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Zu TOP 1 (als Wortprotokoll) 

Vorsitzender/Abg. Dr. Mathias Petersen: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Sitzung des Sonderausschusses 
"Bewältigung der Corona-Krise".  
 
Vielleicht am Anfang ganz kurz zum Ablauf. Wir haben ja zuerst unseren 
Tagesordnungspunkt in Form der Selbstbefassung. Hier gibt es, wie schon beim letzten 
Mal beschlossen, ein Wortprotokoll. Und dann haben wir die Anträge. Ich würde gern in 
folgender Reihenfolge vorgehen, dass wir zunächst einmal – dankenswerterweise auch 
die Gesundheitsbehörde hier haben – vielleicht ein, zwei Fragen oder auch mehr zum 
Thema Gesundheit, dann weitermachen mit Schule und dann Soziales, weil ja im Bereich 
der Anträge überwiegend die Sozialbehörde beteiligt ist. Wenn es da keine Einwände gibt, 
dann machen wir das so. Und dann würden wir gleich loslegen mit der 
Gesundheitsbehörde. Und ich gehe davon aus, dass Herr Dr. Gruhl vom Senator gleich 
das Wort bekommt und wollte ihn bitten, uns vielleicht einmal ein paar Sätze zu sagen. Ich 
hätte so zwei Themen, die mich bewegt haben in letzter Zeit und auch die Bürgerinnen 
und Bürger, glaube ich, besonders. Also erst einmal freuen wir uns natürlich riesig, dass 
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wir die Fallzahl wirklich weit nach unten gebracht haben und hoffen, dass das dann auch 
in der nächsten Zeit der Öffnung ein bisschen so bleibt. Wahrscheinlich wird es nicht so 
sein, aber wir hoffen das einmal.  
 
Ich habe zwei Themen, wo Bürgerinnen und Bürger sich bei mir gemeldet haben. Einmal 
die Frage, wie sieht es in den Pflegeheimen aus. Da hat Frau Senatorin Prüfer-Storcks ja 
sehr deutlich gemacht, wie eigentlich der Ablauf ist, aber es gibt da große Unsicherheiten. 
Also kann ein Heim sagen, nein, wir machen das so gar nicht, und heißt das dann, dass 
das Heim sozusagen selbst entscheiden kann, wie es denn geht. Oder gibt es da dann 
doch verpflichtende Möglichkeiten für Angehörige, ihre zu Pflegenden im Heim zu 
besuchen und wenn ja, wie funktioniert das.  
 
Und mein zweiter Punkt ist die PCR-Testung, das heißt, den Abstrich machen. Da gibt es 
auch eine gewisse Verunsicherung. Die Kassenärztliche Vereinigung hat da vorgegeben, 
dass man nur testet nach den Vorgaben des Robert Koch-Instituts. Es gibt aber Patienten, 
die in die Praxis kommen und sagen, ich war jetzt krank, weil ich Bauchschmerzen hatte, 
und mein Arbeitgeber verlangt von mir einen Test, sonst darf ich nicht wieder arbeiten 
kommen. Wenn die Angehörigen das dann selbst bezahlen müssen, ist das ganz schön 
teuer, über 100 Euro. Und es gibt Krankenhäuser, die bei elektiven Eingriffen, das heißt, 
jemand kriegt eine neue Hüfte oder ein Leistenbruch wird operiert, was jetzt geschoben 
wurde, wo die Krankenhäuser von den Patienten verlangen, einen Test mitzubringen. 
Diesen Test können wir als Hausärzte natürlich nicht zulasten der Krankenkassen 
machen, was bedauerlich ist, weil die Vorgaben halt da anders sind. Insofern wäre es 
schön, wenn Sie vielleicht nach einem kurzen Einleiten, wie jetzt die Lage ist, dazu 
Stellung nehmen.  
 
Senator Rabe: Ja, dann würde ich gern Herrn Gruhl bitten, Stellung zu nehmen.  
 
Staatsrat Dr. Gruhl: Herzlichen Dank, Herr Senator, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. 
Wirklich, wir haben eine ausgesprochen erfreuliche Lage und man darf es ja gar nicht 
vergessen, wir hatten ja bereits eine Lockerungswelle und wir hatten damit gerechnet, 
dass spätestens nach zwei, drei Wochen eine deutliche Veränderung möglicherweise 
aufgrund der damals eröffneten Geschäftssituation eintreten würde. Und genau das 
Gegenteil ist erfreulicherweise passiert, die Zahlen sinken permanent weiter. Wir sind jetzt 
seit zwei Tagen im einstelligen Bereich, das haben wir zuletzt Ende Februar, Anfang März 
gehabt. Also wir haben ein weiteres Auslaufen der Infektionszahlen, klopfen auf Holz, 
noch, und das ist im Eigentlichen erst einmal der erfreuliche Teil. Und jeden Tag, wenn die 
Zahlen so niedrig sind, mache ich einen kleinen Jauchzer, weil, das ist wirklich eine tolle 
Entwicklung, die uns auch von anderen Regionen deutlich abzeichnet. Ich erinnere daran, 
dass Hamburg einmal ein Hotspot in Deutschland war und wir sind inzwischen weit im 
hinteren Mittelfeld gelandet mit unseren Zahlen.  
 
