3.  Drs. 22/54 Tilgungsvorgabe für COVID-19-Kreditaufnahme präzisieren 

(Antrag CDU) 

4.  Drs. 22/56 Zeitlich befristete Vermögensabgabe zur Finanzierung der durch 
Corona bedingten Neuverschuldung einführen 

(Antrag Fraktion DIE LINKE) 

22. WAHLPERIODE NR. 22/1 
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5.  Drs. 22/76 Online-Anträge auf Corona-Soforthilfen müssen für alle verständlich 
sein 

(Antrag Fraktion DIE LINKE) 

6.   Verfahrensfragen und -vorschläge 

7.  
 

Verschiedenes 
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Abg. Dr. Mathias Petersen (SPD) 
Abg. Thomas Reich (AfD) 
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Abg. Hansjörg Schmidt (SPD) 
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Abg. Dennis Thering (CDU) 
Abg. Dr. Anjes Tjarks (GRÜNE) 
Abg. Dr. Isabella Vértes-Schütter (SPD) 

II. Ständige Vertreterinnen und Vertreter 
 
Abg. Eva Botzenhart (GRÜNE) 
Abg. Sina Aylin Demirhan (GRÜNE) 
Abg. Sabine Jansen (SPD) 
Abg. Metin Kaya (Fraktion DIE LINKE) 
Abg. Ralf Neubauer (SPD) 
Abg. Birgit Stöver (CDU) 

III. Fraktionslose Abgeordnete (§ 54 Abs. 6 GO) 
 
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein (fraktionslos, FDP) 

IV. Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter 

 
Senatskanzlei 
 
Herr LRD  Christof Otto 
 
 
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 
 
Frau Senatorin   Cornelia Prüfer-Storcks 
Herr  Staatsrat   Dr. Matthias Gruhl 
Herr  ORR    Dr. Claas Schüddekopf 
Herr Ltd. Wiss. Ang. Dirk Engelmann 
 
 
Behörde für Inneres und Sport 
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Herr Senator  Andy Grote 
Herr  Staatsrat  Bernd Krösser 
Frau  RR’in   Anja Wetzlaugk 
 
 
Finanzbehörde 
 
Herr Senator  Dr. Andreas Dressel 
Herr  SD   Arne Schneider 

 
 
Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
 
Herr Staatsrat Andreas Rieckhof 
Herr SD  Lutz M. Birke 
 
 
Hamburgische Investitions- und Förderbank 
 
Herr Vorstandsvorsitzender   Ralf Sommer  
 
 
Rechnungshof 
 
Frau Direktorin   Brigitte Carstens-Wähling 

V. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerschaftskanzlei 

Sabine Dinse 
Silke Faber 

VI. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 

keine 
 

Zu TOP 1 

Der Vorsitzende ließ die Selbstbefassung „Aktuelle Entwicklungen und Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Corona-Krise“ gemäß Paragraf 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung 
der Hamburgischen Bürgerschaft abstimmen, die von den Ausschussmitgliedern einstimmig 
beschlossen wurde. Ebenso wurde einstimmig beschlossen, dass diese Selbstbefassung 
gemäß Paragraf 53 Absatz 2 Satz 2 der Geschäftsordnung der Hamburgischen 
Bürgerschaft bereits in der heutigen Sitzung beraten werden soll und für die Beratungen der 
Selbstbefassung in der heutigen und den kommenden Sitzungen jeweils Wortprotokolle 
erstellt werden.  
 
Der Vorsitzende stellte fest, dass zu der Selbstbefassung heute die Senatorin der Behörde 
für Gesundheit und Verbraucherschutz und der Senator der Finanzbehörde gehört würden. 

 
 
Beratung der Selbstbefassung als Wortprotokoll 
 

Vorsitzender: Dann bitte ich Frau Senatorin Prüfer-Storcks, uns einen Bericht zur 
aktuellen Lage zu geben. Sie haben das Wort.  
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Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und 
Herren, ich gebe Ihnen gern einen Bericht zur aktuellen Situation, ein wenig noch 
einmal unter Würdigung auch des Verlaufs der Corona-Pandemie in Hamburg.  
 
Vielleicht kann man die momentane Situation als stabile Krisenlage bezeichnen, 
aus der wir durchaus auch Hoffnung für eine Besserung schöpfen können, aber ich 
bin auch der Meinung, dass uns die Pandemie in Hamburg und bundes- und 
weltweit auch noch längere Zeit beschäftigen wird. Wir haben, Stand heute, 
77 zusätzlich positiv getestete Fälle in Hamburg. Wir sind damit bei 4 801 Fällen 
insgesamt. Aber davon sind 3 500 nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts 
bereits wieder genesen.  
 
Die Lage in den Krankenhäusern ist stabil bis abnehmend, 208 Patientinnen und 
Patienten insgesamt in den Hamburger Krankenhäusern mit Infektion, davon etwas 
ein Fünftel von Bundesländern außerhalb Hamburgs, insbesondere aus Schleswig-
Holstein, 102 Hamburgerinnen und Hamburger liegen im Krankenhaus auf einer 
normalen Station, 62 auf der Intensivstation.  
 
In den Pflegeheimen haben wir Ausbrüche, das heißt also, mehr als 
5 Bewohnerinnen und Bewohner sind infiziert in 14 Einrichtungen, das sind knapp 
10 Prozent aller Einrichtungen. 340 Pflegeheimbewohner insgesamt sind aktuell 
infiziert worden. Und wir haben in Hamburg über den gesamten Verlauf bisher 
154 Todesfälle zu verzeichnen. Das ist die Zahl, die nach einer Untersuchung 
durch das Institut für Rechtsmedizin bestätigt wird, also Verstorbene durch die 
Infektion.  
 
Wenn man noch einmal den Blick zurückwendet, dann sieht man, dass wir seit 
neun Wochen in Hamburg betroffen sind. Wir haben am 27. Februar, also vier 
Tage nach der Bürgerschaftswahl, den ersten Fall gehabt, die erste infizierte 
Person in Hamburg, ausgerechnet ein Arzt aus dem Kinder-UKE. Danach hatten 
wir stark steigende Fallzahlen, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des März. 
Das ging einher mit dem Ende der Skiferien und dann anschließend positiv 
getesteten Fällen in Hamburg. Wir haben auch in dieser Zeit immer sehr eindeutig 
die Infektionen zurückverfolgen können und immer festgestellt, das war halt eine 
Infektion, die im Skiurlaub in Norditalien, aber auch in Österreich erworben war. 
Deshalb haben wir dann auch die notwendigen Maßnahmen schon in der letzten 
Woche vor Ende der Frühjahrsferien hier in Hamburg getroffen, um die richtigen 
Weichenstellungen zu haben und einen schlimmeren, unkontrollierten Ausbruch 
mit stark steigenden Fallzahlen möglichst zu verhindern. Wir haben am 10. März 
alle Veranstaltungen über 1 000 Personen verboten, wir haben am 13. März die 
Schließung der Schulen und Kitas bis auf eine Notbetreuung beschlossen. Die 
Schulen waren also schon 14 Tage zu und blieben weiter geschlossen. Am 
15. März sind alle Veranstaltungen verboten worden, dann auch im Konzert mit 
anderen Ländern und koordiniert auch durch die Bundesregierung. Wir haben 
weitgehende Beschränkungen des Geschäftslebens schon am 15. März hier in 
Hamburg beschlossen. Wir haben dann nach dem 16. März, als es weitergehende 
Verabredungen mit den anderen Ländern und dem Bund gab, auch noch 
weitergehende Untersagungen angeordnet bis hin zur Schließung der Gastronomie 
am 20. März.  
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Nach zwei Wochen sah man auch die Wirksamkeit der Maßnahmen, das heißt, wir 
hatten Ende März Höchststände der Neuinfektionen mit über 200 jeweils neu 
Infizierten pro Tag. Seitdem haben wir kontinuierlich sinkende 
Fallzahlsteigerungen, wurden also in diesen Kalenderwochen noch deutlich dann 
auch über 100 neu Infizierte pro Tag verzeichnet, so ist das in den vergangenen 
zwei Wochen auf durchschnittlich 40 pro Tag abgesunken.  
 
Wir haben uns bei den Maßnahmen immer leiten lassen davon, dass wir 
Empfehlungen der Wissenschaft befolgen wollten. Teilweise hat das auch dazu 
geführt, dass die Wissenschaft von einem Tag auf den anderen auch ihre 
Empfehlungen geändert hat, zum Beispiel zum Thema Schulschließungen, und wir 
dann auch von einem auf den anderen Tag andere Entscheidungen treffen 
mussten. Wir haben auch immer mit in die Entscheidung einbezogen neue 
Erkenntnisse über die Ausbreitung, über Schutzmaßnahmen und so weiter. Wir 
haben versucht, auch möglichst einheitlich mit den Ländern und in Verabredung 
mit dem Bund zu handeln, aber natürlich auch immer die regionale Lage Hamburgs 
mit ins Auge zu fassen. Oberstes Ziel war immer, die Gefährdung der Bevölkerung 
zu vermeiden, die Welle der Infektionen abzuflachen, damit jederzeit auch alle, die 
Versorgung brauchen, diese bekommen können, damit das Gesundheitssystem 
nicht überlastet wird. Und wir stellen fest seit Wochen, dass die Hamburgerinnen 
und Hamburger damit sehr diszipliniert und in ihrem Verhalten auch gefolgt sind 
und damit auch dazu beigetragen haben, dass diese Anordnungen jetzt auch ihre 
entsprechende Wirkung entfalten konnten und wir diese Abflachung geschafft 
haben in Hamburg.  
 
Wir haben mit dem Infektionsschutzgesetz, auf der Grundlage des Gesetzes, 
zahlreiche Grundrechte sehr stark eingeschränkt, das muss man wirklich sagen. 
Wir haben stark in das soziale und in das wirtschaftliche Leben eingegriffen und in 
die persönliche Freiheit der Hamburgerinnen und Hamburger. Und da gilt es schon 
nach dem Infektionsschutzgesetz, dass immer die Verhältnismäßigkeit der 
Maßnahmen auch gewahrt werden muss und dass sie auch ständig überprüft 
werden müssen. Und deshalb sind die Maßnahmen auch immer zeitlich deutlich 
befristet und werden immer wieder überprüft und ja jetzt allmählich auch wieder 
gelockert. Maßnahmen dürfen nur angeordnet werden, so weit und so lange es 
notwendig ist, so sagt es wörtlich das Infektionsschutzgesetz und davon lassen wir 
uns leiten.  
 
Im Krankenhaus kann man die Entwicklung der Fallzahlen parallel zeitlich versetzt 
sehen, was heute als Neuinfektion festgestellt wird, das ist dann vielleicht zehn 
Tage später ein Krankenhausfall. Den Höchststand hatten wir dort mit 
300 Patientinnen und Patienten, die im Krankenhaus lagen, 100 auf der 
Intensivstation davon auf dem Höhepunkt der Krise im Krankenhaus Ende März. 
Seitdem gibt es auch im Krankenhaus kontinuierlich sinkende Fallzahlen. Wir 
haben ausgewertet die Fälle, die bis zum 19. April abgeschlossen waren, also 
wieder entlassen aus dem Krankenhaus. Das waren 516 Patientinnen und 
Patienten, die bis zu diesem Datum das Krankenhaus wieder verlassen hatten, 
70 Prozent tatsächlich auch nach Hause. 10 Prozent sind verlegt worden in ein 
anderes Krankenhaus, vielleicht in einem anderen Bundesland, in eine Rehaklinik 
oder in eine Pflegeeinrichtung, 20 Prozent dieser 516 Krankenhausfälle sind 
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verstorben. Von allen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus wurden 
24 Prozent auf der Intensivstation versorgt, 122, 55 davon sind beamtet worden, 
also rund 10 Prozent aller Krankenhausfälle benötigten Beatmung.  
 
Wir haben parallel zu dieser Entwicklung unsere Beatmungsplätze deutlich 
ausgeweitet. Da war ja die Ansage der Bundesregierung an alle Bundesländer, 
möglichst die Beatmungskapazitäten verdoppeln. Allerdings bedeutet das auch, wir 
brauchen Beatmungsgeräte. Die werden zentral durch die Bundesregierung für alle 
Länder gekauft und werden erst nach und nach geliefert. Wir haben also erst 
relativ wenige bekommen. Wir haben es aber trotzdem schon geschafft, auch 
durch Eigenbeschaffung der Krankenhäuser oder Geräte, die noch verfügbar 
waren, unsere Beatmungsplätze von 640 auf 940 aufzustocken. Wir haben über 
10 000 Betten in Hamburg in der somatischen Medizin. Davon stehen mittlerweile 
über 4 000 Betten frei, weil ja die Ansage an die Krankenhäuser auch war, alle 
verschiebbaren, planbaren Leistungen auch auszusetzen oder zu verschieben. Wir 
haben 340 Beatmungsplätze frei, denn alle Notfälle sind ja auch weiter behandelt 
worden, das muss so auch so sein, und die liegen dann auch natürlich teilweise 
auf der Intensivstation. Aber wir haben über 4 000 Betten und 
340 Beatmungsplätze frei. Und deshalb hat auch inzwischen die Diskussion 
eingesetzt, auch schon mit entsprechenden Erlassen, auch hier in Hamburg, an die 
Krankenhäuser, dass wieder mehr dieser aufgeschobenen Maßnahmen, 
Behandlungen, Operationen jetzt auch erfolgen müssen, weil natürlich es keinen 
Sinn macht, so viele Kapazitäten frei zu halten, die nicht gebraucht werden, und 
auf der anderen Seite behandlungsbedürftige Patientinnen und Patienten mit einer 
anderen Erkrankung nicht zu behandeln. Und aufgeschoben heißt ja nicht, dass 
das unnütz ist, und auch Aufgeschobenes kann schon durchaus Konsequenzen 
nach sich ziehen oder eben auch mit Schmerzen und Einschränkungen verbunden 
sein. Und deshalb haben wir gestern eine erneute Änderung des 
Feststellungsbescheids an jedes Krankenhaus geschickt und haben da die Ansage 
vom 24. März, elektive Eingriffe auszusetzen, modifiziert. Wir haben die Vorgabe 
gemacht, dass ständig frei zu halten sind 10 Prozent der Betten auf den 
Normalstationen, das sind 1 000 Betten, und 25 Prozent der Betten auf der 
Intensivstation, also Beatmungsbetten, das sind über 200 Betten, aber auch mit 
der Maßgabe, dass dies jederzeit durch Ansage der Gesundheitsbehörde wieder 
nach oben gebracht werden kann. Und das geht auch sehr schnell. Krankenhäuser 
sollen wieder mehr elektive Leistungen machen, insbesondere dann, wenn ein 
Unterlassen dieser Leistung zu einer Verkürzung der Lebenszeit führen würde, zu 
dauerhaften Schäden, zu Funktionseinschränkungen, zu lebenseinschränkenden 
Symptomen wie Schmerzen, Luftnot, Behinderung. Und es sollen insbesondere 
versorgt werden Patientinnen und Patienten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nach 
drei Tagen das Krankenhaus wieder verlassen und nach hoher Wahrscheinlichkeit 
auch nicht intensivpflichtig werden. Die Krankenhäuser selbst begrüßen diesen 
Schritt. Und ich glaube, es ist äußerst sinnvoll, dass wir nicht den Leerstand 
finanzieren für Kapazitäten, die wir nicht brauchen und vielleicht auch absehbar 
nicht brauchen. Und da sollten wir dann lieber Menschen auch behandeln, die dies 
wirklich brauchen.  
 
Wir haben einen besorgniserregenden Rückgang an Behandlungen auch von 
Dingen, die man nicht aufschieben kann, also Schlaganfallbehandlungen, 
Herzinfarktbehandlungen, und da muss man sich schon Sorgen machen, dass 
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Patientinnen und Patienten auch von sich aus die Krankenhäuser meiden, 
vielleicht aus Angst vor einer Infektion. Und deshalb ermuntere ich auch 
Patientinnen und Patienten wirklich, sie sollen weiter zu ihren Ärzten gehen, sie 
sollen die Krankenhäuser aufsuchen, sie sollen sich behandeln lassen.  
 
Wichtig ist, dass wir innerhalb von wenigen Tagen die Kapazitäten wieder 
hochfahren können und das haben die Erfahrungen gezeigt, dass das auch 
möglich ist. Vorgaben dabei sind immer strikte räumliche und auch personelle 
Trennung infizierter und nicht infizierter Patientinnen und Patienten, also auch 
keine Mischung des Personals, was in den beiden Bereichen arbeitet. Es muss 
immer ausreichend Schutzkleidung für die Versorgung der Patientinnen und 
Patienten vorhanden sein und alle aufgenommenen Patientinnen und Patienten 
müssen vorher getestet werden.  
 
In den Pflegeeinrichtungen, die habe ich schon erwähnt, auch die Fallzahlen haben 
ja durchaus eine angespannte Situation, auch wenn wir sagen können, in 
80 Prozent der Einrichtungen haben wir bisher keine positiven Fälle, aber natürlich 
ist das der Bereich, auf den wir besonders schauen und wo eben ja auch die 
besonders vulnerablen Bevölkerungsgruppen, die mit Vorerkrankungen in hohem 
Alter, leben. Es gibt aber auch dort Krankheitsverläufe, die einen durchaus 
optimistisch stimmen können. Ich habe gestern mit dem Bürgermeister ein 
Pflegeheim besucht. Natürlich waren wir nicht drin, weil es Besuchsverbot gibt und 
das gilt auch für den Bürgermeister und die Gesundheitssenatorin, aber wir 
konnten mit der Einrichtungsleitung sprechen und die haben uns gesagt, sie haben 
eine 90-jährige Bewohnerin, die ist infiziert, der geht es sehr gut und die wird bald 
auch als genesen eingestuft werden. Und das macht dann natürlich auch durchaus 
wieder optimistisch. Wir haben da sehr konsequente, stringente Maßnahmen 
getroffen, ein Besuchsverbot, was mir nicht leichtgefallen ist. Das ist schon auch 
eine Härte für die älteren Menschen, aber zu ihrem Schutz halte ich das im 
Moment auch noch für notwendig. Wir haben Maskenpflicht für die Pflegekräfte 
angeordnet, die Bewohnerinnen und Bewohner müssen Masken bekommen, wenn 
sie das selbst möchten und wenn sie auch in der Lage sind, sie zu tragen. Und 
natürlich müssen strikte Hygienevorschriften, auch die strikte Trennung von 
Personal und Bewohnern bei Infektionen eingehalten werden.  
 
Wir unterstützen bei Ausbrüchen in einer Einrichtung durch ein Interventionsteam 
aus Fachleuten der Gesundheitsbehörde, was wir auch noch extern verstärkt 
haben, und wir führen Reihentestungen durch. In Pflegeeinrichtungen, die 
mindestens einen betroffenen Fall haben, wird die ganze Einrichtung getestet 
einschließlich Personal. Wir können das leisten mit den mobilen Testteams, die wir 
mithilfe des Deutschen Roten Kreuzes unterwegs haben in Hamburg. Wir 
übernehmen da die Zusatzkosten. Wir haben die Hoffnung, dass mit der Strategie 
der Bundesregierung, Testungen auszuweiten, auch einhergeht, dass Testungen 
dann besser finanziert werden. Wir haben aber den Pflegeeinrichtungen auch 
gesagt, dass wir notfalls als Stadt für die Kosten aufkommen. Wir tragen auch die 
Kosten dieser mobilen Teams. Und wir haben, wie Sie vielleicht in der Zeitung 
gelesen haben, mittlerweile auch 52 Soldatinnen und Soldaten, unter anderem 
auch mit Sanitätsausbildung und Pflegeausbildung, als Unterstützung der 
Pflegeeinrichtungen, die natürlich ohnehin schon vor der Pandemie eine 
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schwierige Personalsituation hatten und jetzt teilweise dann noch schwierigere 
Situationen, wenn ihr eigenes Personal betroffen und in Quarantäne ist.  
 
Ein Dauerthema und Problem bleibt immer noch das Thema Schutzausrüstung. 
Wir haben inzwischen doch einiges von dem, was wir bestellt haben, auch 
bekommen. Wir haben 850 000 OP-Masken, 675 000 Schutzhandschuhe, 
80 000 Stoffmasken und 140 000 FFP2-Masken ausgegeben an Pflegeheime und 
an Krankenhäuser. Aber die Situation ist immer noch so, dass wir zum Beispiel die 
Pflegeeinrichtungen für zehn Tage bevorraten konnten und nicht darüber hinaus. 
Gern würden wir natürlich für Wochen und Monate einen Vorrat zur Verfügung 
stellen, aber dafür müsste das eintreten, was wir millionenfach bestellt haben 
inzwischen an Masken und anderer Schutzausrüstung und was nur nach und nach 
reinkommt. Wir bekommen auch durchaus Spenden, teilweise auch in höheren 
Stückzahlen, worüber wir uns natürlich auch sehr freuen.  
 