Das ist die eine Situation, die zeigt sich auch in den Krankenhäusern. Die Zahl der mit 
COVID-19 dort behandelten Patienten nimmt täglich schneller und mehr ab. Wir sind 
gestern bei 122 gewesen, das war ein Minus von 10 Zahlen, heute sind wir bei 105, also 
17 runter, das heißt, auch dort zeigt sich, dass die längere Zeit weniger Infektionen sich 
auch durch weniger Patienten, Klammer auf, höhere Entlassungszahl, kaum Aufnahmen, 
ausgestaltet. Das Gleiche auch auf den Intensivstationen.  
 
Das Ganze, vielleicht, um das auch noch einmal kurz zu sagen, im Sinne auch einer 
Situation, dass wir mehr testen. Wir haben in der letzten Woche die höchsten Testzahlen 
gehabt, die wir je gehabt haben, deutlich über 4 000 Testungen, 4 100 Testungen 
überschritten, wobei die Quote der positiven Resultate geringer wird, nicht nur, weil wir 
testen, sondern überproportional, weil sie weniger finden. Also das spricht auch dafür, 
dass wir nicht zufällig in irgendeiner Form einfach weniger testen und deshalb weniger 
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Ergebnisse haben. Genau das Gegenteil ist der Fall, wir testen mehr und wir finden, Gott 
sei Dank, weniger in der Bevölkerung. Das ist eine ausgesprochen erfreuliche Situation. 
Und genau, wie Sie sagen, Herr Vorsitzender, ich bin hoch gespannt, ob die zweite 
Lockerungswelle, die wir jetzt seit dieser Woche haben, sich in den Zahlen niederschlägt 
oder nicht. Das werden wir bekanntermaßen nach drei, vier Generationen, also sprich 
nach 14 Tagen frühestens wissen.  
 
Die Situation in den Altenheimen hat sich erfreulicherweise ebenfalls massiv entspannt. 
Wir haben insgesamt knapp 40, 43 Altenheime gehabt insgesamt, die betroffen waren. Im 
Augenblick haben wir noch in 26 Heimen, Klammer auf, von 150, eine Quarantänesituation 
mit zurzeit 90 Bewohnerinnen und Bewohnern, die erkrankt sind. Wir haben in den letzten 
vier Tagen jeweils nur eine neue Infektion dazubekommen. Also man sieht, auch da nimmt 
die Zahl deutlich ab, die Quarantänezeit von 14 Tagen muss natürlich abgewartet werden, 
dann reduziert sich das erst. Das macht uns hoffnungsvoll. Auf der anderen Seite wissen 
wir aus allen wissenschaftlichen Situationen und anderen Ländern, dass das unser 
größtes Sorgenkind ist. Und wir werden, das hat Frau Senatorin ja auch schon beim 
letzten Mal gesagt, nicht nur intensiv dann, wenn irgendein einzelner Fall bei Personal 
oder Bewohnern auftritt, das ganze Heim inklusive Bewohner und Personal durchtesten, 
sondern wir überlegen auch, zusätzliche prophylaktische Tests in den Altenpflegeheimen 
einzuführen, das heißt, regelmäßige Testungen. Wir sind dabei in der 
Konzeptionierungsphase und haben auch Gespräche mit den Trägern aufgenommen.  
 
Zur Frage der Besuchsregelung, die Sie angesprochen haben, nein, es gibt ein Recht 
eines Bewohners auf eine fixierte und definierte Besuchsperson, die in einer bestimmten 
Mindestzahl von Stunden, also eine Stunde pro Woche, entweder zwei halbe et cetera, 
kommen kann und es gibt eine Höchstzahl, die bei etwa drei Stunden liegt. Und in dieser 
Range kann dann das Heim auch je nach Situation bestimmte Angebote machen, also im 
Sinne von, bei mir darfst zu zweimal eine halbe Stunde kommen, bei mir einmal eine 
Stunde et cetera. Und wir haben eine dreistufige Priorisierung eingesetzt. Das Einfachste 
und Sinnvollste ist, wenn es möglich ist, dass sich Angehörige und Bewohner, wenn das 
von beiden Seiten klappt und das Wetter es erlaubt, möglichst draußen treffen. Das Zweite 
ist die Option, dass es bestimmte Besuchsräume gibt, die mit bestimmten 
Hygienevorstellungen ausgerüstet sind. Und nur, wenn es sich um bettlägerige Patienten 
handelt, darf der Besucher in das Zimmer, auch nicht in die Gemeinschaftsräume, 
eintreten mit bestimmten Schutzmaßnahmen, mit Einweisung et cetera, mit Registrierung. 
Das Ganze muss angemeldet sein und so weiter.  
 
Aber, um Ihre Frage zu beantworten von den Bürgerinnen und Bürgern, von denen Sie 
sprachen, ja, der Bewohner hat ein Recht, eine Person zu benennen. Punkt eins. Die 
zweite Sache … Reicht Ihnen das erst einmal für diesen Punkt?  
 
Der Zweite Fall ist die Sache mit der Frage, wie ist es mit den Testungen. Es gibt hier zwei 
Unterschiedlichkeiten. Wir haben insbesondere um die Heime herum einen ersten 
Schutzschirm gezogen und haben gesagt, jeder, der in ein Heim kommt, muss getestet 
sein und ebenfalls jeder, der aus einem Krankenhaus in ein Heim kommt, muss ebenfalls 
getestet sein. Es gibt hier Grenzfälle, wo wir im Augenblick auch hören, dass es 
Schwierigkeiten gibt, beispielsweise die Freitestung für das Heim aus der Häuslichkeit 
kommend zu erreichen. Wir sind da mit der KV im Gespräch. Aber da hilft uns, genau wie 
bei dem gleich noch anzusprechenden Thema Testungen in Krankenhäusern, im 
Augenblick die Gesetzgebung.  
 
Wir haben mit der neuen Feststellungsbescheiderteilung an die Krankenhäuser ja definiert 
mit Ende April, dass die Krankenhäuser jetzt wieder elektive Operationen mehr 
durchführen können. Sie erinnern sich, dass wir ein Riesenpotenzial von freien Betten in 
den Krankenhäusern hatten. Wir haben das aber damit verbunden, dass wir gesagt haben, 
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jede Aufnahme, und zwar nicht nur die elektiven, sondern auch die sonstigen 
Notfallaufnahmen, sind zu testen, möglichst vorher, aber wenn das nicht klappt, sind sie zu 
testen, zu isolieren beziehungsweise einen Mundschutz aufzulegen und dann nach 
Vorlage des Ergebnisses entweder als Nicht-COVID-Patienten weiterzuführen oder als 
COVID-Patienten zu isolieren.  
 
Auch hier gab es und gibt es noch Begleitmusik im Sinne dessen, dass die Krankenhäuser 
versuchen, diesen Test in die niedergelassene Ärzteszene abzudrücken. Und wir haben 
jetzt in intensiven Gesprächen mit dem Bundesminister erreicht, dass heute im Kabinett, 
nein, Freitag im … – Augenblick, muss ich überlegen –, Freitag im Bundesrat, heute im 
Kabinett der Beschluss gefasst worden ist, dass die Krankenkassen diese Tests im 
Krankenhaus in jeglicher Form zu bezahlen haben. Das Gesetz wird am 1. Juni in Kraft 
treten, dann gibt es, ich glaube, sieben Tage Zeit, einen Vertrag auszuhandeln, wie hoch 
diese Vergütung sein wird, und dann haben die Krankenkassen für die Krankenhäuser 
diese Tests als Sonderentgelt zu bezahlen. Gleichzeitig ist die Eröffnung in einem 
Paragrafen geschaffen worden, dass ab 1. Juni eine Rechtsverordnung regeln kann, dass 
prophylaktische Tests – beispielsweise Patient soll ins Pflegeheim, muss prophylaktisch 
einen Test haben – ebenfalls über eine Rechtsverordnung des Bundesministeriums 
Gesundheit ohne Zustimmung des Bundesrats sehr schnell bezahlt werden können.  
 