Testungen werden in Hamburg bereits jetzt im Bundesvergleich 
überdurchschnittlich durchgeführt. Wir würden das gern aber noch weiter 
ausweiten und hätten auch die Kapazitäten dafür. Wir wissen, dass in Hamburg im 
Durchschnitt 10 000 Tests auf 1 Million Einwohner durchgeführt werden, also so 
war das in der 17. Kalenderwoche, im Bundesdurchschnitt knapp die Hälfte. Wir 
hätten Kapazitäten für 8 000 Tests am Tag, die werden bei Weitem noch nicht 
ausgeschöpft im Moment. Und deshalb würde ich gern sehr viel stärker noch 
Pflegeheime testen, aber eben auch Patientinnen und Patienten im Krankenhaus 
und auch Personal im Krankenhaus. Und da sind wir im Gespräch mit der 
Bundesregierung, wie diese Testungen dann auch, die ja zum Teil präventiv sind 
und nicht aufgrund von Symptomen, wie die finanziert werden.  
 
In den Gesundheitsämtern haben wir das Personal massiv aufgestockt. Derzeit 
sind dort 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kontaktverfolgung bei 
Infizierten und der Betreuung derjenigen, die dann in Quarantäne geschickt 
werden, befasst. Da befindet sich bereits sehr viel externes Personal, was wir 
anwerben konnten. Auch viele Menschen, die sich gemeldet haben, 
Medizinstudentinnen, Medizinstudenten, Pflegekräfte und andere, die dort 
unterstützen, aber es sind auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen 
Bereichen der Gesundheitsämter dahin abgeordnet worden, die dann eben auch 
besonders bei den Verwaltungsverfahren unterstützen. Damit sind die 
Gesundheitsämter im Moment so gut in der Lage, die Kontaktverfolgung und 
Betreuung der Isolierten zu bewältigen. Aber wir wollen weiter aufbauen auf 
450 Beschäftigte in diesem Bereich. Das folgt dann einem Beschluss von Ländern 
und Bundesregierung zusammen, dass wir versuchen, für 20 000 Einwohner 
5 Mitarbeiter an den Gesundheitsämtern für die Kontaktnachverfolgung 
sicherzustellen.  
 
Ja, als Ausblick muss man sich das Geschehen, das Infektionsgeschehen jetzt in 
den nächsten Tagen und darüber hinaus sehr genau ansehen. Wir haben ja seit 
vorvergangenem Montag die ersten Lockerungen, Läden wieder stärker geöffnet, 
wir werden demnächst auch Friseurbetriebe wieder geöffnet haben, wir haben 
andere Überlegungen, Schule hat teilweise wieder angefangen, Kita hat die 
Notbetreuung ausgeweitet. Wir werden das natürlich sehr genau beobachten im 
Hinblick auf die Auswirkungen. Es findet heute ein erster Austausch wieder statt 
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zwischen den Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin, aber über weitere 
Lockerungen soll eigentlich erst in der kommenden Woche am 6. Mai gesprochen 
werden. Jetzt geht es insbesondere darum, wie man die Religionsausübung wieder 
ermöglichen kann, es geht um Fahrpläne im Hinblick auf Schulen und Kitas und es 
geht um den Sport. Es gilt immer, Infektionsschutz ist handlungsleitend dabei, es 
geht auch immer darum, kann man Abstandsgebote, Hygienegebote sicherstellen 
bei bestimmten Lockerungen oder kann man das nicht. Und es geht auch immer 
darum, dass man die soziale und gesellschaftliche Situation abwägen muss. Und 
da sind vielleicht manche Lockerungen möglich, aber andere Lockerungen sind 
nötiger. Und da ist für mich dann auch die Frage, was bedeutet das eigentlich für 
unsere Kinder, dass sie nicht die Kita besuchen, dass sie keine Förderung haben 
im Moment, dass kein Schulunterricht, jedenfalls nicht umfangreich, stattfindet. Das 
steht bei mir ganz oben auf der Agenda als soziale und auch bildungspolitische 
Folge dieser Situation, die wir im Blick haben müssen. Und da hat dann eine 
stärkere Rückkehr zum Normalbetrieb eben auch Priorität vor anderen 
Maßnahmen, die man sich vielleicht auch vorstellen könnte.  
 
Und natürlich hat alles, was wir jetzt einleiten mussten, enorme wirtschaftliche 
Auswirkungen, wirtschaftliche und soziale, da sind ja auch immer 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betroffen. Die Bundesregierung und auch 
der Senat haben sehr viel getan, um das abzufedern, auch finanziell, trotzdem wird 
das natürlich auch Folgen haben und die haben wir selbstverständlich auch im 
Auge. Es ist wirklich ein Agieren auf Sicht, weil man immer auch beobachten muss, 
wie sind die Auswirkungen. Und natürlich ist dann immer auch die Frage, wonach 
richtet man sich denn, nach welchen Kennziffern, wenn man beurteilt, welche 
Auswirkungen Lockerungen haben. Und ich glaube, die verlässlichste Größe ist 
einfach die Ausnutzung der Krankenhauskapazitäten, die Krankenhausfälle, die wir 
haben werden, denn nur die Zahl der neu Infizierten hängt auch mit der 
Ausweitung von möglicherweise Testungen zusammen. Und deshalb ist die Zahl, 
die wirklich keinerlei Dunkelziffer hat und wirklich für uns die Zahl ist, auf die wir 
absolut blicken, das ist die Frage der Krankenhausbehandlungen und der 
Kapazitäten, die wir zur Verfügung haben und was bedeuten Lockerungen dann 
auch im Hinblick darauf.  
 
Ja. Vielen Dank. Wir beantworten selbstverständlich gern Ihre Fragen.  
 
Vorsitzender: Ja, ganz vielen Dank, Frau Senatorin. Gibt es Fragen? Bitte schön, 
Herr Celik.  
 
Abg. Deniz Celik: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch einmal eine 
Frage. Sie haben das ja dargestellt, wie das Ausbruchsgeschehen in den 
Pflegeeinrichtungen ist. Wie sieht es denn bei den Krankenhäusern aus? Also ist 
jetzt das UKE das einzige Krankenhaus, wo ein Ausbruchsgeschehen infolge 
nosokomialer Infektionen stattfindet oder gibt es auch weitere Krankenhäuser? Das 
wäre meine erste Frage.  
 
Die zweite Frage, es gab ja auch einen Aufruf, insbesondere für das medizinische 
und pflegerische Personal, sich zu melden, damit vermittelt werden kann an die 
Krankenhäuser, wo es ja auch Bedarf an zusätzlichen Pflegekräften oder auch 
zusätzlichem medizinischen Personal vorliegt. Und da wäre meine Frage, wie viele 
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konnten denn bis jetzt vermittelt werden an die Krankenhäuser? Wenn Sie das 
vielleicht auch in Vollzeitkräften für die unterschiedlichen Berufsgruppen darstellen 
könnten, das wäre sehr gut.  
 
Und eine letzte Frage noch vielleicht. Es wurde ja auf der Bundesebene 
entschieden, dass die tägliche Arbeitszeit, insbesondere im Gesundheitsbereich, 
auf zwölf Stunden ausgeweitet werden kann. Gibt es Krankenhäuser, die davon 
Gebrauch machen? 
 
Vorsitzender: Frau Senatorin. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Also zum Thema Ausbruchsgeschehen haben Sie ja 
gerade auch eine Kleine Anfrage gestellt, Herr Celik, da werden Sie dann auch im 
Detail natürlich Antworten bekommen. Wir haben ja eine neue Definition des RKI 
für das Thema Ausbruchsgeschehen, also ein Fall im Krankenhaus, der im 
Zusammenhang steht mit dem Krankenhausaufenthalt entweder beim Personal 
oder aber bei den Patienten, also der nicht mitgebracht wurde, die Infektion, 
sondern erworben, gilt jetzt als Ausbruchsgeschehen und muss gemeldet werden. 
Und in dem Sinne haben wir natürlich verschiedene Krankenhäuser, die da Fälle 
gemeldet haben, aber nicht in dem Umfang wie auf der onkologischen Station des 
UKE. 
 
Freiwillige haben sich sehr viele gemeldet. Ich kann Ihnen jetzt aus dem Stand 
nicht, … 1 100 insgesamt. Ich kann Ihnen jetzt nicht aus dem Stand und aus dem 
Gedächtnis sagen, wie viele Pflegekräfte oder Medizinerinnen und Mediziner. Das 
können wir aber gern zu Protokoll geben.  
 
Dazu erklärte die Behörde für Gesundheit und am Verbraucherschutz am 11. Mai 
2020 zur Protokoll: 
 
Wie viele Pflegekräfte wurden seitens der BGV in Krankenhäuser vermittelt? 

Aus dem Personalpool der freiwilligen Helfer wurden insgesamt neun Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen/-pfleger (davon sechs mit Intensiverfahrung) an zwei Krankenhäuser 
vermittelt. 

 
Senatorin Prüfer-Storcks: Eine Vermittlung von Pflegepersonal an die 
Krankenhäuser ist angesichts eines Leerstandes von 40 Prozent der Betten im 
Moment nicht nötig und auch nicht abgefordert worden. Wenn wir Pflegekräfte 
vermitteln, dann vermitteln wir die im Moment in Pflegeheime. Die haben hier einen 
Personalbedarf, weil die eben auch die Versorgung sicherstellen müssen, die 
haben im Moment die Belastung, die haben Beschäftigte, die dann auch nicht mehr 
zur Verfügung stehen, weil die selbst in Quarantäne sind, erkrankt oder nur als 
Kontaktperson, und deshalb vermitteln wir Pflegepersonal im Moment an die 
Pflegeheime, was wir zur Verfügung haben. 
 
Und wir haben keinen Überblick, ob Krankenhäuser Gebrauch gemacht haben von 
dieser Ausweitung der Arbeitszeit. Aber es würde mich wundern, ehrlich gesagt, 
weil, die Situation ist ja, wie ich sie beschrieben habe, es ist jetzt noch nicht die 
Belastung angekommen in den Krankenhäusern aufgrund der Corona-Pandemie, 
sondern wir haben sehr viel Leerstand, den wir ja auch bewusst herbeigeführt 
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haben, damit die Krankenhäuser Kapazitäten zur Verfügung haben, die aber bei 
Weitem im Moment nicht ausgeschöpft werden. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Frau Senatorin. Herr Tjarks. 
 
Abg. Dr. Anjes Tjarks: Herr Vorsitzender, vielen Dank. Frau Senatorin, ich 
bedanke mich auch für den ausführlichen Bericht. Ich möchte jetzt auch gar nicht 
alles kommentieren, das haben wir in der Regierungserklärung hier auch schon ein 
paarmal gemacht in diesem Raum, ich möchte aber sagen, dass aus meiner Sicht 
zwei Sachen, die ja auch in die Zukunft weisen, besonders wichtig sind. Das eine, 
das ist das Thema, dass wieder mehr elektive Leistungen zugelassen werden, 
weil, ich glaube schon, dass wir jetzt auch bei allen Gedanken an Corona schon 
sehen müssen, dass es natürlich auch andere sehr gravierende Krankheitsbilder 
gibt und es auch sehr wichtig ist, dass wir die wieder verstärkt behandeln. Und 
deswegen, finde ich, ist das eine wirklich gute Nachricht für alle die Menschen, die 
anderweitig und nicht von Corona von Krankheiten betroffen sind. Und das zweite 
Thema, wir teilen absolut auch als GRÜNE das Thema, dass wir an die Kinder 
denken müssen, was das Ganze, die Fragestellung der Spielplätze, der Kita und 
auch der Schulen angeht. 
 
Ich habe aber auch noch ein, zwei konkrete Fragestellungen. Das eine Thema, Sie 
haben es selbst angesprochen in Bezug auf die Pflegeheime. Sie haben selbst 
gesagt, es ist eine sehr schwierige Situation für die Menschen, die dort in den 
Pflegeheimen wohnen, mit dem Besuchsverbot und deswegen wollte ich einmal 
Ihren Eindruck kennenlernen, ob es dort für diese Menschen auch eine 
Perspektive geben kann, jetzt schon ihre Angehörigen auch wiederzusehen, weil, 
ich glaube, das ist auch eine der ganz schwierigen Themen, mit denen wir es im 
sozialen Gefüge unserer Stadt zu tun haben. Und ich glaube, dass es … wir einmal 
diese Personengruppe natürlich besonders schützen müssen, andererseits aber 
auch wirklich hier einen sehr gravierenden Eingriff in das allgemeine Leben dieser 
Menschen haben. 
 
Das zweite Thema ist, ich würde gern von Ihnen noch einmal einen Stand zu dem 
Thema Infektpraxen haben. Vielleicht könnten Sie dazu ein paar Takte sagen und 
auch zu der Frage … ich kenne jetzt die Anfrage von Herrn Celik in Bezug auf das 
Ausbruchsgeschehen nicht, aber wenn Sie sozusagen jenseits dieser Anfrage 
diesem Ausschuss beantworten können, ob sozusagen innerhalb der wenigen 
Fälle, die wir mittlerweile in Hamburg ja haben nur noch, ob es da sozusagen 
bestimmte Muster gibt, dass man sagt, dort treten die besonders häufig auf, ob Sie 
sozusagen dazu was sagen können. Und ob wir wieder in der Lage sind – das 
wäre dann auch meine letzte Frage –, sozusagen diese Fälle wieder vollständig 
zurückzuverfolgen, um die Menschen auch dann entsprechend in Quarantäne zu 
bringen und sozusagen das weitere Ausbruchsgeschehen zu minimieren. Ich habe 
ja mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass Korea heute, glaube ich, das erste 
Mal null Fälle hatte. Und das wäre natürlich schön, wenn wir in Deutschland auch 
irgendwann wieder dahinkommen würden. – Danke. 
 
Vorsitzender: Frau Senatorin. 
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Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, also die Situation in den Pflegeeinrichtungen ist 
wirklich nicht schön. Ich habe ja gesagt, das ist mir auch sehr schwergefallen. Wir 
haben ja am Anfang der Pandemie auch zunächst einmal die Besuche nur 
zurückgefahren und haben einen Besucher eine Stunde am Tag zugelassen. Wir 
sahen uns dann aber gezwungen, das auf null runterzufahren, weil, es ist äußerst 
schwer, dass aus den Pflegeeinrichtungen herauszuhalten. Es ist schon deshalb 
schwer, weil natürlich auch die Pflegekräfte ja das Pflegeheim verlassen und 
möglicherweise einer Infektion ausgesetzt sind, aber trotzdem natürlich wieder in 
die Einrichtungen müssen. Und mit allen Schutzmaßnahmen ist es in einem 
solchen Setting in einem Pflegeheim sehr schwer, dann eben auch dafür zu 
sorgen, dass dort keine Infektion stattfindet, dass kein Ausbruch stattfindet. Und 
deshalb sind wir im Moment noch nicht in der Lage, dass wir sagen können, wir 
können das jetzt zurücknehmen, wir können Besuche wieder zulassen. Besuche 
sind einfach ein zusätzliches Risiko, dass eine Infektion in eine Einrichtung 
getragen wird. Und selbst, wenn Sie die Vorgabe machen, wie wir das ja tun, 
natürlich niemand, der Symptome hat. So gibt es aber ja ein Zeitfenster, da hat 
man keine Symptome, ist aber vielleicht trotzdem infiziert und trägt das dann in die 
Pflegeeinrichtungen. Und da wir zunehmende Zahlen noch haben, kann ich im 
Moment nicht die Hoffnung machen, dass wir kurzfristig das wieder aufheben 
können, das Besuchsverbot, aber natürlich beobachten wir das sehr sorgfältig. 
 
Die Infektpraxen werden zurückhaltend genutzt, kann man, glaube ich, sagen, hat 
uns die Kassenärztliche Vereinigung gemeldet. Das mag auch damit 
zusammenhängen, dass wir ja auch die saisonale Grippe inzwischen beendet 
haben und deshalb auch weniger Menschen unterwegs sind, die einfach nur eine 
Erkältung haben oder eine saisonale Grippe und mit denselben Symptomen, und 
sich dann dort testen lassen. Ich weiß nicht, ob das sich noch aufbaut, aber im 
Moment ist das noch zurückhaltend. 
 
 (Zuruf: 120 Patienten oder so.) 
 
Ich glaube, 115 oder 120 Patienten sind da bisher versorgt worden. Es gibt ja auch 
weiter den Arztruf 116117, wo dann auch der rollende Arztdienst nach Hause 
kommt. Das ist für die schwer symptomatischen Patientinnen und Patienten oder 
die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Also die Infektpraxen sind nicht die einzige 
Möglichkeit. Und natürlich versorgen auch die Hausärztinnen und Hausärzte 
weiter. Aber es tun nicht alle, es tun dann auch diejenigen, die selbst sich der 
Risikogruppe zuzählen dann auch nicht oder weniger.  
 
Das Ausbruchsgeschehen aus meiner Sicht im Moment überwiegend in den 
Pflegeeinrichtungen. Die Fälle, die wir zusätzlich haben, sind dann natürlich auch 
zum größten Teil auch Fälle aus Pflegeeinrichtungen und deshalb ist das im 
Moment das Ausbruchsgeschehen, was uns am meisten Sorge macht. Die 
Gesundheitsämter sind im Moment in der Lage, mit dem Personal, was sie haben, 
die Fälle, die Kontakte und so weiter zurückzuverfolgen, dann auch 
Kontaktpersonen 14 Tage in Quarantäne zu schicken und dort auch zu betreuen. 
Es geht ja auch darum, dass man sich immer wieder vergewissert durch tägliche 
Telefonate, wie ist der Gesundheitszustand, entwickelt sich hier eine Infektion. Und 
wenn eine Infektion da ist, entwickeln sich möglicherweise Symptome, die auch 
eine ärztliche Behandlung bis hin zu Krankenhausbehandlung nötig machen. Auch 
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diesen Job machen die Gesundheitsämter in der Betreuung derjenigen, die dann 
zu Hause sind.  
 
Vorsitzender: Herr Gamm. 
 
Abg. Stephan Gamm: Herr Vorsitzender, vielen Dank. Auch im Namen der CDU-
Fraktion herzlichen Dank an die Senatorin für die Ausführungen. 
 
Ich würde gern auf einen Punkt Bezug nehmen. Sie sprachen ja davon, dass es 
derzeit nur – ja – einen 40-prozentigen Leerstand bei den Krankenhäuserbetten 
gibt, der ja bewusst herbeigeführt wurde, und dass das auf der anderen Seite 
natürlich nur möglich ist, indem geplante Operationen nach hinten verlegt werden. 
Nun ist es ja so, dass mit jedem Tag diese Welle von geplanten und bislang nicht 
getätigten Operationen immer weiter zunimmt. Da würde mich interessieren, haben 
Sie einen Überblick, also, wo wir dort quantitativ geradestehen? Und gibt es 
Überlegungen des Senats zu vermeiden, dass wir jetzt von der Phase des 
Leerlaufs spätestens dann, wenn sich die Situation wieder normalisiert, nicht in 
eine Phase der Überlastung hineinlaufen, die sich dann ja möglicherweise über 
viele Wochen oder …? 
 
Ja, ich war sowieso fertig. 
 
Vorsitzender: Frau Senatorin. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, wir haben ja ein enges Monitoring. Also zweimal in 
der Woche berichten uns die Kliniken über ihre Situation, über ihre Auslastung. 
Und wir haben einen Überblick über das Infektionsgeschehen und deshalb können 
wir praktisch täglich nachsteuern und sie können planbare Leistungen von einem 
Tag auf den anderen absagen, sozusagen von einer Stunde auf die andere können 
sie die absagen. Und deshalb ist die Auslastung da auch sehr gut zu steuern. Also 
innerhalb weniger Tage könnte man diese Kapazitäten wieder deutlich hochfahren. 
Wir geben ja auch immer noch eine Sicherheitsreserve vor. Also 1 000 Betten 
haben wir niemals gebraucht bisher. Also auch auf dem Höchststand unserer 
Fallzahlen haben wir nie 1 000 Krankenhausbetten für COVID-19-Patientinnen und 
-Patienten gebraucht. Das geben wir jetzt aber als Mindestreserve vor mit der 
Maßgabe, es auch ständig wieder hochzufahren. 
 
Die Krankenhäuser sind in der Regel nicht zu 100 Prozent ausgelastet, aber doch, 
sagen wir 'mal so, vielleicht zu 90 Prozent. Jetzt stehen 40 Prozent der Betten leer. 
Da kann man ungefähr sehen, wie viele Leistungen nicht erbracht worden sind. Ob 
die alle nachgeholt werden, das weiß man nicht. Manchmal erledigen sich dann 
Dinge ja auch oder man kommt ab von der Überlegung, eine vielleicht Operation 
zu machen und macht eine konservative Therapie und dann ist das Problem auch 
gelöst. Aber manches ist tatsächlich nur verschoben und wird dann auch 
nachgeholt werden. Wahrscheinlich werden wir alle dann erst, wenn wir diese 
gesamte Pandemie überstanden haben und die wissenschaftlichen Arbeiten 
kommen dann auf den Markt, die das einmal beobachtet haben, die auch einmal 
das Behandlungsgeschehen, die Fallzahlen und vielleicht auch die Morbidität und 
die Sterblichkeit untersucht haben, werden wir letzten Endes dann auch Antworten 
auf diese Fragen haben. Also einen Teil wird sicherlich nachgeholt werden, 
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anderes vielleicht auch nicht, und es ist ja auch immer natürlich das gemacht 
worden, was gemacht werden muss. Deshalb haben wir ja auch zum Beispiel auf 
den Intensivstationen jetzt nicht 100 Prozent leerstehende Beatmungsplätze, 
sondern ein Drittel etwa der vorhandenen Kapazitäten.  
 
Vorsitzender: Frau von Treuenfels. 
 
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein: Ja, vielen Dank, Herr 
Vorsitzender, und vielen Dank, Frau Prüfer-Storcks, für Ihre Ausführungen. 
 
Ich hätte zwei Fragen unterschiedlicher Natur. Die erste betrifft, Sie hatten vorhin 
gesagt, dass wir, wenn ich es richtig mitgeschrieben habe, jetzt 154 Todesfälle in 
Hamburg haben, und da wollte ich wissen, ob es Erkenntnisse darüber gibt, ob die 
Verstorbenen an Corona direkt gestorben sind oder ob das auch eine Folge der 
Vorerkrankungen gewesen ist, ob Sie das vielleicht wissen. 
 
Und meine zweite Frage bezieht sich auf die ja nun hoffentlich bald installierende, 
sogenannte Corona-App. Da wollte ich wissen, wie weit Sie als Behörde damit 
eingebunden sind, denn Sie müssen ja später, wenn sie denn hier einmal endlich 
kommt, auch sozusagen digital auf den sozusagen neuesten Stand sein. Ob 
solche App, wenn sie denn kommt, auch schnell in Einsatz kommen kann, um 
Infektionsketten hier zu minimieren, sprich, dass sie auch, wenn sie da ist, schnell 
in Anwendung kommt, wie weit Sie da eingebunden sind. – Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Frau Senatorin. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Also die Fallzahlen, die wir nennen, das sind immer die 
Fallzahlen, die uns die Rechtsmedizin bestätigt. Professor Püschel sagt uns, er hat 
noch nicht einen einzigen Verstorbenen gehabt, der infiziert war und der keine 
Vorerkrankungen gehabt hätte. Und er macht eben die Unterscheidung, war das 
jetzt jemand, der verstorben ist, weil er zum Beispiel eine Krebserkrankung hatte 
oder einen Herzinfarkt. Und er hatte auch eine Infektion, die hatte aber mit seinem 
Ableben nichts zu tun, oder ist er wirklich ursächlich an dieser Infektion gestorben, 
weil er zum Beispiel eine Lungenentzündung dann entwickelt hat. Das ist die 
Unterscheidung. 
 
Die Fallzahlen gehen jetzt nicht so weit auseinander zwischen der Zählung des 
Robert Koch-Instituts, die zählen einfach alle verstorbenen Infizierten, und der 
Untersuchung in der Rechtsmedizin, aber doch ein wenig. Das Wichtigere aber ist, 
glaube ich auch, dass man aus diesen Untersuchungen natürlich, wie Herr Püschel 
sagt, von den Toten für die Lebenden lernt, also man hat einen viel besseren 
Überblick über das, was da passiert ist, welche Folgen das nach sich gezogen hat, 
welche Vorerkrankungen eben besonders riskant sind dann auch für Infizierte, weil 
sie dann eben zu einem dramatischen Verlauf führen, weil das natürlich für die 
Betreuung durch die Gesundheitsämter, für die Behandlungen der Patientinnen 
und Patienten im Krankenhaus bis hin zur Entwicklung von Medikamenten 
natürlich wichtige Angaben sind, auch wichtige Erkenntnisse. Und deshalb haben 
wir das von Anfang an gemacht. Und das RKI hat es zunächst abgelehnt und 
empfiehlt es inzwischen auch, so vorzugehen.  
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Wir sind in die Entwicklung der Corona-App nicht eingebunden und müssen das 
aus meiner Sicht auch nicht sein bei der Lösung, die da jetzt gefunden wurde, die 
ich auch begrüße, also eine dezentrale Lösung, keine zentrale Speicherung der 
Daten. Und zunächst einmal wird jeder, der diese App installiert, wird für sich eine 
Information bekommen, ob er zu einem Infizierten einen Kontakt hatte, der ihn 
dann eben auch als Kontaktperson ersten Grades ausweisen würde. Das ist aber 
zunächst einmal eine individuelle Information, und so soll es auch sein, an 
denjenigen, der sich entschieden hat, diese App zu tragen. Das wird ja nicht dann 
an ein Gesundheitsamt gemeldet. Das wäre, glaube ich, auch datenschutzrechtlich 
bedenklich, sondern nur der, der selbst sich dafür entschieden hat, dieses System 
zu nutzen, bekommt eine Information, dass er dann eben mit einem Infizierten in 
näherem Kontakt war. 
 
Vorsitzender: Frau Bekeris. 
 
Abg. Ksenija Bekeris: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank, Frau 
Senatorin, auch für den ausführlichen Vortrag und auch dafür, wie transparent 
nicht nur wir als Abgeordnete informiert werden, sondern tatsächlich auch, ja, die 
Bevölkerung auch über die Pressemitteilungen, die Sie ja täglich mehrmals zum 
Teil ja auch herausgeben.  
 
Sie hatten einen Punkt genannt, wir sitzen hier ja zusammen als Ausschuss und 
parallel sprechen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Frau 
Merkel. Vielleicht haben Sie doch schon das eine oder andere, was Sie uns in 
diesem Zusammenhang hier berichten können, unter anderem ist es schon von 
mehreren angesprochen worden, wie gehen wir weiter mit Öffnungen um, zum 
Beispiel von Spielplätzen. Ob Sie da schon etwas wissen, was dort aus dem 
Gespräch schon bekannt ist. 
 
Zum anderen hat Hamburg ja die telefonische Betreuung von älteren Personen 
auch ausgeweitet. Vielleicht können Sie uns einmal einen Eindruck schildern von 
dem Hilfetelefon "Hamburg hilft Senioren". Was kommt da an und wie sind dort, ja? 
Oder vielleicht können Sie uns einmal von diesem Hilfetelefon berichten, was, 
welche Sorgen, welche Nöte kommen da auch an und wie wird darauf reagiert?  
 
Und als letzten Punkt, wir haben viel über die Pflegeheime gesprochen, haben ja 
aber auch noch die ambulanten Pflegedienste. Ob Sie uns da schildern können die 
Belastungen, die es dort im Moment gibt, und vielleicht auch noch einmal einen 
Stand dort, wie sind die ambulanten Pflegedienste mit Schutzausrüstung versehen. 
 
Vorsitzender: Frau Senatorin. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, sehr gern. Also ich habe hier gerade rübergereicht 
bekommen, worüber jetzt die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin 
Einvernehmen hergestellt haben. Also man will jetzt als Nächstes angehen die 
Öffnungen, natürlich immer mit entsprechenden Schutzkonzepten und Auflagen, 
von Kirchen, Moscheen, also Räumen der Religionsausübung, Museen und 
Spielplätzen. Und andere Dinge werden erst mit einer größeren Perspektive, also 
Großveranstaltungen auf absehbare Zeit nicht. Das wird auch noch über den 
Sommer … 
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(Zuruf) 
 

– Bitte? Ja. 
 
… bis zum 31. August, so wie wir das auch hier schon umgesetzt haben, in 
Hamburg nicht vorstellbar sein. Anderes kann man sich vorstellen und über 
Schulen gibt es ja Konzepte der Schulminister. Auch zum Thema Kitas gibt es 
Konzepte. Aber darüber soll eben dann auch in der nächsten Woche, wenn man 
erneut miteinander berät, dann entschieden werden. Auch Gastronomie, 
Tourismusangebote und so weiter sollen dann in der nächsten Woche entschieden 
werden.  
 
Das Hilfetelefon für Ältere wird nicht so stark genutzt. Da kann man jetzt überlegen, 
ob keine Probleme da sind. Ich glaube, es gibt sehr viele Hilfsangebote auch in der 
Stadt, die wir ja auch vermitteln. Wir haben da sehr viel Transparenz zu hergestellt 
und ich glaube, da ist es gut, dass es das Telefon gibt, aber es ist jetzt nicht so, 
dass man da nicht durchkäme, wenn man da anrufen würde. Und es wird auch 
sehr viel an Unterstützung zur Verfügung gestellt. Das ist einfach … Hamburg ist ja 
ohnehin eine Stadt mit sehr viel bürgerschaftlichem Engagement und das hat sich 
dann auch an dieser Stelle gezeigt. Und teilweise kann man ja auch professionelle 
Dienste nutzen, die jetzt in dieser Zeit ihre Leistungen gar nicht anbieten können, 
weil vieles zurückgefahren werden musste. Zum Beispiel der Hamburger 
Hausbesuch wird ja jetzt auch nicht durch Besuch weiter fortgeführt, sondern auch 
durch eine telefonische Kontaktaufnahme, wenn das gewünscht ist, zum Schutz 
dieser Gruppen. 
 
Die ambulanten Dienste sind natürlich genauso betroffen von der Frage, wie kann 
man jetzt die Menschen, die sie pflegen, schützen davor, dass sie infiziert werden. 
Da gelten dieselben Schutzvorgaben, also Maskentragepflicht, sobald sie die 
Wohnung des Pflegebedürftigen betreten, wie auch in den Pflegeeinrichtungen, 
und die werden von uns auch, und zwar über das Deutsche Rote Kreuz, die das 
verteilen, aber von uns zur Verfügung gestellt, auch mit Schutzkleidung versorgt, 
damit sie diese Auflagen eben auch einhalten können. 
 
Vorsitzender: Herr Hackbusch. 
 
Abg. Norbert Hackbusch: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich 
auch von unserer Fraktion aus bedanken für Ihren Bericht. Wir freuen uns alle 
gemeinsam, dass die Befürchtungen, die wir hatten vor einigen Wochen, nicht 
eingetreten sind, bisher, und dementsprechend ist es natürlich auch so, dass 
unsere Fraktion ja auch relativ kräftig die wesentlichen, die meisten Aktionen, die 
vom Senat aus eingeleitet worden sind, unterstützt haben. Trotzdem haben wir 
natürlich einige kritische Fragen. Die beziehen sich vor allen Dingen natürlich im 
Zusammenhang mit dem auf die Schutzkleidung und auch dann, wann welche 
Schutzmöglichkeiten wie zur Verfügung gestellt worden sind. Da würde mich 
einfach noch einmal diesen Punkt, den Frau Bekeris eben schon einmal 
angesprochen hat, noch einmal vertieft interessieren. Das betrifft die 
Schutzkleidung und Schutzmasken gerade für den ambulanten Bereich. Haben Sie 
denn den Eindruck, dass jetzt ausreichend Schutzkleidung und Schutzmasken zur 
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Verfügung gestellt sind? Haben Sie das Gefühl, dass es ausreichend genutzt wird? 
Haben Sie das Gefühl, dass es auch vor zwei Wochen ausreichend vorhanden war 
und ausreichend genutzt ist? Und das nicht nur für den ambulanten Bereich, 
sondern es interessiert mich auch im Zusammenhang mit den Hausärzten, weil wir 
dort eine kräftige öffentliche Diskussion ja auch haben. Wie ist denn dort Ihre 
Einschätzung? Sind die ausreichend ausgestattet mit Schutzkleidung? Sind sie 
ausreichend ausgestattet damit, praktisch die Versorgung vernünftig vornehmen zu 
können? – Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Frau Senatorin. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Also, wir sind lange nicht in der Situation gewesen, 
dass wir hätten behaupten können, dass wir ausreichend Schutzkleidung zur 
Verfügung stellen können, was nicht daran liegt, dass wir die gehortet hätten als 
Gesundheitsbehörde, sondern weil wir eben auf unsere vielen Bestellungen – und 
wir haben in Millionenhöhe Masken, Schutzkittel, Handschuhe, Desinfektionsmittel 
und so weiter weltweit bestellt –, weil wir erst tröpfchenweise dann auch erste 
Lieferungen bekommen haben. Mittlerweile ist die Situation etwas besser, aber ich 
habe es ja schon zu Anfang ausgeführt, wir waren jetzt in der Lage, die 
Pflegeheime und die ambulanten Pflegedienste für die nächsten zehn Tage mit 
Schutzkleidung auszurüsten, aber nicht für die nächsten zehn Wochen oder für die 
nächsten zehn Monate, und insofern ist das natürlich immer noch nicht 
ausreichend, was wir haben. Wir würden gern die Einrichtungen stärker bevorraten 
können, erwarten aber auch weitere Lieferungen. Wir stellen ja selbst, haben aber 
auch über den Bund bestellt, aber es kommt eben nur nach und nach rein und 
zwischendurch fällt auch immer einmal eine Lieferung aus. Der Bund kündigt dann 
eine Lieferung von 10 Millionen Masken an, die bundesweit verteilt werden sollen, 
die kommt aber nicht an, weil sie irgendwo in China oder wo auch immer hängen 
bleibt und das versetzt uns dann nicht in die Lage, die Einrichtungen jedenfalls für 
eine lange Zeit zufriedenstellend auszustatten. Aber wir verteilen, was wir haben 
und wir verteilen es da, wo es am dringendsten gebraucht wird und stellen es dann 
zur Verfügung. Normalerweise ist das ja so, dass sich Krankenhäuser, 
Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen selbst bevorraten mit dem, was sie brauchen, 
aber in dieser Situation mit dann auch noch dem Ausfall von Produktionsstätten in 
China, wo hauptsächlich Schutzkleidung hergestellt wurde, waren sie gar nicht in 
der Lage, das dann zu erreichen, und deshalb sind ja der Bund und die Länder 
dann auch eingetreten und haben selbst auch bevorratet. 
 
Es ist so, dass es ein System des Bundes gibt. Für den ambulanten Bereich liefert 
der Bund direkt an die Kassenärztlichen Vereinigungen jedes Bundeslandes und 
die verteilen das an ihre Arztpraxen und die haben über lange Zeit auch nur den 
Mangel verteilt. Inzwischen ist aber auch da die Situation besser, auch die KV hat 
selbst Masken erworben und hat im Moment, glaube ich, ihn ausreichendem Maße 
in hoher Stückzahl auch Masken zur Verfügung. Das gilt aber nicht immer 
gleichermaßen auch für jede Form von Schutzkleidungen. Dann fehlen einmal 
wieder Schutzkittel oder es fehlt Desinfektionsmittel. Also es ist immer 
unterschiedlich. Bei den Masken ist das im Moment im ambulanten Bereich besser. 
Die KV hat auch ihr Verteilsystem umgestellt, sodass jetzt die Praxen selbst 
angeben können, was sie brauchen und nicht die Zuteilung nach einem 
bestimmten Schema von der KV aus erfolgt. Aber dass wir in einer ganz 
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entspannten Situation sind, das kann ich immer noch nicht sagen. Das können wir 
mit Sicherheit sagen, wenn erst einmal alles da ist, was wir bestellt haben, aber 
das ist leider noch nicht der Fall. 
 
Vorsitzender: Herr Celik. – Bitte, Herr Hackbusch. 
 
Abg. Norbert Hackbusch: Ja, ich wollte nur noch einmal nachfragen im 
Zusammenhang mit dieser Darstellung, wenn Sie sagen, zehn Tage für den 
ambulanten Bereich im Bereich Pflege. Wie lange, würden Sie denn sagen, ist die 
Bevorratung im Bereich der Hausärzte? Also zehn Tage Pflege, Hausärzte fünf 
Tage? 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Also Hausärzte, das muss man bei der KV erfragen. 
Das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten. Für die Pflege gilt, also 
Pflegeeinrichtungen genauso wie für den ambulanten Bereich, wir haben jetzt, 
Anfang der Woche, für die nächsten zehn Tage versorgt und für die weiteren zehn 
Tage haben wir auch das Material zur Verfügung und verteilen das jetzt. Also jetzt, 
die nächsten 20 Tage sind gesichert. Und ich hoffe, dass wir weiter auch 
kontinuierlich Eingänge verzeichnen. Die geben wir dann eben auch weiter an die 
Pflegeeinrichtungen in erster Linie, aber natürlich auch an Krankenhäuser, die 
Bedarf uns melden und die vielleicht auch schwierige Situationen haben. 
 
Vorsitzender/Abg. Mathias Petersen: Herr Hackbusch, ich kann Ihnen da 
vielleicht als Hausarzt ein bisschen erzählen, wie das da ist. Wir haben vor drei 
Wochen 5 Masken und 1 Kittel gekriegt und letzte Woche 25 Masken und 5 Kittel. 
Sie können sich vorstellen, wie lange das hält. Wir haben jetzt bei der KV bestellt. 
Und bei uns läuft es nur insofern einigermaßen, weil wir zufälligerweise zu 
Weihnachten gerade ein großes Paket eingelagert hatten, aber ich kenne durchaus 
Kolleginnen und Kollegen, bei denen das knapp ist und da muss man der KV noch 
einmal vielleicht einen Hinweis geben, dass das doch ein bisschen zügiger läuft, 
weil wir ja auch durchaus in den Hausarztpraxen viele Abstriche machen, wir 
jedenfalls bei uns, und die anderen Kolleginnen und Kollegen auch. Und wenn 
dann die Schutzkleidung ausgeht, ist das relativ mühsam.  
 
Herr Celik. 
 
Abg. Deniz Celik: Ja, vielen Dank. Am Montag beginnt die Grundschule für alle 
Viertklässler. Uns wurde von einer Grundschule berichtet, dass 
Desinfektionsflaschen geliefert wurden, aber nicht die Spender, die sollen im Laufe 
nächster Woche geliefert werden. Da wollten wir fragen, wie das angehen kann 
und wie werden Infektionsschutz und Hygienevorschriften überprüft. 
 
Zweite Frage, anschließend an Herrn Tjarks: Am 15. April haben Bund und Länder 
beschlossen, dafür Sorge zu tragen, dass zum Beispiel entsprechende 
Regelungen für die Pflegeeinrichtungen nicht dazu führen soll, dass eine 
vollständige soziale Isolation entstehen darf. Von daher, wie wird das in Hamburg 
gewährleistet?  
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Und letzte Frage: Gibt es Bemühungen hier in Hamburg dafür, in Kooperation mit 
Produktionsbetrieben Schutzausrüstungen und Masken auch hier wie in Bayern 
oder in Baden-Württemberg hier vor Ort herzustellen? 
 
Vorsitzender: Frau Senatorin. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Also zu der Frage der Desinfektionsspender kann ich 
Ihnen keine Antwort geben, das müsste die Schulbehörde beantworten. Wir 
bevorraten und beliefern das Gesundheitswesen als Gesundheitsbehörde, aber 
jetzt nicht alle Einrichtungen in der Stadt. Das wird dann jeweils von den 
zuständigen Behörden gemacht.  
 
Das Thema soziale Isolation in Pflegeeinrichtungen ist ein Problem. Teilweise sind 
die Pflegeeinrichtungen ja selbst auch kreativ, ermöglichen auch Besuche von 
Angehörigen, die dann im Garten stehen und die Pflegebedürftigen stehen am 
Fenster und da findet eine gewisse Art von Kommunikation statt, oder auch über 
soziale Medien, über die Nutzung von moderner Technik wird das ermöglicht. Aber 
wir können im Moment, das habe ich ja schon gesagt, nicht den Besuch zulassen, 
dafür ist die Situation noch zu prekär in den Einrichtungen.  
 
Wir haben in Hamburg auch viele Bemühungen unternommen, dass wir auch 
Hamburger Unternehmen unterstützen und ermutigen, in die Produktion 
einzusteigen. Das ist teilweise auch durch die Wirtschaftsbehörde gemacht worden 
oder durch unseren Bereich Gesundheitswirtschaft in der Gesundheitsbehörde. 
Und es gibt zum Beispiel in Bergedorf ein Unternehmen, die jetzt in größerem 
Umfang Stoffmasken herstellen, und das sind zum Beispiel die Stoffmasken, die 
wir dann auch zur Verfügung stellen für die Pflegeheimbewohnerinnen und -
bewohner.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Frau Loss. 
 
Abg. Claudia Loss: Danke schön, Herr Vorsitzender. Frau Senatorin, ich komme 
noch einmal zum Thema Abstriche. Haben Sie Kenntnisse, ob es einen 
Entlassungsstau seitens der Krankenhäuser in die Pflegeheime wegen der 
Corona-Erkrankung gibt? Wer die Abstriche finanziert, die abgenommen werden 
müssen bei Entlassungen, weil das ja auch eher präventiv ist in den Pflegeheimen. 
Die Pflegeheime fordern ja größtenteils Abstriche, bevor die Patienten aus den 
Krankenhäusern wieder in die Pflegeheime entlassen werden und die 
Pflegedienste fordern das nun auch. Also wer finanziert diese Abstriche?  
 
Und eine zweite Frage habe ich noch, und zwar ist ja davon gesprochen worden, 
dass es eine Sonderzahlung geben soll für Pflegekräfte. Da würde ich gern den 
Kenntnisstand, Sachstand erfragen. 
 
Vorsitzender: Frau Senatorin.  
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Also wir haben sichergestellt durch Rechtsverordnung, 
dass die Pflegeheime aufnehmen müssen. Wir sahen uns auch veranlasst dazu, 
weil es zum Beispiel in Niedersachsen eine Entwicklung gegeben hat, ein 
Aufnahmestopp in Pflegeeinrichtungen. Wir halten das für bedenklich, weil das 
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natürlich zu einem Rückstau in den Krankenhäusern führt, und deshalb haben wir 
eine Wiederaufnahmeverpflichtung. Allerdings muss dann auch eine Testung 
erfolgen. Die muss durch das Krankenhaus durchgeführt werden vor der 
Rückverlegung. Und wir schreiben auch vor, wenn in das Krankenhaus verlegt 
wird, muss auch entsprechend ein Test gemacht werden. Das veranlasst dann 
auch der einweisende Arzt. Und wenn bekannt ist, dass ein Pflegeheimbewohner 
positiv ist, dann muss natürlich auch das Krankenhaus darüber informiert werden 
vorher. Und umgekehrt muss das Pflegeheim wissen, wenn ein Patient aus einem 
Krankenhaus kommt und positiv getestet ist. Die Transparenz muss sein. Und die 
haben wir auch in unserer Rechtsverordnung geregelt.  
 
Die Sonderzahlung für Pflegekräfte, der Pflegebonus, wie er ja genannt wird, ist 
jetzt auf den Weg gebracht worden von der Bundesregierung zunächst einmal für 
den Bereich der Altenpflege. Das ist auch durchaus so diskutiert worden, auch 
zwischen Bund und Ländern, dass im Moment die Hauptbelastung in den 
Pflegeeinrichtungen ist, also Altenpflegeeinrichtungen, im Krankenhaus ja die 
Behandlungswelle, die wir alle befürchten und befürchtet haben noch nicht 
angekommen ist und man deshalb zweistufig vorgehen will. Auch die 
Finanzierungssysteme sind unterschiedliche in den beiden Bereichen, deshalb 
müssen da auch unterschiedliche Regelungen getroffen werden. Für den Bereich 
der Altenpflege hat die Bundesregierung es jetzt gesetzlich auch so 
vorgeschlagen. Es ist im Kabinett gestern verabschiedet worden zur Beratung, im 
Deutschen Bundestag und auch Bundesrat ein gesetzlicher Anspruch der in 
Pflegeheimen beschäftigten Berufsgruppen, einen Bonus von bis zu 1 500 Euro für 
diejenigen, die unmittelbar Pflege ausüben. Dann abgestuft etwas niedriger für 
andere Berufsgruppen, die in Pflegeheimen arbeiten, aber eben pflegefern für 
andere Tätigkeiten bis hin auch zu Auszubildenden. Da gibt es unterschiedliche 
Staffelung des Pflegebonus. Und es ist jetzt so geregelt, dass von diesen maximal 
1 500 Euro, die ja auch sozialabgaben- und steuerfrei gestellt worden sind, zwei 
Drittel aus der Pflegeversicherung finanziert werden soll. Es wird dort auch 
sichergestellt, dass das nicht die Eigenanteile der Pflegebedürftigen belastet, 
sondern dass das refinanziert wird von der Pflegeversicherung. Und das dritte 
Drittel ist dann so ausgestaltet worden, dass die Bundesregierung sagt, das 
können Länder und Arbeitgeber in der Pflege zahlen. Und ob sie es zahlen und wie 
sie es zahlen, und wie sie es untereinander aufteilen, das obliegt dann der 
Entscheidung der Länder und der Verhandlungen mit den Arbeitgebern. Das ist so 
nicht mit den Ländern abgestimmt gewesen, aber das ist jetzt so, die Regelung, die 
getroffen werden soll, und mit der müssen wir umgehen. Wir haben ja in Hamburg 
sehr früh schon erklärt, dass wir diesen Bonus begrüßen und dass wir uns auch in 
dem Maße daran beteiligen wollen. Das haben ja Herr Dressel und ich auch sehr 
früh erklärt, indem es eben nicht durch die Sozialversicherungen oder auch durch 
die Arbeitgeber finanziert wird. Ich werde jetzt ein Gespräch führen mit den 
Arbeitgebern in der Pflege, in der Altenpflege hier in Hamburg, ob sie sich eine 
Beteiligung vorstellen können an diesem offenen Betrag und dann werden wir 
entsprechend sehen, wie sich das gestaltet. Aber wir stehen als Senat weiterhin zu 
unserer Zusage. Und über den Krankenhausbereich muss noch gesprochen 
werden. Und da ist möglicherweise dann auch die Vorstellung einer Refinanzierung 
eine andere. 
 
Vorsitzender: Herr Kleibauer.  
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Abg. Thilo Kleibauer: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hatte zwei kurze 
Nachfragen, auch zu der zahlenmäßigen Fallentwicklung. Zum einen, Sie haben ja 
gesagt, also Ziel der ganzen Maßnahmen war ja auch, das ganze 
Infektionsgeschehen wieder kontrolliert zu bekommen. Also ist das wirklich 
gewährleistet? Wissen Sie beziehungsweise die Gesundheitsämter bei allen 
aktuellen Fällen, die zuletzt gemeldet worden sind, die Infektionsquelle? Und lässt 
sich da auch sozusagen vielleicht für alle Fälle der letzten sieben oder zehn Tage 
eine Gesamtübersicht machen sozusagen, wo ist der Hauptinfektionsherd? Ist es 
die stationäre Einrichtung? Die häusliche Umgebung? Der Arbeitsplatz? Also was 
sind da so die wesentlichen Quellen? 
 
Und zum Zweiten würde mich einmal interessieren, bei den gemeldeten Fällen die 
Anzahl der Kontaktpersonen, die dann ja auch gemeldet werden den 
Gesundheitsämtern. Haben Sie da eine Übersicht, wie sich die im Durchschnitt 
entwickelt hat? Weil, gerade auch sozusagen nach vorne hin, wenn man jetzt 
wieder über Lockerungen diskutiert, die ein oder andere Maßnahme modifiziert, ist 
das doch ein wichtiger Frühindikator, um zu sehen, wie ist die Anzahl der 
Kontaktpersonen. Also haben Sie da eine Statistik? Halten Sie das auch für 
sinnvoll und aussagekräftig? 
 
Vorsitzender: Frau Senatorin.  
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Also die Gesundheitsämter sagen uns, dass sie sehr 
gut in der Lage sind, die Kontaktpersonen festzustellen. Durch Befragung natürlich 
der Infizierten wird das gemacht und dann auch selbst in Quarantäne zu bringen 
und dort zu betreuen. Ob man in hundert Prozent der Fälle feststellen kann, wo die 
Infektion passiert ist, das bezweifle ich. Aber am Anfang war das in der Regel so, 
dass ganz klar war, da hat jemand aus dem Skiurlaub eine Infektion mitgebracht. 
So, das hat sich dann aber mit der Zeit natürlich aufgelöst, je mehr Fälle wir in 
Hamburg hatten. Aber wir können sehr gut die Kontaktpersonen feststellen und 
dann eben auch in Quarantäne setzen und betreuen. Dass vielleicht ein 
Betroffener dann einmal den einen oder anderen dabei vergisst, das können Sie 
niemals ausschließen. Das ist der Fall. Aber wir haben ja ein sehr beherrschtes 
Infektionsgeschehen hier in Hamburg. Und bei so niedrigen Fallzahlen, wie wir sie 
im Moment haben, spielt sich ein großer Teil eben auch in Pflegeeinrichtungen 
zum Beispiel ab und teilweise eben auch aber weniger stark in Krankenhäusern.  
 
Die Zahl der Kontaktpersonen ist sehr, sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel bei 
unserem ersten Fall, den wir hatten ausgerechnet im Kinder-UKE, der Oberarzt, 
der dort tätig war, der hatte sehr viele Kontaktpersonen, weil er eben auch erst 
einmal nicht symptomatisch war und auf der Station unterwegs war und Kontakt zu 
Mitarbeitern und Patientinnen und Patienten hatte. Das sieht bei anderen 
Betroffenen dann anders aus. Aber da gibt es jetzt keine Durchschnittszahl, die 
kann ich Ihnen nicht melden, sondern das können hundert sein oder über hundert 
oder es können auch weniger sein in den einzelnen Fällen. Ja, es ist auch kein 
Indikator. Also wie viele Kontaktpersonen hatte ich, ist jetzt kein Indikator für das 
Infektionsgeschehen. Das RKI hat ja den Blick jetzt gerichtet auf den sogenannten 
R-Faktor. Der R-Faktor zeigt an, wie viele positiv getestete Menschen wiederum 
andere anstecken. Da vergleicht man das Neuinfektionsgeschehen der letzten vier 
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Tage mit dem der vier Tage davor und rechnet dann aus, wie viele Neuinfektionen 
sind wieder entstanden durch die, die wir vor acht Tagen bis zu vor vier Tagen 
festgestellt haben. Aber auch dieser Faktor ist natürlich einer, der zum Beispiel in 
Hamburg bei den sehr kleinen Fallzahlen von Neuinfektionen, die wir haben, sehr 
stark schwanken kann, ohne dass das jetzt an unserer grundsätzlichen Situation 
viel ändert. Der kann einmal unter 1 sein, der kann auch einmal über 1 sein und 
trotzdem sind die Fallzahlen im zweistelligen Bereich und wir haben keine 
Überlastung unserer Gesundheitssysteme und keine dynamische Entwicklung. Es 
sei denn, es geht stetig bergauf. Aber im Moment schwankt das ja eher um einen 
niedrigen zweistelligen Wert. Und der R-Faktor hängt natürlich auch immer 
zusammen mit der Frage, wie viele Testungen werden gemacht. Und wenn wir 
jetzt in Deutschland die Testverfahren noch einmal deutlich ausweiten, dann 
werden wir auch sicherlich mehr positiv Getestete haben, weil eben die 
Dunkelziffer verringert wird. Und deshalb ist das dann auch problematisch, dann 
den R-Faktor, den wir dann haben, zu vergleichen mit dem Geschehen, was wir 
vorher hatten, weil einfach durch mehr Testungen dann auch mehr Fälle in die 
Statistik eingegangen sind. Deshalb sage ich ja immer wieder, wir müssen den 
Blick aufs Krankenhaus richten, denn was da ankommt, das kommt auch zu 
hundert Prozent an. Wer behandlungsbedürftig ist, der wird auch das Krankenhaus 
erreichen.  
 
Vorsitzender: Frau Botzenhart. 
 
Abg. Eva-Maria Botzenhart: Ja, vielen Dank. Ich hätte, eben weil die Fallzahlen 
ein bisschen wenig aussagekräftig sind, eigentlich eher eine Hoffnung, 
Maßnahmen zur Lockerung ergreifen zu können, wenn die Tracking-App endlich 
käme. Ich habe jetzt gehört, da gibt es eine Einigung und die haben sich jetzt auf 
ein Verfahren verständigt. Meine Frage wäre, ob Sie Informationen drüber haben 
vielleicht heute oder vielleicht beim nächsten Ausschuss, wann die denn in 
Hamburg eingesetzt werden kann, sodass wir möglichst schnell die 
flächendeckend verteilt kriegen. Weil, erst dann kann man im Endeffekt massivere 
Lockerungen durchführen, wenn viele diese App installiert haben. Haben Sie da 
Informationen für uns? 
 
Vorsitzender: Frau Senatorin.  
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Also es gibt dafür noch keinen Termin. Sie ist noch 
nicht da. Und die Bundesregierung konnte auch keinen Termin nennen. Aber ich 
will doch warnen vor der Vorstellung, dass, wenn wir alle diese Tracking-App 
benutzen, dass wir dann uns Lockerungen erlauben könnten, die wir uns sonst 
nicht erlauben könnten. Es kommt immer auf die Einhaltung des Abstandsgebots 
an. Und mit der Tracking-App kann ich dann vielleicht mehr problematische 
Kontakte feststellen, aber dann werden auch mehr Infektionen passieren. Und die 
werden nicht vermieden durch diese App, sondern sie werden höchstens 
angezeigt. Und deshalb sind das Abstandsgebot und die Einhaltung von 
Hygieneregelungen und die Überprüfung von Lockerungen und Lockerungsideen 
daraufhin, ob man dann diese Bedingungen auch dort aufrechterhalten kann, also 
Abstandsgebot und so weiter, das wird das A und O sein und nicht die Einführung 
der Tracking-App. Ich weiß gar nicht, wie diese Beziehung überhaupt 
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aufgekommen ist, zu glauben, wenn wir die erst einmal hätten, könnten wir uns 
Dinge erlauben, die wir uns jetzt nicht erlauben können.  
 
Vorsitzender: Frau Jansen.  
 
(Zuruf) 
 
Bitte, Frau Botzenhart hat noch eine Nachfrage. 
 
Abg. Eva-Maria Botzenhart: Ja, wenn es erlaubt ist, weil das jetzt natürlich für 
Irritationen sorgt. Also im Moment setzen wir ja auch zu großen Teilen auf die 
Selbstverantwortlichkeit der Menschen, was den Mundschutz betrifft und auch die 
eineinhalb Meter einzuhalten. Die Tracking-App setzt natürlich auf genau den 
gleichen Faktor, dass Menschen, die über die App erfahren, dass sie mit Infizierten 
in Kontakt waren, sich in freiwillige Quarantäne begeben und so verhindern, dass 
sie weitere Menschen infizieren. Und das ist ja auch der Faktor, weswegen die 
wahrscheinlich sehr effizient sein wird. Da geht es nicht darum, dass man deshalb, 
weil es eine App gibt, Lockerungen durchführt, sondern weil die Informationen bei 
den Leuten ankommen, die sie bisher nicht erhalten, ob sie nämlich vor drei Tagen 
mit einem Infizierten in Kontakt waren, und dann können sie sich auch nicht 
entsprechend verhalten. Mit der App können sie das sehr wohl. Und wie wir 
wissen, sind die Hamburger sehr vernünftig. Und mit den entsprechenden 
Informationen kann das eben eine sehr effiziente Maßnahme sein.  
 
Vorsitzender: Frau Senatorin.  
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, aber es ändert nichts daran, dass wir dann 
vielleicht mit gewissen Lockerungen auch mehr Infektionen haben. Wir schicken 
dann mehr Menschen in Quarantäne, aber wir haben natürlich auch mehr 
Infektionen und mit möglicherweise auch bedenklichen gesundheitlichen 
Entwicklungen bei denen, die dann Vorerkrankungen haben und bestimmte 
Risiken haben. Die vermeiden wir ja nicht dadurch. Wir müssen also die 
Lockerungen schon auch unabhängig von dieser App daraufhin immer überprüfen, 
ob wir bestimmte Bedingungen wie Abstand halten und so weiter dort auch 
aufrechterhalten können, um eben eine Steigerung der Neuinfektionen auch zu 
vermeiden.  
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Mathias Petersen: Ja, aber die App könnte ja vielleicht 
dazu führen, dass wir weniger Infektionen haben und dann in der Folge darüber 
nachdenken könnten, dass Lockerungen möglich sind. Aber erst im Anschluss 
sozusagen, das geht ja nicht auf der Stelle. Insofern ist es eigentlich eine sehr 
vernünftige Angelegenheit. Okay.  
 
Dann haben wir Frau Jansen. 
 
Abg. Sabine Jansen: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau 
Senatorin, zwei Fragen habe ich. Und zwar, es geht einmal um Personal auf der 
Pflegestation und auf einer Pandemie-Station. Da ist es ja so, dass dieses 
Personal täglich Temperatur messen soll. Jetzt wäre meine Frage, wie soll das 
dokumentiert werden und wie wird das dann auch nachgefragt?  
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Die zweite Frage ist, es soll ja jetzt vermehrt dann auch wieder operiert werden 
dürfen. Und wie ist das mit den Anästhesistinnen und Anästhesisten, wenn die 
intubieren und extubieren? Ist da vorgegeben, dass die dann FFP2-Masken tragen 
sollen, müssen? 
 
Vorsitzender: Frau Senatorin.  
 
Staatsrat Dr. Gruhl: Vielen Dank, Frau Senatorin. Also zum ersten Fall. Es ist 
wirklich so, dass wir im Grunde genommen bei den zu Pflegenden die Vorgabe 
gemacht haben, dass täglich der Status der körperlichen Situation dokumentiert 
wird und Fieber gemessen wird. Und wir brauchen diese Informationen, wenn wir 
in irgendeiner Form in diesem Heim einen COVID-Fall haben, weil dann die 
Gesundheitsämter genau diese Daten sich angucken und sehen, ob es sozusagen 
Anhaltspunkte gibt, weil der Test ja immer ein, zwei Tage dauert, dass andere 
Patienten oder andere Klienten oder Bewohner ebenfalls bereits in Quarantäne 
genommen werden. Wir haben also deutlich in verschiedenen Heimen, in solchen 
Situationen auf diese Dokumentationen zurückgegriffen und es war sehr hilfreich, 
weil wir dann relativ schnell im Grunde genommen auch bisher nicht erkannte 
Personen in Isolation gegeben haben, die sich dann später an dem einen oder 
anderen Fall auch als COVID, als infiziert herausgestellt haben, als die Testung 
gemacht worden ist. Also es ist ein wertvolles und wichtiges Instrument. Und wir 
sind sehr dankbar, dass dieses auch unstrittig in den Heimen durchgeführt wird. 
Das zum ersten Punkt. 
 
Abg. Sabine Jansen: Darf ich kurz nachfragen? Wo müssen diese 
Temperaturen … Die können ja nicht offen rumliegen? 
 
Staatsrat Dr. Gruhl: Wo das dokumentiert wird? Ich nehme doch an, dass jeder 
Patient in irgendeiner Form eine Schriftlichkeit hat, wo seine Akten et cetera in dem 
Heim aufbewahrt werden und da kann man das dokumentieren. Wir haben aber 
den Heimen nicht vorgegeben, wie sie das machen. Aber dass es eine 
Dokumentationspflicht gibt, ist festgelegt. 
 
Abg. Sabine Jansen: Es geht um die Mitarbeiter. 
 
Staatsrat Dr. Gruhl: Ich hatte jetzt von den Bewohnerinnen und Bewohnern 
gesprochen. Für die gilt die Pflicht, nicht für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.  
 
Bei den Anästhesisten bin ich mir jetzt nicht sicher. Das ist eine Frage, die wir 
vielleicht nachträglich beantworten müssen. Nach meinem Dafürsein gehören die 
Anästhesisten in Bezug auf das Schieben von Intubieren auf jeden Fall zu einer 
Gruppe, die sich schützen muss und auch bekanntlich schon schützt. Es ist bei 
COVID-Patienten eine hochgefährliche Situation zu intubieren, das ist mir bekannt. 
Dort ist die Schutzeinrichtung da. Ich bin im Augenblick, ehrlich gesagt, überfragt, 
ob es eine RKI-Richtlinie für normale Patienten gibt, die das FFP2-Maskentragen 
vorschreibt. Nach meiner Meinung ist es bisher nur eine MNS-Vorschrift. Aber ich 
werde das gern noch einmal nachliefern.  
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Dazu erklärte die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz am 11. Mai 2020 
zu Protokoll: 
 
Schutzkleidung und Schutzmaßnahmen für Anästhesisten laut Robert-Koch-

Institut (RKI), wenn sie COVID-19 Patientinnen/Patienten oder Verdachtsfälle 

intubieren: 

 
Das RKI empfiehlt als Basishygiene, um die Weiterverbreitung von Krankheitserregern zu 
verhindern, das Tragen von Schutzkitteln, Einmalhandschuhen, Mund-Nasen-Schutz und 
ggf. Augenschutz im klinischen Bereich. Wenn Anästhesisten COVID – 19 Patienten oder 
Verdachtsfälle intubieren, benötigen sie einen höheren Atem- und Augenschutz als 
Arbeitsschutzmaßnahmen: 
 

 Im Sinne der Empfehlungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) zum Einsatz von Schutzmasken im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 (Stand: 

27.04.2020) benötigen sie FFP3-Atemschutzmasken. 

(https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-

Betrieb/Coronavirus/pdf/Schutzmasken.pdf?__blob=publicationFile&v=13) 

 

 Weiter benötigen sie eine der Gesichtshaut rundum enganliegende Vollsicht-Schutzbrille. 

(BAuA, Stand: 7.5.2020) (https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-

Betrieb/Coronavirus/FAQ/PSA-FAQ_node.html) 

 
Vorsitzender/Abg. Dr. Mathias Petersen: Sie sagten, das Testergebnis braucht 
zwei Tage? Habe ich das missverstanden? 
 
Staatsrat Dr. Gruhl: Also in dem Fast Track haben wir das am nächsten Tag vor. 
Aber wenn Sie sich sozusagen in der Allgemeinheit begeben und sich testen 
lassen, dauert es 24 Stunden. Die KV sagt bis zu 48 Stunden. Erfahrungsgemäß 
ist es aber 24 Stunden.  
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Mathias Petersen: Also mein Labor macht das so, dass 
ich das morgens abgebe und abends um 21 Uhr spätestens den Wert habe.  
 
Staatsrat Dr. Gruhl: So haben wir es bei den Fast-Track-Testungen in den Ämtern 
auch, also in den Ämtern beziehungsweise auch in den Pflegeheimen.  
 
Vorsitzender: Okay, danke. Frau Gallina, bitte.  
 
Abg. Anna Gallina: Ja, danke schön. Ich wollte noch einmal zu dem Thema 
Spielplätze zurückkommen, weil ich es einfach sehr gut finde, dass in den letzten 
zwei Wochen dann doch die Debatte darüber an Fahrt aufgenommen hat und dass 
Hamburg sich da auch entsprechend mit nach vorne gewagt und eingebracht hat in 
dieser Frage, wie wir für Kinder wieder mehr Raum schaffen können, sich 
auszutoben und auch einmal zumindest andere Kinder zu sehen als vielleicht nur 
die eigenen Geschwister, wenn man denn welche hat. Jetzt ist natürlich … wird 
uns ja schnell die Frage ereilen nach dem positiven Beschluss heute, in was für 
einer zeitlichen Perspektive kann denn eine Öffnung mit Auflagen erfolgen und 
natürlich auch, was für Auflagen könnten das sein. Auch wenn wir vielleicht da 
heute noch keine genaue Auskunft zu bekommen können, wäre aber schön, wenn 
Sie das zumindest ein bisschen umreißen können. Oder vielleicht, also falls das 

https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/pdf/Schutzmasken.pdf?__blob=publicationFile&v=13
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/pdf/Schutzmasken.pdf?__blob=publicationFile&v=13
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/FAQ/PSA-FAQ_node.html
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/FAQ/PSA-FAQ_node.html
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bekannt ist, was entsprechend sozusagen auch an Ideen dazu in der Debatte ist, 
wie denn solche Auflagen aussehen können. Ob es jetzt eine Beschränkung ist, 
wie viele Kinder dann maximal drauf dürfen oder ob Eltern weiterhin daran 
gehalten sind, eineinhalb Meter Abstand zu halten. All diese Fragen werden uns 
natürlich jetzt, auch als Abgeordnete alsbald ereilen. 
 
Vorsitzender: Frau Senatorin.  
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Also wir müssen ja ohnehin eine neue 
Rechtsverordnung machen, weil die derzeitige dann auch am 6. Mai ausläuft. Da 
müssen dann neue Maßnahmen eventuell getroffen werden oder die alten 
verlängert werden. Deshalb sind wir da im Moment in der Beratung. Sehen Sie es 
mir nach, ich hatte ja noch gar keine Gelegenheit, mit dem Bürgermeister zu 
sprechen darüber. Also das wäre der frühestmögliche Zeitpunkt, wo wir eine solche 
Öffnung umsetzen könnten. Das würde dann nächste Woche, Anfang nächster 
Woche beschlossen werden mit Wirkung ab 6. Mai. Und was die Auflagen betrifft, 
so sind wir noch in der Beratung und Abstimmung dazu. 
 
Vorsitzender: Herr Thering.  
 
Abg. Dennis Thering: Ja, vielen Dank. Mich würde interessieren, ob es schon 
Zahlen zu Dunkelziffern gibt bei Corona-Infektionen, gerade was so Corona-
Antikörper-Tests angeht. Haben Sie da eine Übersicht, wie viele bereits in 
Hamburg gemacht worden sind? Wie viele positiv, negativ waren? Wie viele auch 
dann daraus folgende Immunitäten haben? Wird so was irgendwo gespeichert? 
Und können wir daraus Rückschlüsse ziehen?  
 
Die zweite Frage ist, bei der Landespressekonferenz wurde angekündigt, dass das 
UKE die HCH-Studie gerade erhebt. Gibt es daraus schon irgendwie konkrete 
Ergebnisse, die Sie uns heute mitteilen können?  
 
Und zum Dritten hatten Sie angekündigt, dass 300 weitere Stellen in den 
Gesundheitsämtern entstehen sollen. Können Sie uns da was zu der Verteilung 
sagen, wie die sich auch auf die einzelnen Bezirke verteilen. Wenn Sie die Zahl 
nicht direkt zur Hand haben, können Sie das auch gern zu Protokoll geben.  
 

Vorsitzender: Frau Senatorin.  
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, die Dunkelziffer ist tatsächlich ein sehr 
interessantes Thema. Wir haben leider noch keine Ergebnisse. Wir selbst haben ja 
eine Antikörperstudie in Auftrag gegeben beim Blutspendedienst des UKE. Die 
läuft gerade auch. Aber da haben wir noch nicht belastbare Ergebnisse, die wir 
schon der Öffentlichkeit vorstellen können. Das würden wir sofort tun, sobald wir 
da das Signal bekommen, wir haben da jetzt was vorliegen. Man hat einmal in der 
Zeitung eine Zahl eines Labors lesen können. Die konnte man aber nicht als 
repräsentativ auffassen. Das war, glaube ich, viel zu hoch, weil eben da keine 
repräsentative Bevölkerungsgruppe getestet wurde, sondern da sind Menschen 
hingegangen in stärkerem Maße, die die Erkrankung durchgemacht haben oder 
das zumindest glaubten und sich dann haben testen lassen.  
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Und die Studie, die Sie gerade erwähnen, die fängt ja jetzt erst wieder an. Die hat 
pausiert, weil man gesagt hat, unter den Bedingungen einer Pandemie müssen wir 
jetzt einmal pausieren. Sie fängt jetzt gerade wieder an und wird jetzt zum ersten 
Mal auch Kinder und Jugendliche einschließen. Das ist ja eigentlich eine Studie ab 
45 Jahre. Und jetzt sollen eben Kinder und Enkel derjenigen, die ohnehin 
eingeschlossen sind, mit dazu genommen werden. Aber das startet gerade erst 
und da haben wir natürlich noch keine Daten. Aber auch da wird jetzt natürlich 
verstärkt auch auf COVID-19 hin untersucht werden.  
 
Ich glaube, Herr Professor Blankenberg hatte gesagt, in den nächsten Monaten 
könnte was Belastbares vielleicht schon präsentiert werden.  
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Mathias Petersen: Ich glaube, die Validität der Testungen 
ist auch noch nicht so, dass man sagen könnte, dass das hundertprozentig ist, 
wenn ich das so weiß. In der Regel muss ja ein Neutralisationstest eigentlich auch 
noch durchgeführt werden. Das ist ja sehr mühsam. 
      
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, also diese Antikörper-Testverfahren sind noch nicht 
so hundertprozentig, dass man in einer Einzelfallentscheidung mit 
hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, jemand hat jetzt wirklich Antikörper und 
hat die Erkrankung durchgemacht und ist immun. Und bei den Studien wird eben 
immer auch eine Vergleichsgruppe genommen. Und die Unschärfen, die man dann 
ermittelt, die werden rausgerechnet statistisch. Deshalb sagen uns die 
Wissenschaftler, für solche Studien ist es in Ordnung. Sie haben den 
bestmöglichen Test auch ausgesucht hier am UKE, aber für 
Einzelfallentscheidungen noch nicht valide genug. 
 
Und zu den Bezirken wollte der Finanzsenator noch was. 
 
Senator Dr. Dressel: Ja, genau. Wir sind in der Tat dabei, ja den 
Personalaufwuchs jetzt zu organisieren. Ein Teil ist ja auch schon da. Aber 
sozusagen, um die Vorgaben auch des MPK-Beschlusses im Hinblick auf 
Kontaktnachverfolgung und so weiter umzusetzen, haben wir eine Zielzahl von 
450 Mitarbeitern insgesamt. Wie gesagt, ein Teil des Aufwuchses ist schon da. Wir 
bereiten jetzt den Aufwuchs weiterer 160 Mitarbeiter vor in der Zielperspektive bis 
Ende Mai. Das sind 80 Ärzte und 80 Hilfskräfte. Und insofern läuft das jetzt jeweils. 
Ich kann jetzt hier keine Bezirkszuordnungen machen. Die kann ich, wenn 
gewünscht, zu Protokoll geben, wie wir da sozusagen im Moment sind. Dann 
würden wir den Punkt zu Protokoll erklären.  
 
Dazu erklärte die Finanzbehörde am 7. Mai 2020 zu Protokoll: 
 
Verteilung der zusätzlichen 80 Ärzte und 80 Verwaltungskräfte auf die Bezirke? 
Auch hier die Übersicht über Gesamtverstärkung (med/nicht med) aufgeschlüsselt 
pro Bezirk 
Das Personal soll entsprechend dem Bevölkerungsschlüssel verteilt werden. Grundsätzlich 
soll zu 50% um Verwaltungspersonal und 50% um Ärzte und medizinisches Personal 
verstärkt werden. Die Gesamtzahl für die jeweiligen Bezirksämter wurde nicht weiter auf 
die Berufsgruppen heruntergebrochen. So erhalten sich die Bezirksämter die Flexibilität, 
bei einer Tranche mehr Verwaltungs- oder mehr medizinisches Personal einzustellen und 
auf die Verfügbarkeit der Kräfte besser reagieren zu können. 
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Bezirksamt Personalaufwuchs 

23.04.2020 07.05.2020 21.05.2020 04.06.2020 

Hamburg-Mitte 6,5 6,5 6,5 6,5 

Altona 6,0 6,0 6,0 6,0 

Eimsbüttel 5,5 5,5 5,5 5,5 

Hamburg-Nord 6,5 6,5 6,5 6,5 

Wandsbek 9,5 9,5 9,5 9,5 

Bergedorf 2,5 2,5 2,5 2,5 

Harburg 3,5 3,5 3,5 3,5 

 40 40 40 40 

      Quelle: Angaben des Bezirksamts Altona 

 
Vorsitzender/Abg. Dr. Mathias Petersen: Ja, zu der Immunität müsste man 
vielleicht auch noch einmal sagen, das schwirrt dann auch immer so rum, das war 
es dann für den Rest des Lebens, das geht nicht. Also man kann bisher überhaupt 
nichts sagen, wie lange die Immunität besteht. Und es kommen ja durchaus immer 
Menschen auch in die Praxen und wollen nun ihre Antikörper getestet haben. Das 
ist dann immer schwierig zu erklären, dass die Möglichkeit da noch nicht so 
gegeben ist.  
 
Herr Schmidt.  
 
Abg. Hansjörg Schmidt: Ja, ich habe eine Frage, die mich relativ häufig in letzter 
Zeit erreicht, das ist das Thema Entbindung in Krankenhäusern und die Begleitung. 
Also ich höre, dass es da sehr restriktive Maßnahmen gibt, sodass die Frauen 
mehr oder weniger allein die ganze Zeit sind und erst mit Öffnung des 
Muttermundes dann der Partner dazukommt. Das ist natürlich für die Frauen eine 
extrem belastende Situation. Und da ist die Frage, ist das eigentlich überhaupt 
noch so notwendig? 
 
Vorsitzender: Frau Senatorin.  
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Also das ist jetzt neu für mich zu hören, dass das so 
restriktiv gehandhabt wird. Die Krankenhäuser haben uns bisher immer gesagt, 
dass sie die Begleitung durch eine Person zulassen bei der Geburt. Nicht darüber 
hinaus, was man auch verstehen kann. Und natürlich die eingeschränkten 
Besuchsmöglichkeiten und so gelten auch da. Aber dass die Begleitung durch, ja, 
in der Regel den Vater, sichergestellt ist, das war die Rückmeldung, die wir hatten. 
Aber wir können dem gern noch einmal nachgehen.  
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Mathias Petersen: Gut. Dann sehe ich jetzt keine weiteren 
Fragen. Ich habe noch eine. Und zwar haben wir ja die Maskenpflicht im 
öffentlichen Nahverkehr, beim Einkaufen, nicht in der Arztpraxis. Also das, was wir 
jetzt sehen, wir haben Riesenschilder aufgestellt, haben gesagt, wir bitten auch um 
Masken in der Arztpraxis. Wir bemühen uns, die Abstandshaltung so hinzukriegen. 
Aber es wäre eigentlich schon schön, wenn die Menschen auch ihre Maske in der 
Arztpraxis aufsetzen würden. Gibt es da Gedanken drüber? Ich meine, wenn Sie in 
einem kleinen Geschäft oder einem Geschäft eine Maske tragen, bei uns … Also 
wir haben immer … ein Personal muss immer aufpassen, dass der Abstand 
eingehalten wird, weil sie zu wenig Masken tragen oder weniger.  
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Senatorin Prüfer-Storcks: Also wir haben jetzt noch nicht über eine Maskenpflicht 
für Arztpraxen nachgedacht, gebe ich zu. Aber die Idee, gerade zwischen uns war, 
dass natürlich im Wege des Hausrechtes der Arzt das vielleicht auch für den 
Besuch seiner Praxis anweisen kann und verlangen kann als 
Einzelfallentscheidung.  
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Mathias Petersen: Ja … 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Müsste möglich sein.  
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Mathias Petersen: Das machen wir dann auch. Könnte 
man ja sagen, das Hausrecht hat auch jedes Geschäft. Jeder kleine Laden hat 
auch das Hausrecht und da könnte man genauso argumentieren, die kommt nur 
rein, wenn sie Maske aufhat. So. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Bei manchen Berufsgruppen muss man stärker 
nachhelfen als bei anderen vielleicht.  
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Mathias Petersen: Es ist auf jeden Fall ein bisschen 
mühsam, will ich damit sagen, dass wir dann auch den Patientinnen und Patienten 
einen Hinweis geben müssen, bitte auch Maske tragen.  
 
Und die zweite Frage, die sich stellt. Wir haben zunehmend Menschen, die von 
uns ein Attest haben möchten, dass sie keine Maske tragen müssen. Da können 
wir, glaube ich, schon einteilen, welcher Mensch aus medizinischen Gründen eine 
Maske nicht tragen kann, weil er ein schweres Asthma hat, Atembeschwerden hat. 
Die Vorgaben sind aber sehr offen. Und wenn ich das so sagen darf, heute Morgen 
war ein junger Mann da, der sagte, er hat keinen Bock, eine Maske zu tragen, ich 
soll ihm einmal ein Attest schreiben. Dann sage ich natürlich, nein, mache ich 
nicht. Und dann sagt er, ja, aber es ist doch … die Vorgabe sagt doch, man 
braucht nur ein Attest. Also es ist in der Vorgabe nicht vorgegeben, bei welchen 
Situationen eine Maske nicht zu tragen ist. Das ist uns Ärzten dann überlassen, 
glaube ich, oder? 
 
Staatsrat Dr. Gruhl: Also wir hatten schon die Hoffnung oder die Meinung, dass 
die ärztliche Unabhängigkeit im Dialog mit dem Patienten eine klare 
Entscheidungsgrundlage ist, und wollten jetzt nicht einen Katalog von 
Schweregraden bestimmter Atemstörungen vorgeben, nach denen eine Maske zu 
tragen ist oder nicht. Das können wir auch gar nicht rechtlich. Insofern waren wir 
schon der Meinung, dass genau wie bei Arbeitsunfähigkeiten et cetera die ärztliche 
Urteilskraft für ein solches Attest auch im Sinne seiner professionellen Situation 
ausreichen müsste, um eine solche Entscheidung zu treffen.  
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Mathias Petersen: Das kann ich gut verstehen. Es würde 
uns ja reichen, wenn da drinsteht, dass eine Erkrankung vorliegen muss, muss ja 
auch bei der Arbeitsunfähigkeit, muss ja auch eine Erkrankung vorliegen, und ich 
glaube, das steht so nicht drin.  
 
Staatsrat Dr. Gruhl: Wir haben das Wort gesundheitliche Beeinträchtigung drin.  
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Vorsitzender: Ja, gut. Alles klar. Dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Gut.  
 
Dann danken wir sehr, sehr herzlich, Frau Senatorin, für die ausführlichen 
Auskünfte, die Sie uns gegeben haben und bitten Herrn Senator Dressel, uns ein 
bisschen einen Einstieg zu geben.    
 
Senator Dr. Dressel: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liebe 
Ausschussmitglieder, in der Tat knüpfen wir auch bei dem, was wir auch hier im 
Plenum der Bürgerschaft ja schon beraten haben, was die ganzen 
Hilfsmaßnahmen angeht, auch an das an, was die Gesundheitssenatorin gesagt 
hat. Denn der Senat hat sich vorgenommen – und das ist ein 
behördenübergreifendes Projekt, der Herr Grote ist ja auch mit dabei, das ist ein 
behördenübergreifendes Projekt von Finanzbehörde, Wirtschaftsbehörde, Innen- 
und Sportbehörde und Kultur- und Medienbehörde – zu gucken, dass wir die 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Corona-Epidemie 
sozusagen so gering wie möglich halten und dort, wo wir Schäden feststellen, auch 
gerade an unserem wirtschaftlichen und finanziellen Fundament, alles dafür tun, 
die auch zu beseitigen, zu beheben und weitere Schäden abzuwenden. Deswegen 
haben wir die Schutzschirmdrucksache ja beschlossen, die Ihnen auch vorgelegen 
hat, die Sie in der Bürgerschaft zur Kenntnis genommen haben. Ich würde 
sozusagen einfach ein paar Schlaglichter werfen, wo wir jetzt im Moment bei den 
Themen stehen.  
 
Sie wissen, dass unsere Soforthilfen, die jetzt ja wirklich sehr erfolgreich 
angelaufen sind …, da will ich Ihnen einfach einmal kurz sagen, wie wir jetzt auch 
heute stehen, ganz tagesaktuell. Wir haben Registrierungen bei unserem 
Soforthilfeverfahren 75 295, gestellte Anträge 53 843, Zusagevolumen 
378 890 000 und ausgezahlt 353 942 000. Das heißt, auch schon 39 000 Anträge 
sind auch schon beschieden worden. Ich glaube, das ist jetzt eine gute Quote. Sie 
haben mitbekommen, dass wir zwischendurch auch im Visier von Betrügern 
gewesen sind, die versucht haben, über einen slowakischen Server eine Fake-
Seite zu bauen, die dann die potenziellen Antragsteller auf eine Fake-Seite locken 
sollte. Dort hätten die ihre Daten hinterlassen sollen und dann hätten die Straftäter 
mit diesen Daten auf der echten Seite die Anträge gestellt. Das konnte sehr 
kurzfristig rund um Ostern festgestellt werden und auch unser Stand ist jetzt 
weiterhin derjenige, dass wir erreichen können, dass kein Euro irgendwie jetzt in 
falsche Hände geraten ist, sondern die Strafverfahren und die Aufklärungen laufen. 
Und wir sind jetzt dabei, deshalb haben wir noch ein kleines Delta zwischen 
sozusagen Antragseingang und Auszahlung, weil wir natürlich bei denjenigen, die 
Anträge in der Phase gestellt haben, einmal natürlich gucken müssen, sind die das 
in echt oder sind es die nicht, ist es also irgendeine Fake-Person oder eine falsche 
Kontonummer, damit wir auch weiter dabeibleiben, dass das Geld nicht in falsche 
Hände gerät.  
 
Wir haben zwischenzeitlich dazu genommen bei der Soforthilfe den Bereich der 
Start-ups, ein Extrafördermodul für die Start-ups gemacht und sind da auch ein 
bisschen stolz drauf, dass uns das gelungen ist, das etwas schneller an den Start 
zu bringen als der Bund. Der Bund hat mit seinem Start-up-Fördermodul …, 
nachdem das ein bisschen Schwierigkeiten gab, ist er heute an den Start 
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gegangen. Das heißt, dieses ist auch am Laufen und dann, mit der Sportbehörde, 
mit Andy Grote zusammen den Förderkredit Sport, der auch sozusagen ergänzt 
wurde um ein Segment für die Vereine, wenn die Soforthilfe nicht passt, der 
Förderkredit nicht passt, wollen wir auch da erreichen, dass dann Vereine in den 
Genuss auch von Unterstützung kommen. Deswegen gibt es einen Nothilfefonds 
im Bereich Sport.  
 
Im Bereich Kultur sind wir genauso vorgegangen, im Kern die Soforthilfe in der 
Unterstützung, der Förderkredit Kultur und dann auch da Maßnahmen der 
Kulturbehörde bis hin zu Stadtteilkultur, die dann auch ermöglichen, dass jeder 
eine Unterstützung bekommt, die er auch nötig hat.  
 
Wir haben noch einen großen Punkt in der Vorbereitung, da sind wir gerade dabei, 
den fertig zu machen, nämlich den Hamburg-Kredit Liquidität. Sie wissen aus der 
Garantie-Drucksache für die IFB, das ist ein Garantievolumen von 300 Millionen 
Euro, was dahintersteht, also schon eine wirklich sehr, sehr große Garantiesumme. 
Hier wissen wir mittlerweile, dass ja die KfW ihren Schnellkredit ab einer 
Mitarbeiterzahl von elf Mitarbeitern beginnt, sodass klar ist, ein bis zehn Mitarbeiter 
ist noch eine Lücke, die abgedeckt werden muss. Und wir wissen jetzt auch aus 
unseren Erhebungen bei der Soforthilfe, gerade bei den Kleinen haben wir nach 
wie vor große Themen mit Liquiditätsengpässen, mit Problemen und deswegen 
werden wir unseren Hamburg-Kredit Liquidität, den wir auch gerade final 
vorbereiten, der bis Mitte Mai auch an den Start gehen soll, vor allem auf die 
kleinen Unternehmen beziehen, also in der Mitarbeiterzahl eins bis zehn und auf 
die gemeinnützigen Unternehmen, unabhängig von der Mitarbeiterzahl, weil da 
leider auch die KfW ein bisschen nicht so genau hin…, diese Sache so in ihre 
Richtlinien übernommen hat, wie wir uns das vielleicht aus der Hamburger 
Perspektive wünschen. Sie haben das vielleicht mitbekommen, die 
Berichterstattung über Dialog im Dunkeln und andere gemeinnützige 
Organisationen, die im Moment, seien es Jugendherbergen, vieles andere mehr, 
die im Moment ein Problem haben, wo sie genau einen Förderanknüpfungspunkt 
haben. Und da wollen wir die Institutionen in Hamburg auch nicht im Regen stehen 
lassen, sondern an dem Punkt genau ansetzen.  
 
Was vielleicht bei der Soforthilfe noch einmal wichtig ist, ist, dass wir im Moment 
eine Förderverteilung haben, Bund und Land, in der Tat ungefähr von 60 Prozent 
Bund und 40 Prozent Land, also von den 378 Millionen, was wir im Moment in der 
Zusage haben, sind 227 Millionen Bundesmittel und 151 Landesmittel. Da waren 
wir in unserer Einschätzung vorher …, dachten wir, wir sind als Land eher nur die 
Sahnehaube für die Förderung, aber wir sehen jetzt, und das liegt vermutlich 
daran, dass wir uns entschieden haben, dass wir für die Solo-Selbstständigen 
unabhängig von der Frage, wie viel Fixkosten die haben, und viele Solo-
Selbstständige haben keine Fixkosten … Wer von zu Hause sozusagen irgendwie 
als Texter irgendwo arbeitet, im Musikbusiness oder sonst wo arbeitet, der hat 
meistens keine Miete, sondern der sitzt …, der hat sozusagen Dauer-Homeoffice, 
nicht nur in Corona-Zeiten. Und das ist tatsächlich ein Problem, das die 
Bundesförderung sehr stark abstellt auf Fixkosten. Und deshalb greift dann da in 
der Regel unser Grundförderbetrag von 2 500 Euro für die Solo-Selbstständigen. 
Und man muss auch sagen, etwa zwei Drittel aller Anträge für die Soforthilfe 
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kommen von Solo-Selbstständigen. Das heißt, wir haben da eine besonders hohe 
Nachfrage.  
 
Dann die Fördermaßnahmen einzelner Behörden, Sie haben schon …, das Thema 
Aufwuchs Gesundheitsämter, das wird ein wesentlicher Punkt sein. Die 
Maßnahmen der Kulturbehörde hatte ich angesprochen, der Nothilfetopf der 
Sportbehörde, wir haben in der Wissenschaftsbehörde das Nothilfedarlehen des 
Studierendenwerks und die finanzielle Unterstützung des Studierendenwerks, was 
wir auch mit etwa 13 Millionen Euro unterstützen werden. Wir haben am Dienstag 
in der Landespressekonferenz dieses UKE-Testverfahren für die Kinder und 
Jugendlichen, das sind auch noch einmal eins Komma irgendwas Millionen Euro. 
Das heißt, wir haben verschiedene Maßnahmen, die jetzt auch immer Schritt für 
Schritt dazukommen, die als Maßnahmen von den Behörden auch entsprechend 
mit zu unterstützen sind. Das wird sicherlich noch nicht das Ende der 
Fahnenstange sein. Frau Prüfer-Storcks hat es angesprochen, unser Landesanteil 
an dem Pflegebonus, dem steuerfreien Pflegebonus, mutmaßlich dann das Drittel, 
was dann sozusagen uns die Pflegekassen, der Bund und so weiter übriglassen 
werden, das wird sicherlich auch noch mit einigen Millionen bei uns zu Buche 
schlage.  
 
Was tatsächlich sehr gut läuft, und die Pressemitteilung des Senats hatten Sie 
sicher gestern zur Kenntnis genommen, sind die steuerlichen Hilfen. 
Ehrlicherweise muss man sagen, unter all den Maßnahmen, den zehn Punkten des 
Schutzschirms, des Hamburger Schutzschirms, ist es von der finanziellen 
Auswirkung die größte Summe. Wir haben jetzt über 2 Milliarden Euro an 
Liquiditätsunterstützung faktisch durch steuerliche Hilfen gewährt. Das sind 
Stundungen, das sind Anpassungen von Vorauszahlungen und das sind 
Vollstreckungsaufschübe. – Da gibt es eine Wortmeldung, da hinten, das wollte ich 
nur …, weil die sich ganz lange meldet. – Also diese drei Maßnahmen insgesamt 
über 2 Milliarden Euro und das, sage ich einmal, so seit etwa …, in vier Wochen 
zustande gekommen. Da kann man schon sehen, dass wahrscheinlich bei den 
steuerlichen Maßnahmen noch einiges dazukommen wird. Zu den Auswirkungen 
würde ich gleich im Anschluss dann dazu noch einmal etwas sagen.  
 
Was ein wichtiger Punkt ist, und da bitte ich Sie jetzt, auch ein bisschen für 
Werbung zu machen, auch wenn das sozusagen eher zum Nachteil der von mir 
verwalteten Haushaltskasse ist, aber ich glaube, die Möglichkeit, dass 
Gebührenermäßigungen oder Gebührenstundungen auch möglich sind für 
Landesgebühren, das haben, glaube ich, noch nicht alle, die eigentlich von den 
Möglichkeiten Gebrauch machen könnten, schon mitbekommen. Also das sage ich 
jetzt einmal auch für Gastronomen, die jetzt schon Gebühren bezahlt haben für die 
Außengastronomie, obwohl Gastronomie ja noch geschlossen ist, wird ja 
irgendwann jetzt auch in die Öffnung kommen, aber das sind alles Maßnahmen, 
wo auch unsere Gebühren erhebenden Stellen ausdrücklich befugt sind durch ein 
Rundschreiben, was wir als Finanzbehörde gemacht haben, da entsprechend 
Stundungen vorzunehmen, auch Anpassungen und Erlass im Ausnahmefall sind 
möglich.  
 
Dann ein ganz wichtiger Punkt, die Hinweise für die Mieter städtischer Immobilien, 
auch da haben wir jetzt erste Zahlen. Wir haben durch Stundungen bei den 
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städtischen Immobiliengesellschaften schon über 10 Millionen Euro an 
Stundungsvolumen innerhalb weniger Wochen zusammenbekommen und sind 
jetzt gerade dabei, auch zu gucken, wie können wir das weiterschreiben, denn es 
ist klar, das war auf drei Monate kalkuliert, April, Mai, Juni, jeder, der jetzt 
sozusagen im gewerblichen Bereich Mieter ist, guckt jetzt, was ist eigentlich nach 
dem Juni, wie geht das weiter. Und deshalb werden wir, das haben wir jetzt gerade 
zwischen den drei Behörden auch besprochen, also Finanzbehörde, 
Wirtschaftsbehörde und Stadtentwicklungsbehörde, diese Maßgabe auch 
weiterführen, das heißt, es kann auch weitere Stundungen geben im weiteren 
Jahresverlauf und auch, wir schließen nicht aus, dass es auch Anpassungen 
geben kann bei der Miete. Aber auch da muss man jetzt genau hingucken. Es gibt 
Fälle, irgendwo was …, ein Beispiel, bei der HHLA ist irgendwo ein gewerblicher 
Lieferdienstmieter, der macht jetzt gerade das Geschäft seines Lebens, dem muss 
man die Miete nicht stunden und da muss man auch nicht ermäßigen. Aber es gibt 
Fälle, wo wir Beispiele haben, wo klar ist, dass in dem ganzen Jahresverlauf das 
Geschäftsmodell nicht funktioniert oder gemeinnützige Unternehmen, auch wieder 
Dialog im Dunkeln, ist ein solches Beispiel, ist auch eine gGmbH, die in einer 
städtischen Immobilie sitzt. Das heißt, hier muss man genau gucken, wie ist 
sozusagen das Kräfteverhältnis zwischen Mieter und Vermieter in der weiteren 
Situation. Und ich sage das hier ganz deutlich, auch für den Senat insgesamt, das 
ist meine Erwartung auch an die private Immobilienwirtschaft in dieser Stadt, da 
haben ganz viele auch nicht schlecht verdient in den letzten Jahren an 
gewerblichen Vermietungen in dieser Stadt, und dieses Zugewandte, zu gucken, 
was kannst du dir leisten, was ist für mich als Vermieter machbar, das ist etwas, 
wo auch …, wo wir eine Erwartungshaltung haben, dass das im Verhältnis Mieter-
Vermieter im gewerblichen Bereich in der Stadt auch weiter funktioniert.  
 
Die Finanzierungssicherheit für Zuwendungsempfangende, die hat sich, glaube 
ich, auch schon rumgesprochen. Das hat auch an ganz vielen Stellen funktioniert, 
sodass wir da gerade bei den Zuwendungsempfängern auch im Moment auch eine 
hohe Planungssicherheit sehen.  
 
Das ist einmal sozusagen der aktuelle Überblick. Ich will Ihnen einmal sagen, was 
hat das alles für Folgen. Wir haben jetzt gestern auch die Frühjahrsbegutachtung 
oder jedenfalls das Frühjahrsgutachten, glaube ich, der Bundesregierung gesehen 
mit auch einer Konjunkturfolge von minus über 6 Prozent für dieses Jahr. Wir 
gehen durchaus auch von ähnlichem Vorausschauen in diesem Jahr für uns aus 
und haben das in der Tat schon Ende März einmal für uns hochgerechnet, dass wir 
von einer Steuermindereinnahme von 1,65 Milliarden Euro in diesem Jahr 
ausgehen. Da müssen wir alle ein bisschen abwarten, wie die Steuerschätzung im 
Mai aussieht. Es wird dann ja dazu eine Drucksache geben, die dann auch die 
Bürgerschaft erreichen wird, die wir dann beraten können. Sie kennen alle unser 
Steuertrendverfahren, das ist dann nicht …, dieser Einbruch wird nicht sofort 
wirksam, aber natürlich auf der Zeitachse,1 irgendwann wird das ein Thema, wo 
wir auch gucken müssen, was heißt das im weiteren Verlauf und was heißt das 
auch für den Ausgaberahmen. Aber im Moment ist unsere Losung, und die haben 
wir, glaube ich, auch sehr deutlich gemacht, der Bürgermeister hier in der 
Regierungserklärung, ich auch hier in der Begründung unserer Drucksachen, dass 
es jetzt darum geht, nicht in der Krise jetzt dagegen anzusparen, sondern die 
notwendigen Investitionen zu tätigen, dafür zu sorgen, dass hier die Wirtschaft 
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auch wieder in Schwung kommen kann und dass wir auch als Stadt wieder 
wirtschaftlich zu der Stärke zurückfinden, die wir vor der Krise hatten, dass wir 
daran auch anknüpfen können. Das ist unser festes Ziel und wir haben ja auch 
viele Planungen auch für die nächsten Jahre, was die Steigerung auch des 
Investitionsvolumens für diese Stadt ausmachen wird. Insofern sind wir da auch 
trotz allem berechtigten Pessimismus, den man haben kann, wenn man diese 
Zahlen alle sich anguckt, trotzdem auch optimistisch, dass wir als Stadt auch die 
finanzielle und die wirtschaftliche Stärke besitzen, durch diese Krise 
durchzukommen.  
 
Das vielleicht erst einmal so als Einstieg. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Senator. Frau Gallina. 
 
Abg. Anna Gallina: Ja, vielen Dank noch einmal für die Darstellung, auch noch 
einmal den Überblick sozusagen, welchen Bereiche wir uns eigentlich sozusagen 
jetzt noch einmal beugen und auch einfach kümmern müssen. All diese 
Maßnahmen sind ja darauf gerichtet, dass Unternehmerinnen und 
Arbeitnehmerinnen und insgesamt wir auch als Stadtgesellschaft sozusagen gut 
durch diese Krise kommen, ohne in prekäre Situationen zu geraten. Deswegen bin 
ich auch sehr froh und dankbar, dass auch Hamburg sozusagen ergänzend zu 
dem, was aus dem Bund kommt, da an verschiedenen Stellen sehr schnell, sehr 
tatkräftig gewesen ist. So. Und natürlich müssen wir alle jetzt im Laufe der 
nächsten Monate beobachten, also sozusagen, wo muss was an welchen Stellen 
nachgesteuert werden.  
 
Ich möchte jetzt aber noch einmal einen Blick auf eine bestimmte Gruppe von 
Arbeitnehmerinnen legen, die bisher in der Debatte aus meiner Sicht noch nicht 
ausreichend Beachtung gefunden hat und die …, also sicherlich auch eine Frage 
wäre, die man auf Bundesebene bewegen muss, aber natürlich auch eine 
Ableitung dafür mit sich bringt, was das eigentlich für die Hamburgerinnen 
bedeutet, nämlich all diejenigen, die im Moment nicht mehr auf die üblichen 
Strukturen zurückgreifen können, die sonst die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ermöglichen. Es ist ja im Infektionsschutzgesetz eine entsprechende Regelung 
getroffen worden vor vielen Wochen schon, also gleich zu Beginn, dass man eine 
Lohnersatzleistung nach Infektionsschutzgesetz für die Dauer von sechs Monaten 
ermöglicht hat auf damaligem Kurzarbeiterinnengeldniveau, muss man sagen. 
Mich würde interessieren, ob Zahlen dazu vorliegen, wie viele Hamburgerinnen 
und Hamburger diese Leistung beantragt haben und wie viele sie tatsächlich auch 
bekommen haben, weil sie ja auch eine sehr eingegrenzte Maßnahme ist. Und 
schon einmal für den Fall, dass das jetzt möglicherweise jetzt nicht vorliegt, weil es 
nicht ganz der Schwerpunkt von Herrn Dressel ist, was ich akzeptiere, aber bei der 
großen Gesamtschau sozusagen finde ich es ganz wichtig, dass wir auch darauf 
gucken, würde ich darum bitten, die Antworten zu den Fragen entsprechend zu 
Protokoll zu geben.  
 
Vorsitzender: Herr Senator.  
 
Senator Dr. Dressel: Also das ist ja in der Tat auch eine der Sachen, die wir jetzt 
gerade die letzten Tage online gestellt haben und ich bin insofern dafür zuständig, 
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weil ich auch für die Bezirke zuständig bin und wir dieses Verfahren für die 
Onlinebeantragung der Ersatzleistung nach 56 Infektionsschutzgesetz, das hat das 
Bezirksamt Altona mit der zu uns gehörenden Kasse Hamburg organisiert. Das 
Verfahren läuft jetzt seit …, Montag oder Dienstag ist es online gegangen. Und 
machen Sie da auch ein Stück für Werbung, weil wir jetzt versucht haben, diese 
ganzen Sachen auch online zusammenzuführen. Gerade weil das jetzt noch direkt 
gestartet ist, haben wir auch noch keine wirklichen Zahlen. Wir hatten ein paar 
Anträge, die sich aber eher in einem übersichtlichen Bereich bewegen, wo wir die 
Zahlen nicht haben. Die würde ich dann einmal zu Protokoll erklären. Dann haben 
wir vielleicht auch schon erste Anzeichen dafür, wie dieses Onlineverfahren 
angenommen wurde. Aber machen Sie dafür auch ein Stück Werbung, weil, 
glaube ich …  
 
Dazu erklärte die Finanzbehörde am 7. Mai 2020 zu Protokoll: 
 
Aktuelle Fallzahlen und Beträge zu § 56 InSG? 
Es sind aktuell rund 100 Fälle eingegangen. Belastbare Zahlen erwartet das 
federführende Bezirksamt Altona in den nächsten 14 Tagen. Zu den Beträgen der 
aktuellen Fälle kann das Bezirksamt Altona noch keine Aussagen treffen.  
 
 (Abg. Anna Gallina: Machen Sie dafür auch gezielt Werbung?) 
 
– Ja. Deswegen haben wir also sowohl die Pressemitteilung, auch die Kollegen in 
Altona haben Wert darauf gelegt, alle Bezirke haben dafür Werbung gemacht, 
denn in der Tat hat das zwar einen spezifischen Anwendungsbereich, es ist auch 
eine subsidiäre Leistung sozusagen zu anderen und letztlich eine Landesleistung, 
die wir zu erbringen haben, aber da soll das auch bitte genutzt werden. So. Also 
insofern nehmen Sie das gern mit und wir liefern noch einmal die Zahlen zu 
Protokoll.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Kleibauer, bitte.   
 
Abg. Thilo Kleibauer: Vielen Dank. Ich habe eine oder zwei Nachfragen zu dem 
Thema Hilfen. Das eine ist der Hamburg-Kredit Liquidität. Wann, meinen Sie, 
liegen da die Förderrichtlinien final vor, dass das sozusagen auch beantragt 
werden kann?  
 
Die andere Frage wäre zu dem Thema Möglichkeit der steuerlichen …, 
Herabsetzung der Vorauszahlungen, was ja, ich sage einmal, im normalen 
Instrumentenkasten ist, wenn sich bei einem Unternehmen unterjährig die Lage 
verschlechtert, dass man das sozusagen beantragen und schnell umsetzen kann. 
Da war in der Übersicht, die diese Woche veröffentlicht wurde, nicht die 
Grundsteuer aufgeführt. Inwiefern akzeptiert Hamburg das auch, dass die 
Grundsteuer, dass die Vorauszahlung für die Grundsteuer angepasst werden 
kann?  
 
Vorsitzender: Herr Senator.  
 
Senator Dr. Dressel: Also erst einmal zum Hamburg-Kredit Liquidität. Wir wollen 
das bis zur Monatsmitte auch so haben, dass man das beantragen kann, dass 
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uns …. Und deshalb haben wir da jetzt irgendwie ein paar Tage länger für 
gebraucht. Was wir nicht machen wollen, ist, einen Kredit zu starten und dann sagt 
die Hamburger Kreditwirtschaft, was habt ihr euch denn da ausgedacht. Und das 
ist ja ehrlicherweise jetzt bei den KfW-Krediten nicht von Anfang an immer gut 
gelungen, das sozusagen mit den Auffassungen auch in der Finanzwirtschaft zu 
verzahnen. Und deshalb haben wir hier jetzt gesagt, wir wollen nachher ein 
Angebot haben, wo auch maßgebliche Hamburger Kreditinstitute auch sagen, das 
ist okay, ich organisiere die Durchleitung und ihr könnt das auch bei mir mit 
beantragen. Und das Beste wäre, wenn die sagen, ich packe sozusagen noch auf 
das Kreditangebot der Stadt noch was oben drauf, sodass sie die Hebelwirkung 
idealerweise der 300 Millionen Euro Garantierahmen von uns noch vergrößern. 
Und das wäre sozusagen mein Ziel und ich glaube, das wäre auch im Sinne aller, 
sozusagen, dass man aus einem Euro sozusagen letztlich aus öffentlicher 
Garantie, sage ich einmal so, 1,20, 1,50 gesamt machen kann für den 
Kreditnehmer. Und das sind wir gerade dabei am Abstimmen, haben auch diverse Runden 
auch mit Akteuren aus der Hamburger Finanzwirtschaft und das fände ich ein gutes 
Angebot und insofern sind wir da gerade dabei, das entsprechend abzustimmen.  
 
Ich gucke jetzt noch einmal bei dem Thema der Grundsteuer, sozusagen was die … Wir 
haben in der Tat in dieser Woche eine Meldung ja rausgeschickt, wenn ich das richtig 
sehe, auch gestern, ich kann da allerdings im Moment nicht erkennen, ob die … Die 
Grundsteuer ist dort nicht Teil gewesen der Geschichte. Sonst würden wir … Doch, es hat 
auch Fälle von Stundungen gegeben der Grundsteuer. Ich würde einfach da auch sagen, 
wir geben Ihnen die Gesamttabelle zu Protokoll, dann können Sie das noch einmal mit 
sozusagen abgleichen. Es hat auch Fälle gegeben, die … Also allein jetzt hier 122 Fälle 
bis Anfang '21 mit einem Gesamtwertvolumen von 2,1 Millionen Euro, wo auch 
Grundsteuer gestundet wurde. Dann würden wir Ihnen einfach die Gesamtliste noch 
einmal zu Protokoll geben.  
 
Dazu erklärte die Finanzbehörde am 7. Mai 2020 zu Protokoll: 
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Vorsitzender: Ja. Vielen Dank. Herr Kleibauer.   
 
Abg. Thilo Kleibauer: Meine Frage bezog sich ja nicht auf die Stundung, sondern 
auf die Anpassung der Vorauszahlungen. Und Grundsteuer ist ja ein Thema, was 
auf kommunaler Ebene geregelt wird und deshalb auch nicht von diesem 
Bundeserlass betroffen ist und wo wir ja durchaus als Kommune auch einen 
gewissen Einflussfaktor haben. Und Sie haben ja hier schon an die 
Immobilienwirtschaft appelliert, dass die ja auch gut verdient hat und einmal was 
machen kann. Nun kann ich mir überlegen, dass wir gerade bei großen 
Einkaufszentren, bei großen Hotels Anträge haben werden, zu Recht, auf eine 
deutliche Neuberechnung der Grundsteuer aufgrund sozusagen einer deutlichen 
Verringerung der temporären Ertragsmöglichkeiten. Die Möglichkeit sieht das 
Grundsteuergesetz ja vor. Und deshalb, das wird in unterschiedlichen Kommunen 
unterschiedlich gehandhabt, war meine Frage sozusagen grundsätzlich, wie geht 

Stundungen und Erlasse von Säumniszuschlägen

Gesamt
Steuerart Stundungen bis 04.01.2021 Fallzahl Stundung länger als 04.01.2021 Fallzahl Erlass von Säumniszuschlägen Fallzahl

Einkommensteuer 40.834.237,37 € 3.178 429.626,05 € 35 158.228,34 € 627

Körperschaftsteuer 37.446.556,30 € 467 306.902,78 € 4 11.879,75 € 56

Umsatzsteuer 296.672.220,74 € 5.966 97.564,91 € 12 209.393,30 € 267

Grunderwerbsteuer 8.964.999,35 € 70 0,00 € 0 13.850,50 € 18

Erbschaft/Schenkung 13.938.363,17 € 38 55.880,00 € 2 8.270,00 € 11

Gewerbesteuer 41.542.727,57 € 1.482 353.314,06 € 4 41.988,82 € 138

Grundsteuer 2.195.443,16 € 122 0,00 € 0 432,00 € 35

Zweitwohnungsteuer 7.091,00 € 4 0,00 € 0 18,50 € 3

KTT 768.221,00 € 85 0,00 € 0 0,00 € 0

Hundesteuer 1.335,00 € 15 0,00 € 0 1,50 € 1

Spielvergnügungssteuer 1.251.913,88 € 81 0,00 € 0 39,00 € 2

Summe 443.623.108,54 € 11.508 1.243.287,80 € 57 444.101,71 € 1.158

März
Steuerart Stundungen bis 04.01.2021 Fallzahl Stundung länger als 04.01.2021 Fallzahl Erlass von Säumniszuschlägen Fallzahl

Einkommensteuer 14.964.162,37 € 1.073 353.187,41 € 13 30.670,43 € 134

Körperschaftsteuer 18.721.233,13 € 145 0,00 € 0 826,00 € 6

Umsatzsteuer 62.594.313,28 € 1.132 5.722,95 € 2 19.745,31 € 71

Grunderwerbsteuer 4.036.152,00 € 22 0,00 € 0 5.166,00 € 6

Erbschaft/Schenkung 2.423.607,00 € 20 11.560,00 € 1 4.887,50 € 4

Gewerbesteuer 12.882.894,35 € 471 528,00 € 1 11.532,71 € 57

Grundsteuer 37.878,59 € 10 0,00 € 0 265,50 € 20

Zweitwohnungsteuer 3.743,00 € 3 0,00 € 0 0,00 € 0

KTT 52.101,00 € 8 0,00 € 0 0,00 € 0

Hundesteuer 270,00 € 3 0,00 € 0 1,50 € 1

Spielvergnügungssteuer 786.877,91 € 46 0,00 € 0 37,50 € 1

Summe 116.503.232,63 € 2.933 370.998,36 € 17 73.132,45 € 300

April
Steuerart Stundungen bis 04.01.2021 Fallzahl Stundung länger als 04.01.2021 Fallzahl Erlass von Säumniszuschlägen Fallzahl

Einkommensteuer 25.870.075,00 € 2.105 76.438,64 € 22 127.557,91 € 493

Körperschaftsteuer 18.725.323,17 € 322 306.902,78 € 4 11.053,75 € 50

Umsatzsteuer 234.077.907,46 € 4.834 91.841,96 € 10 189.647,99 € 196

Grunderwerbsteuer 4.928.847,35 € 48 0,00 € 0 8.684,50 € 12

Erbschaft/Schenkung 11.514.756,17 € 18 44.320,00 € 1 3.382,50 € 7

Gewerbesteuer 28.659.833,22 € 1.011 352.786,06 € 3 30.456,11 € 81

Grundsteuer 2.157.564,57 € 112 0,00 € 0 166,50 € 15

Zweitwohnungsteuer 3.348,00 € 1 0,00 € 0 18,50 € 3

KTT 716.120,00 € 77 0,00 € 0 0,00 € 0

Hundesteuer 1.065,00 € 12 0,00 € 0 0,00 € 0

Spielvergnügungssteuer 465.035,97 € 35 0,00 € 0 1,50 € 1

Summe 327.119.875,91 € 8.575 872.289,44 € 40 370.969,26 € 858
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Hamburg mit diesem Thema um, sozusagen besteht da jetzt die Möglichkeit in 
solchen Fällen, die Vorauszahlungen der Grundsteuer auch herabzusetzen?  
 
Vorsitzender: Herr Senator.  
 
Senator Dr. Dressel: Ich würde das auch noch zum Gegenstand auch der 
Protokollerklärung machen, weil, jetzt ja auch wegen der limitierten Teilnahme 
haben wir tatsächlich nämlich heute nur den Haushaltsdirektor mit und nicht den 
Leiter der Steuerverwaltung, weil das natürlich auch noch einmal die Frage betrifft, 
was sozusagen wir mit dem Erlass gemacht haben, auch ein bisschen guckend, 
wie andere Bundesländer das machen, dass wir uns da einmal noch einmal drüber 
beugen. Also ich liefere die Übersicht zu Protokoll und die Frage, inwieweit bei der 
Grundsteuer noch zusätzliche Handlungsmöglichkeiten bestehen.  
 
Dazu erklärte die Finanzbehörde am 7. Mai 2020 zu Protokoll: 
 
Ist es möglich die Vorauszahlungen für die Grundsteuer anzupassen? 

Die Vorauszahlungen für die Grundsteuer sind nach § 29 GrStG auf Basis der zuletzt 
festgesetzten Jahressteuer zu entrichten. Diese wird aufgrund eines 
Steuermessbescheides festgesetzt, welcher wiederum auf dem 
Einheitswertbescheid beruht. Da sich die Einheitswerte zurzeit noch an den 
Wertmaßstäben auf den 01.01.1964 bemessen, ist durch die aktuelle Krise 
allerdings keine Veränderung der Bewertung und damit der Grundsteuer zu 
erwarten. Mit Erlass vom 19. März 2020 der Finanzbehörde der Freien und 
Hansestadt Hamburg (Az. S 0336 – 2020/003 – 51) wurde jedoch geregelt, dass die 
Regelungen des Schreibens des Bundesministeriums der Finanzen vom 19. März 
2020 (Az. IV A 3 –S 0336/19/10007 :002) zu den „Steuerlichen Maßnahmen zur 
Berücksichtigung der Auswirkungen des Corona Virus (COVID-19/SARS-COV-2)“ 
gleichermaßen auch für die Grundsteuer gelten und von der Corona-Krise 
unmittelbar und nicht unerheblich Betroffenen Erleichterungen eingeräumt werden 
(zum Beispiel bei Stundung und Vollstreckung). 
 
Vorsitzender: Herr Hackbusch.   
 
Abg. Norbert Hackbusch: Ja. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe drei 
Fragen. Das eine bezieht sich … Wir stellen jetzt ja fest und haben in den 
Diskussionen, die wir haben, viel mit kleinen Unternehmen die Erfahrung gemacht, 
dass es natürlich Liquiditätsprobleme gibt, die nicht nur der Staat lösen kann, 
sondern natürlich auch die Zusammenarbeit mit den Banken. Mich würde dort 
interessieren, weil es viele Beschwerden gab, die wir immer noch bekommen 
hatten, nicht nur am Anfang, sondern auch in der gegenwärtigen Zeit, wie Ihre 
Erfahrungen sind im Zusammenhang mit den Banken und auch mit der Haspa und 
der Zusammenarbeit gerade mit solchen Erfahrungen, die Sie dort gemacht haben, 
und was Sie, wollen wir einmal sagen, dazu uns sagen können.  
 
Das Zweite bezieht sich darauf, auf die Hilfsmaßnahmen der Hamburger. Da gibt 
es einige Beschwerden darüber, dass es schon Anträge vor drei, vier, fünf Wochen 
gegeben hätte und dass die immer noch nicht behandelt und ausgezahlt worden 
sind. Meine Frage ist, sind das Sachen, die sich vielleicht im Zusammenhang mit 
den Betrugssachen …, darauf beziehen? Also kann das sein? Oder, weil die zum 
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Teil ja auch keine richtige Bestätigung bekommen konnten am Anfang im 
Zusammenhang mit den Anträgen … Oder sollen wir diejenigen auffordern, noch 
einmal den Antrag zu stellen?  
 
Und die dritte Frage bezieht sich darauf, das Hilfsprogramm, was Sie ja auch 
selbst dargestellt haben im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen in 
Hamburg, bezieht sich ja relativ stark und ist sehr stark genutzt worden von den 
Solo-Selbstständigen und mit den 2 500 Euro. Das, was damals gedacht worden 
ist, als das aufgelegt worden ist, war eine Dreimonatssituation und dass das für 
drei Monate reichen sollte. Wir stellen jetzt fest, dass den Bereich, den es da ja 
betrifft, gerade bei den Soloselbstständigen und im Bereich der Kultur ja häufig 
nicht drei Monate, sondern wir mittlerweile wissen, dass es sechs oder neun 
Monate auch sein werden, wo praktisch keine Aufträge dort reinkommen. Es gibt 
andererseits nach meinen Informationen noch keine Regelung auf Bundesebene, 
um dieses Problem vernünftig lösen zu können. Und dementsprechend würde mich 
interessieren, was ist denn die Hamburger Überlegung oder Ihre Überlegung, wie 
man auf diesen Dreimonatsrhythmus und auf diese 2 500, wieweit das eben 
verlängert werden kann.  
 
Vorsitzender: Herr Senator.   
 
Senator Dr. Dressel: Ich fange einmal mit dem letzten Punkt an. Wir hatten nun 
heute auch telefonische Finanzministerkonferenz, da war das natürlich auch ein 
Thema. Und wir haben auch einmal geguckt, ob wir ein bisschen die 
Bundeshaltung zu dem eigenen Förderprogramm aufbohren können, dass zum 
Beispiel, weil, in der Tat, das hatte ich ja in meinem Eingangsstatement gesagt, der 
Bund fixkostenorientiert ist bei der Soforthilfe, ob man vielleicht sagen kann, diese 
1 180 Euro, die sozusagen unter der Pfändungsfreigrenze möglich sind, können 
auch bei Solo-Selbstständigen auf Basis des Bundesprogramms einfach 
ausgezahlt werden. Und es gab einen Teil der Länder, die das gemacht hätten. Ich 
hätte mir das auch gut vorstellen können, dann wäre das nämlich in Hamburg 
gewesen 2 500 plus 1 180, das ist schon einmal ein anderer Schnack, da kommt 
man schon einmal ein bisschen weiter mit. Da ist aber der Bund sehr hart und auch 
andere Länder sind teilweise an dem Punkt sehr hart, weil sie dann sagen, liebe 
Leute, dafür haben wir die Grundsicherung auch ausgeweitet und auch die 
Antragsvoraussetzungen der Grundsicherung erweitert, was stimmt, aber natürlich, 
trotzdem, die Situation bedeutet, dass man, gerade wenn es 
Bedarfsgemeinschaften sind, man doch ganz schön viel Papierkram hat, bis man 
da einmal einen ersten Euro sieht. Wahrscheinlich ein Punkt, den Herr Hackbusch 
auch in anderem Zusammenhang sieht, aber ich sage einmal so, wir müssen jetzt 
ja keine allgemeine ALG-II-Debatte führen. Aber sozusagen, da werden jetzt 
jedenfalls Leute auf dieses System verwiesen, die das a) noch nie gemacht haben 
und b), wo die familiäre und häusliche Situation häufig eine andere ist als da 
sozusagen mit der Sache zurande zu kommen. Da hätte ich mir es ein bisschen 
unbürokratischer vorstellen können. Und wir haben es für unseren Teil ja auch sehr 
unbürokratisch gemacht.  
 
Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter. Das werden wir auch ein bisschen 
betrachten müssen, wie bei uns der Mittelabfluss weiter ist. Der Bund ist auch am 
Überlegen, ob er da noch was hinterherschiebt, sozusagen nach diesen besagten 
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drei Monaten. Natürlich müsste sich das ein bisschen stärker auf die Branchen 
fokussieren, die real noch von Beschränkungen belegt sind. Also ich finde, man 
muss jetzt nicht einer Branche helfen, die dann schon wieder aufhat, also ich finde, 
ein bisschen Abstufung, finde ich, muss es an der Stelle ja geben. Und man muss 
natürlich gucken, wo sind jetzt andere Maßnahmen auch am Start. Also die 
Gastronomie, das wird nächste Woche durchs Bundeskabinett gehen, hat dann ja 
die Absenkung der Mehrwertsteuer für die Speisen von 19 auf 7, das greift dann 
auch schon in den folgenden Monat und dann ein Jahr. Das ist übrigens auch ein 
ganz schön heftiger Batzen, das wird am Schluss uns um und bei 27 Millionen 
Euro kosten. Wir sind irgendwie immer mit etwa 1 Prozent bei so einer 
Mehrwertsteuersenkung dabei. Und das muss man ja einmal berücksichtigen, 
wenn man sagt, jetzt will man da auch noch ein weiteres Paket anschieben. Das 
heißt, ich sage da heute nicht Nein, das kann, glaube ich, in diesem Krisenverlauf 
auch keiner genau sagen, aber wir müssen eben auch schauen, was haben wir 
noch im Angebot. Und ich hatte den Hamburg- Kredit Liquidität angesprochen, der 
wird gerade die Kleinen im Fokus haben, er wird gute Tilgungsbedingungen haben, 
auch so, dass man das auch auf eine lange Zeitstrecke ziehen kann. Er wird von 
der Zinsgestaltung her vernünftig sein, das heißt, ich glaube, das ist etwas, was 
wirklich ein Stück helfen kann. Das ist der eine Punkt.  
 
Dann zur Soforthilfe, woran liegt das, dass da noch was offen ist. In der Tat haben 
wir ja nicht nur das Betrugsthema, sondern wir haben mehrere Prüfschleifen, 
sozusagen mehrere, im Prinzip drei Prüfschleifen, bevor sozusagen das zur 
Auszahlung kommt. Und wir ziehen immer auch eine Stichprobe raus, wo wir 
richtig auch noch einmal genau nachfassen, stimmen die Angaben, ist das der 
Mensch, also wo man auch einmal eine Möglichkeit hat, auch richtig die 
Datenlagen noch einmal zu überprüfen. Das sind wir auch Ihnen als Parlament 
schuldig. Es ist auch Ihr Geld, was dort ausgegeben wird. Und deswegen, glaube 
ich, ist das richtig, dass man da auch eine Möglichkeit einer Nachschau hat. Sie 
wollen das nachher überprüfen. Der Rechnungshof will es überprüfen können und, 
und, und. Und insofern, die Fälle, wo tatsächlich jetzt noch etwas hakt, kann es 
entweder einer der Fälle sein, die sozusagen einmal noch einmal angeschaut 
worden sind, unabhängig von dem Betrugsfall, also Stichprobendraufsicht, oder es 
ist ein Fall, der genau in dieser Phase hing über Ostern, wo wir einmal gucken 
müssen, ist das der Mensch und ist das die richtige Kontonummer, damit nicht das 
Geld sonst wo landet. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass das wichtig ist, 
dass das nicht passiert. 
 
Dritter Punkt. Banken und Sparkassen. Da habe ich auch Ihre Appelle hier in der 
Debatte, die wir hier in der Bürgerschaft hatten, auch sehr wohl vernommen. Das 
entspricht auch voll meiner Auffassung, dass wir eine klare Erwartungshaltung 
haben gegenüber der Finanzwirtschaft, dass sie ihren Teil zur Krisenbewältigung 
auch beitragen müssen. Da sage ich ganz offen, da ist, glaube ich, auch von der 
Größenordnung, von der Frage, wie sehr hat auch eine Bank oder eine Sparkasse, 
eine Volksbank eine soziale Verantwortung, gibt es, glaube ich, ein Stück 
unterschiedliche Wahrnehmung. Das hängt sozusagen mit den jeweiligen Häusern 
zusammen. Ich habe aber schon das Gefühl, dass hier maßgebliche, auch Ihnen 
bekannte Hamburger Akteure, die hier einen großen Versorgungsauftrag haben, 
auch das sehr ernst nehmen und auch da es darum ging, dass diese neue Haltung 
auch … Die haben auch Stundungen gemacht, die Haspa beispielsweise, dass 



        Sonderausschuss "Bewältigung der Corona-Krise" Nr. 22/1 - 42 - 

auch das sozusagen zu jedem Sachbearbeiter in jeder Filiale durchdringt. Das war 
bei meinen Finanzämtern genauso. Da hatte ich die ersten Tage auch, als wir das 
verkündet haben, alle möglichen Mails von Leuten, die gesagt haben, sag 'mal, 
hast du das eigentlich deinen Mitarbeitern schon gesagt. Also bis das sozusagen in 
jeder Amtsstube und hinter jedem Tresen ankommt, was ein bisschen die neue 
Guideline ist, das dauert ein bisschen. Das heißt, ich nehme da schon Bewegung 
wahr, aber da müssen wir weiter reden. 
 
Und ich habe alle zwei Wochen eine Telko mit dem Bankenverbandsvorstand. Ich 
rede ständig mit Herrn Vogelsang, mit Herrn Brüggestrat, weil wir auch einen 
Schulterschluss der Finanzwirtschaft beschlossen haben, weil ich sage, das ist 
etwas, wo die ihren Beitrag leisten müssen. Da werde ich die auch dran erinnern. 
Und der Lackmustest ist für mich ein bisschen diese Hamburg-Kredit Liquidität. 
Und mein Ziel ist es, mit mehreren Akteuren aus der Finanzwirtschaft zusammen 
anzustoßen. Und daran können Sie dann ein bisschen sehen, hat das 
einigermaßen geklappt oder wer drückt sich vielleicht ein bisschen vor der 
Verantwortung. Das will ich nicht weiter bewerten. Das werden Sie politisch dann 
ohnehin tun. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Senator. Eine Nachfrage, Herr Hackbusch. 
 
Abg. Norbert Hackbusch: Ja, eine kleine Nachfrage zum ersten Komplex. Ist 
denn bei allen Überlegungen natürlich, dass es kleiner sein würde als das 
Bisherige, eine Hamburger Lösung im Zusammenhang mit Liquiditätsproblemen 
Solo-Selbstständige denkbar oder warten Sie da nur auf die Bundeslösung? 
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
 
Senator Dr. Dressel: Also wir werden jetzt einmal gucken, ob Herr Altmaier und 
Herr Scholz da sozusagen das noch irgendwie nachladen für die Zeit nach Juni. 
Und dann werden wir ja ein bisschen gucken, inwieweit sich sozusagen für uns 
eine Maßstäblichkeit entwickelt, wo man jetzt sagt, da will man ein bisschen noch 
einmal … Also wir haben immer geguckt, was liefert der Bund und wo ergibt sich 
dann eine Förderlücke für Hamburg, wo wir sagen, da sitzen nachher Leute bei 
uns dann auf dem Trockenen. So haben wir das immer gemacht bei allen 
Kreditprogrammen, bei den Steuern, bei den Soforthilfen, bei allen anderen 
Fragen. Und das werden wir auch weiter so handhaben. Sie haben vielleicht heute 
auch gelesen, dass zum Beispiel im Bereich der Kultur unser Kultursenator, der ja 
auf Bundesebene eine wichtige Funktion innehat, auch Möglichkeiten prüft, wie wir 
jetzt nicht nur sozusagen den Ausfall finanzieren, sondern auch überlegen, wie 
man spezifisch für Kulturbedarfe auch einmal zusätzliche Bundesgelder 
organisiert. Das ist auch in Arbeit gerade. Daran wird auch gearbeitet.  
 
Das heißt, wir sind schon an verschiedensten Stellen miteinander im Gespräch, 
auch das Thema – ganz wichtig für die Wirtschaft –, die Möglichkeit der erweiterten 
Verlustverrechnungen. Also jemand der in 2019 noch gute Gewinne gemacht hat, 
aber in 2020 erkennbar einen bilanziellen Absturz erlebt, dass der jetzt noch 
einmal Möglichkeiten hat, das steuerlich so zu verrechnen, dass er damit besser 
durch die Krise kommt, auch das haben wir gemacht, und beispielsweise im 
Bereich der Gemeinnützigkeit auch erleichterte Möglichkeiten für vieles 
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Hilfsengagement, was im Moment passiert, also dass zum Beispiel keinem 
Sportverein, der im Moment keinen Sport betreiben kann, sondern Soli-Aktionen 
macht für Krankenschwestern beispielsweise, nicht plötzlich die Gemeinnützigkeit 
entzogen wird, sondern dass so was natürlich auch selbstverständlich weiter davon 
erfasst sein soll. 
 
Vorsitzender: Frau von Treuenfels. 
 
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein: Ich würde gern wissen, Herr 
Dressel, wie Sie kompensieren die Nachteile, die zum Beispiel die Gastronomie 
jetzt einmal unabhängig von der Steuer, die Sie ja schon erwähnt haben, und auch 
die Hotels jetzt dadurch erleiden, dass sie von den Lockerungen ja eigentlich noch 
gar nichts haben und dann so ein bisschen hintendran stehen und vor allen Dingen 
auch, ich habe den Eindruck, noch gar keine richtige Perspektive in Aussicht 
gestellt gekriegt haben. Es macht ja im Moment eine Gastronomie nach der 
anderen irgendwie fast pleite. Gestern war es DIE BANK. Und diese Nachrichten 
sind ja auch für Hamburg unschön. Das betrifft nicht nur die Gastronomie, aber für 
die hätte ich jetzt gern einmal die Frage gestellt, vielleicht auch Touristik und 
Hotels. – Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
 
Senator Dr. Dressel: Also wir sind ja mit denen auch intensiv im Gespräch, auch 
der Wirtschaftssenator, sozusagen um zu gucken, was können wir tun. Und ich 
glaube, dass die 7 Prozent schon einmal eine wirkliche Ansage sind. Also das ist 
ja … Das geht in die Milliarden. Und ich habe gesagt, was es für uns nachher in 
der Kostenauswirkung bedeuten wird. Die Soforthilfe hat an ganz vielen Stellen 
Linderung verschafft. Das weiß ich auch jetzt aus durchaus vielen Gesprächen 
auch mit Gastronomen, die ja übrigens an vielen Stellen so kreativ sind, dass sie 
sagen, mein Restaurant hat zu, aber ich mache Lieferdienst oder ihr könnt hier bei 
mir was abholen. Also das ist auch sozusagen etwas, wo wir alle als Kunden 
gefragt sind, "Support Your Local Business" in dieser Phase auch zu leben. Das 
heißt, da weiß ich von ganz vielen, dass der Bereich Gastronomie auch gut 
bedacht worden ist. Unser Liquiditätskredit wird genau in dem Bereich auch helfen, 
weil ganz viele Restaurants in Hamburg eine Größenordnung haben von ein bis 
zehn Mitarbeitern, bis zehn Vollzeitäquivalenten. Das passt also auch. Das heißt, 
wir haben eine ganze Menge. Und bei den steuerlichen Hilfen sind die, glaube ich, 
vorne mit dabei. Die sind auch … Und die könnten, glaube ich, bei dem Thema der 
Gebühren … Das hat, glaube ich, noch nicht jeder Gastronom verstanden, dass er 
auch da Möglichkeiten hat. Also ich glaube, die haben eine ganze Menge im 
Repertoire, was an Hilfen genutzt werden kann. 
 
Und jetzt wird es natürlich darauf ankommen, wie können wir eine Sicherheit für 
die Lockerungen auch schaffen. Da gibt es jetzt ja auch Beschlusslagen von heute, 
wo sozusagen das in der Folgeperspektive … Wir können ja einmal eben in den 
Beschluss auch reingucken, der, glaube ich, auch überall schon online verfügbar 
ist. Da gibt es Aufträge für die Fachministerkonferenzen, das auch entsprechend 
weiter vorzubereiten. Also insofern geht das Schritt für Schritt weiter. Genau, 
Ziffer 10: "Die zuständigen Fachministerkonferenzen werden beauftragt, bis zu der 
auf den 6. Mai folgenden Konferenz der Bundeskanzlerin mit den 
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Regierungschefinnen und -chefs der Länder Vorschläge für Rahmenbedingungen, 
schrittweise Öffnungen von Gastronomie- und Tourismusangeboten und für die 
weiteren Kultureinrichtungen vorzubereiten." Und ein bisschen ist unsere 
Vorstellung, dass wir einmal irgendwann wegkommen von dieser 
Branchenbetrachtung, also sozusagen, jetzt sind die dran, jetzt sind die dran, 
sondern die neue Normalität bedeutet ja auch, dass irgendwann alles wieder 
möglich sein sollte unter den Maßgaben des Infektionsschutzes. Und das, was wir 
jetzt sozusagen lernen aus den Bereichen, wo es jetzt das schon gibt mit den 
Abstandsgeschichten, zusätzlichen Hygienemaßgaben, sag ich 'mal, 
Maskenvorgaben und, und, und, daraus kann man ja auch etwas ableiten, was 
dann auch für die noch sehr hart getroffenen Branchen relevant sein kann. Und 
darauf sollte sich jeder jetzt ein Stück einstellen. Und der Senat wird diese 
Maßgaben alle unterstützen. 
 
Vorsitzender: Frau Bekeris. 
 
Abg. Ksenija Bekeris: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank, Herr 
Dr. Dressel, für die Vorstellung noch einmal aller Maßnahmenbündel, die wir hier 
für oder wir hier in Hamburg für einzelne Gruppen, Personen und Branchen auf 
den Weg gebracht haben. Und ich finde es schon ganz beeindruckend, wie schnell 
auch immer gehandelt wurde tatsächlich auch von Hamburger Seite aus, dann 
über ergänzende Maßnahmen nicht nur nachzudenken, sondern diese dann auch 
umzusetzen und auf die Probleme, die es ja am Anfang gegeben hat, auch immer 
sehr, sehr schnell zu reagieren, um den Menschen dann auch die Unterstützung 
zukommen lassen zu können, die sie auch in dieser Zeit, die doch für viele auch 
mit einer großen Ungewissheit auch behaftet ist, dass man sich schnell auf die 
Hilfe dann auch des Staates und auch der Stadt verlassen konnte. Und das zeigt, 
glaube ich, auch, wie wichtig das ist, dass wir einen handlungsfähigen Staat und 
eine handlungsfähige Stadt in diesem Zusammenhang dann auch haben. 
 
Ich möchte noch einmal auf die Gruppe derjenigen kommen – wir hatten schon die 
Solo-Selbstständigen und so weiter –, also dass wir diejenigen noch einmal in den 
Blick nehmen, für die es doch relativ ungewiss ist. Es gibt ja auch diverse 
Branchen, da wird es nicht so schnell wieder bergauf gehen. Und ob Sie uns noch 
einmal darstellen können, inwieweit denn auch schon eingepreist ist, dass wir 
sicher auch bei den SGB-II-Leistungen, wo wir ja sehr schnell auch oder – Sie 
haben es dargestellt – sehr unbürokratisch jetzt auch helfen, aber womit haben wir 
da zu rechnen? Was werden Sie dann im Haushalt auch zur Verfügung stellen 
müssen?  
 
Noch einmal ein Punkt genannt. Ich glaube, ein großer Teil des Hauses hätte sich 
vorstellen können, dass wir das Kurzarbeitergeld schneller auf einen höheren 
Betrag setzen, als es im Moment der Fall ist. Und auch da, was, rechnen Sie, muss 
die Stadt tatsächlich hinlegen, um dieses aufzustocken? 
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
 
Senator Dr. Dressel: Also da haben wir natürlich ein Stück jetzt auch 
Vorkehrungen getroffen, dass uns da dieses Jahr noch eine ganze Menge ereilen 
wird, gerade im Bereich Arbeitsmarkt, Kosten der Unterkunft. Das können wir 



        Sonderausschuss "Bewältigung der Corona-Krise" Nr. 22/1 - 45 - 

natürlich im Moment noch nicht genau beziffern. Es ist ja auch so, dass das auch 
immer mit einem gewissen Time Lag erst eintritt. Ich hatte, glaube ich, auch schon 
einmal hier in der Bürgerschaft den Hinweis gegeben auf die Einbußen bei den 
öffentlichen Unternehmen. Da gehen wir im Moment auch davon aus, dass wir da 
auch eine Kostenfolge haben werden, die jetzt bei um und bei 200 Millionen Euro 
liegen wird. Da sind natürlich Mindereinnahmen im Bereich des HVV dabei. Ich 
meine, es wurden jetzt in den letzten Wochen irgendwie praktisch keine 
Einzelfahrkarten verkauft. Es sind dann noch Leute irgendwie, die mit dem Abo 
unterwegs gewesen sind. Auch da hat es aber ja sozusagen Rückgänge gegeben. 
Das ist ein großer Bereich. Denken Sie an das Thema Flughafen. Das wird sich 
abbilden im Bereich Veranstaltungen, Messewesen, während in anderen 
Bereichen, natürlich Ver- und Entsorgung, die (…) Sachen natürlich alle 
weitergelaufen sind, aber unsere ersten Hochrechnungen gehen von dieser 
Größenordnung aus, aber das wird sich natürlich auch durch die Einzelpläne 
ziehen, weil natürlich die Einnahmepositionen, Gebühren, in den Bezirken 
beispielsweise, das ist klar, dass das in diesem Jahr einen deutlichen Rückgang 
einnehmen wird. Und das haben wir alles jeweils im Blick, aber wir müssen von 
diesen Folgen ausgehen und haben dafür entsprechend Vorsorge getroffen. 
 
Was vielleicht noch einmal das Ganze angeht. Wir sind ja wirklich in einer sehr, 
sehr engen Zusammenarbeit. Und ich gebe auch den Dank, den ich rausgehört 
habe, auch gern an die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter, auch in den 
Bezirken, denn auch gerade die machen jetzt unter nicht einfachen Bedingungen, 
was diesen Personalaufwuchs in den Gesundheitsämtern angeht … Das zu 
organisieren, ist jetzt eine ganz große Leistung. Und wir müssen jetzt ja auch 
genauso, wie jetzt sozusagen bestimmte Teile des öffentlichen Lebens auch 
wieder hochgefahren werden, natürlich auch schauen, wie wir die auch 
Dienstleistungsbereiche der Bezirksämter Schritt für Schritt wieder hochfahren. 
Auch das bereiten wir jetzt gerade vor. Und das gilt auch für die Finanzämter, für 
andere Bereiche der Verwaltung, wo wir ja im Moment vor allem auf 
Notdienstbetrieb umgestellt haben. Und auch das muss wieder hochgefahren 
werden.  
 
Und weil Sie es vorhin angesprochen haben, natürlich, den Beschluss der MPK, an 
dem natürlich wir auch als Hamburger Senat auch durchaus ja mitbeteiligt waren, 
natürlich, auch das schauen wir jetzt uns auf Handlungsbedarfe in Hinblick auf die 
Verordnungen an. Und weil Frau Gallina das vorhin auch angesprochen hat, 
natürlich werden wir jetzt nicht erst nächste Woche anfangen, bei null uns zu 
überlegen, was das für die Spielplätze heißt, sondern es gibt dort auch schon 
Prüfungen und Gespräche sowohl der Bezirksämter, unserer Behörde, weil wir die 
Aufsicht über die Bezirksämter haben, der Umweltbehörde, die für das öffentliche 
Grün und die Spielplätze zuständig ist, der Sozialbehörde, der 
Gesundheitsbehörde und der Innenbehörde, sodass schon das Ziel ist, dass wir 
sicherlich nicht die Letzten im Geleitzug der Bundesländer sein wollen, die von 
dieser Ziffer Gebrauch macht, aber jetzt muss man genau gucken, wie bestimmt 
man die Auflagen, weil, auch das ist jetzt sicherlich ein wichtiger Punkt, und auch 
zu berücksichtigen, dass viele Spielplätze in Hamburg ja auch Bereiche haben, wo 
Bolzplätze dabei sind. Und es ist, glaube ich, schwerlich nachzuvollziehen, dass 
man Mannschaftssport auf Sportplätzen nicht machen darf, aber sozusagen der 
Bolzplatz auf dem Spielplatz, da darf unproblematisch Fußball gespielt werden. 
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Also da zu einer vernünftigen abgewogenen Lösung zu kommen, das wird die 
Aufgabe der nächsten Tage sein. Und da sind wir gerade ganz fleißig dabei, das 
auch vorzubereiten. 
 
Vorsitzender: Herr Müller. 
 
Abg. Farid Müller: Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich wollte noch einmal – das ist 
jetzt schon ein bisschen länger her, aber – auf das Thema des Betruges auch der 
Hamburger Corona-Hilfsseiten eingehen und den Senat noch einmal fragen, ob 
denn, da das ja nun in Hamburg geschehen ist, die Ermittlungen hier in Hamburg 
laufen oder in dem Land, wo die Täter herkamen. Also so, laufen überhaupt 
Ermittlungen gegen die schon, weil, ich finde, das hätte schon symbolischen Wert, 
dass wir das jetzt nicht einfach so im Sande verlaufen lassen, sondern dass auch 
deutlich wird, in diesem Punkt sind wir da hinterher, die Leute, die das ausnutzen, 
ja dann eben auch entsprechend zu stellen und der Gerechtigkeit zuzuführen. Ich 
glaube, das wäre ein gutes Signal, wenn wir da öffentlich auch ein bisschen sagen, 
wie das gerade passiert. 
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
 
Senator Dr. Dressel: Also eingeschaltet wurde das LKA Hamburg, und zwar auch 
nicht erst, als dieser Fall sozusagen uns gewahr wurde, sondern wir hatten 
sozusagen schon, als die Fälle sich in Nordrhein-Westfalen abgespielt haben – das 
war ja sozusagen dieser erste größere Betrugsfall –, hatte unsere Förderbank auch 
in Absprache mit uns, mit dem LKA Kontakt aufgenommen, sodass dann eine 
Arbeitsbeziehung bestand, auf die wir dann sozusagen in unserem Betrugsfall 
sofort zurückgreifen konnten. Die Kollegen vom LKA haben wirklich superschnell 
reagiert. Es ist sozusagen binnen weniger Stunden alles Notwendige veranlasst 
worden, Seite abgeschaltet und so weiter. Man wusste dann auch, welcher 
Rechner das ist. Und es ist sozusagen auch durch guten Draht auch Richtung 
Berlin gelungen, sozusagen über die Hilfen des diplomatischen Dienstes in der 
Slowakei auch Maßnahmen zu veranlassen. Das hat also alles top funktioniert. Ich 
glaube, weiß nicht, ob … Herr Kerstan, wissen Sie, ob wir die Daten von dem 
Rechner schon haben oder … Also das können wir im Moment nicht sagen, weil 
natürlich das die Bearbeitung erleichtern würde, wenn man die entsprechende 
Festplatte im Original schon hätte, aber da sind wir jedenfalls dran. 
 
Vorsitzender: Herr Kleibauer. 
 
Abg. Thilo Kleibauer: Vielen Dank. Ich habe noch eine kurze Frage. Es sind die 
Stichworte gefallen Kurzarbeit und öffentliche Unternehmen. Können Sie uns 
vielleicht zu Protokoll eine Übersicht geben, welche öffentlichen Unternehmen im 
Moment in welchem Umfang von dem Instrument Kurzarbeit Gebrauch machen 
und wie das in den jeweiligen Unternehmen geregelt wird, ob die 
Kurzarbeiterleistung aufgestockt wird, und wenn ja, in welchem Umfang? 
 
Senator Dr. Dressel: Machen wir. 
 
Dazu erklärte die Finanzbehörde am 7. Mai 2020 zu Protokoll: 
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Unternehmen Anzahl der 
betroffenen 
Personen 

Aufstockung auf 

Universität Hamburg 
Marketing GmbH 
 

32 Beschäftigte  80 %  

Stilbruch GmbH  ca. 60 Beschäftigte Entsprechend dem TV 
COVID bis zu 95 %. 
 

Bäderland Hamburg GmbH 
(BLH) 

ca. 375 Beschäftigte Es wurde eine 
Aufstockung auf 90% 
vereinbart 
(Betriebsvereinbarung).  

FHG Flughafen Hamburg 
GmbH Gruppe  

ca. 2100 
Beschäftigte 

Es wurde eine 
Aufstockung auf 90 % 
vereinbart. 

HMC Hamburg Messe und 
Congress GmbH 

ca. 288 Beschäftigte Entsprechend dem TV 
COVID bis zu 95 %. 

HHT Hamburg Tourismus 
GmbH  

73 Beschäftigte Entsprechend dem TV 
COVID bis zu 95 %. 

Elbphilharmonie und 
Laeiszhalle 
Betriebsgesellschaft mbH 

118 Beschäftigte 95% 

HamburgMusik gGmbH 
 

39 Beschäftigte 95% 

Hamburgische Staatsoper 
GmbH 

493 Beschäftigte 90% bis 100% 
(Tarifvertrag Deutscher 
Bühnenverein) 

Neue Schauspielhaus 
GmbH 

350 Beschäftigte 90% bis 100% 
(Tarifvertrag Deutscher 
Bühnenverein) 

Thalia Theater GmbH  299 Beschäftigte 90% bis 100% 
(Tarifvertrag Deutscher 
Bühnenverein) 

Kampnagel Internationale 
Kulturfabrik GmbH 
 

104 Beschäftigte 90%  

 
Vorsitzender/Abg. Dr. Mathias Petersen: Okay, dann habe ich noch eine Frage, 
und zwar gar nicht an Sie, Herr Senator, sondern an den Sportsenator. Wir haben 
ja 5 Millionen zur Verfügung gestellt für die Sportvereine. Ich glaube, das war ein 
ganz wichtiger Schritt. Da würde ich gern wissen, wie wurde es angenommen und 
reicht es. Und können Sie uns vielleicht schon so ein bisschen sagen, wie es 
vorangeht, weil viele Sportvereine natürlich schon großes Interesse haben. 
Mitglieder springen ab und würden doch gern wissen, ob irgendwie ein Licht am 
Horizont, ein kleines, zu sehen wäre. 
 
Senator Grote: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete! Da will 
ich gern was zu sagen. Wir haben … Als ob er es geahnt hätte, hat mein 
Sportstaatsrat mir vorhin noch ein paar aktuelle Zahlen geschickt. Wir haben im 
Nothilfefonds jetzt 29 Anträge positiv beschieden. Also das ist der mit 5 Millionen 
ausgestattete Fonds. Das sind etwa 230 000 Euro, die über den Hamburger 
Sportbund laufen. Also das sind die Vereine, die sich dorthin wenden können. 
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Dann haben wir Anträge, die noch in Prüfung sind, drei beim Landessportamt. Das 
sind in der Regel die Veranstalter. Und wir haben nicht ganz trennscharfe Zahlen, 
was die Soforthilfe angeht, die sich ja auch an den Sport wendet, aber nicht so 
spezifisch. Und wir haben, ich glaube, zwischen zehn und 20 Kreditanfragen an die 
IFB. 
 
Die Sportvereine sind in einer sehr unterschiedlichen Situation. Bei den 
allermeisten ist es so, dass die Mitgliederbeiträge noch stabil sind, zum Teil sich 
auch Kosten sogar etwas reduzieren, weil eben kein Spiel-, kein Sportbetrieb im 
Moment stattfindet. Hier ist es ganz wichtig, dass das so bleibt, dass jetzt nicht die 
Mitglieder dem Verein den Rücken kehren, weil jetzt einmal eine Zeit lang kein 
Sportangebot vielleicht so wahrgenommen werden kann, sondern dass sie bleiben. 
Eigentlich muss jetzt jeder, der immer schon einmal vorhatte, in einen Sportverein 
einzutreten – und es gibt ja überhaupt keinen guten Grund, nicht in einem 
Sportverein Mitglied zu sein –, jetzt eintreten, um auch dem Sport da ein bisschen 
zu helfen.  
 
Und um da auch eine positive Perspektive hineinzubringen, ist Hamburg ja auch 
sehr energisch auf der Seite derjenigen unterwegs, die sagen, auch für den Sport 
brauchen wir jetzt eine Lockerungsperspektive. Im heutigen Beschluss der 
Ministerpräsidenten schlägt sich das leider nicht so wieder, wie wir uns das 
vorgestellt hätten. Da ist jetzt der Wiedereinstieg in den Sportbetrieb für die 
nächste telefonische Zusammenkunft der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten in 
der kommenden Woche am 6. Mai als Beratungsgegenstand vorgesehen. Und es 
sollen Pläne vorgelegt werden oder Beschlussvorschläge erarbeitet werden für 
diesen 6. Mai für den Sportbetrieb ebenso wie für Schulen und 
Kindertagesbetreuungen auf Grundlage der vorliegenden Konzepte der 
Fachministerkonferenzen. Auch die Sportministerkonferenz hat dazu was 
vorgelegt, sodass wir, ich sag 'mal, spätestens am kommenden Mittwoch eine 
konkrete Perspektive haben. Möglicherweise zeichnet sich aber in Hamburg wie 
auch im Rest von Norddeutschland das ja auch schon etwas vorher ab. Also ich 
gehe sehr stark davon aus, dass noch in der ersten Maihälfte es auch wieder 
Sportbetrieb geben wird, auch jedenfalls zum Teil auf Vereinssportanlagen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann sehe ich zu dem Punkt jetzt keine weiteren 
Fragen mehr. 

Zu TOP 2 

Keine Niederschrift, siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Zu TOP 3 

Keine Niederschrift, siehe Bericht an die Bürgerschaft.  

Zu TOP 4 

Keine Niederschrift, siehe Bericht an die Bürgerschaft. 
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Zu TOP 5 

Keine Niederschrift, siehe Bericht an die Bürgerschaft.  

Zu TOP 6 

Der Vorsitzende schlug vor, den Sonderausschuss vierzehntägig tagen zu lassen, so dass 
die nächsten Beratungen am 14. und 28. Mai 2020 und am 11. und 25. Juni 2020 – jeweils 
um 17 Uhr im Großen Festsaal des Rathauses – stattfinden würden. Zu der laufenden 
Selbstbefassung würden jeweils zwei Themen im Vorwege besprochen, die dann in der 
kommenden Sitzung aufgerufen würden. Im Anschluss an die Beratungen zur 
Selbstbefassung würden die überwiesenen Anträge beraten. In der kommenden Sitzung 
am 14. Mai 2020 sollten die Themen Soziales und Schulen beraten werden, so dass auch 
die Thematik der Kindertagesstätten inkludiert sei.  
 
Die CDU-Abgeordneten stimmten den Vorschlägen des Vorsitzenden grundsätzlich zu, 
baten jedoch darum, auch kurzfristige Themen in Abhängigkeit der Entwicklungen aufrufen 
zu können. Als Beispiel nannten sie den Bereich des Sports. 
 
Der Vorsitzende bejahte den Beitrag der CDU-Abgeordneten und regte an, in vorherigen 
Absprachen solche weiteren Themen aufzugreifen. 

Verschiedenes 

Keine Beratung. 
 

Dr. Mathias Petersen 
(SPD) 
(Vorsitz) 

Thilo Kleibauer 
(CDU) 
(Schriftführung) 

Sabine Dinse 
(Sachbearbeitung) 

 