Wir haben jetzt einen zeitlichen Gap, das gebe ich zu, den kann ich im Augenblick noch 
nicht auflösen. Da müssen wir Gespräche führen, das tun wir auch, haben auch mit den 
Pflegeverbänden noch einmal intensiv gesprochen diese Woche, aber wir haben eine 
gesetzliche Lösung, die für beide Seiten eine deutliche Klarstellung im Sinne der 
Finanzierung durch die gesetzlichen Krankenkassen fordert und erreicht werden kann. – 
Vielen Dank.  
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Mathias Petersen: Wie können wir denn diesen Gap lösen? Also 
wenn wir jetzt die nächsten 14 Tage Patienten haben, die müssen das ja dann theoretisch 
selbst finanzieren. Oder kann man da irgendwie sagen wie bei Reiseimpfungen, ihr könnt 
das finanzieren und die Quittung dann gegebenenfalls bei der Kasse einreichen und auf 
Kulanz hoffen? Oder wie sollen wir das regeln?  
 
Staatsrat Dr. Gruhl: Also wir haben darüber mit der KV gesprochen, die hat auch noch 
nicht so eine glänzende Lösung. Wir haben aber bisher gehört, dass es Einzelfälle sind. 
Viele ältere Patienten haben leichte Hustensymptome und dann hätten wir eine Indikation 
für eine solche Geschichte. Es gibt auch Patienten, die aus dem Heim entlassen werden 
und schon einmal mit einer laufenden Nase gesehen wurden, auch dann gibt es 
Symptome. Aber für den Fall, dass nun gar nichts da ist, da müssen wir letztendlich mit der 
KV noch einmal sprechen, wie wir das in irgendeiner Form hinkriegen. Wir haben 
zugegebenermaßen für diese wirklich nicht befriedigende, aber sehr selten eintretende 
oder uns selten auftretende Situation noch keine Lösung gefunden. Gebe ich offen zu.  
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Mathias Petersen: Dann danke ich für den Ratschlag und gucke, 
ob es noch weitere … Bitte schön.   
 
Abg. Birgit Stöver: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, hier einmal aus der zweiten Reihe. 
Die beiden angesprochenen Themenkomplexe, Pflegeheime und PCR-Testung, führen 
mich zu dem Thema der Situation am Allgemeinen Krankenhaus, Asklepios Krankenhaus 
Harburg, wo ja tatsächlich so etwas geschehen ist. Und, Herr Gruhl, mögen Sie vielleicht 
oder der Senat, möge der Senat vielleicht noch einmal Stellung nehmen, wie es zu diesen 
Nichtinformationen der Bevölkerung kam. Wie kann es sein, dass Anfang April dort 
COVID-Patienten in das AKH eingeliefert wurden von einem Pflegeheim und, sage ich 
einmal, die Bezirksversammlung, das Gesundheitsamt informiert wurde oder wie die 
Informationskette gelaufen ist und warum die Gesundheitsbehörde davon erst so spät 
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Kenntnis bekommen hat? Ich glaube, dass wir diesen Themenkomplex AK Harburg doch 
bitte noch einmal aufklären müssten. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Frau Stöver. Herr Senator.  
 
Senator Rabe: Staatsrat. 
 
Staatsrat Dr. Gruhl: Vielen Dank. Das Thema ist ja bereits sehr intensiv in der 
Öffentlichkeit diskutiert worden. Wir haben versucht, diesen Fall noch einmal 
nachzuvollziehen. Nach unserer Information geht es um zwei Fälle, die im AK Harburg 
aufgetreten waren. Das eine war ein Fall eines Patienten, der unserer Information nach 
eine Testung bekommen hat, aber noch kein Ergebnis, dann aber in das AK Harburg 
eingeliefert worden ist und anschließend erst die Testung bekannt gegeben worden ist. 
Und da sagt das Heim, dass sie diese Testung weitergegeben haben.  
 
Der zweite Fall war ein Patient, der einen COVID-Verdacht hatte, der musste ebenfalls ins 
Krankenhaus. In dieser Situation ist der Rettungsdienst informiert worden, hat auch mit 
Vollschutz diesen Patienten ins Krankenhaus gebracht und hat ihrer Meinung nach auch 
das Krankenhaus als COVID-Verdachtsfall gemeldet. Dieses scheint aber irgendwo in der 
Kommunikation nicht durchgedrungen zu sein und der Patient ist als Nicht-COVID-Patient 
aufgenommen worden. Wir kriegen es nicht mehr raus, wo diese Informationskette 
gerissen ist, aber es ist auf jeden Fall irgendwo zwischen dem Übergang Heim, 
Rettungsdienst, Krankenhaus eine Information nicht weitergegeben worden.  
 
Nur zu Ihrer Information, Einweisungen ins Krankenhaus, auch wenn es COVID-Patienten 
sind, davon muss keinerlei Meldung an das Gesundheitsamt abgegeben werden. Das 
Gesundheitsamt hat in so einem Fall auch gar keine Informationspflicht oder 
beziehungsweise es muss nicht informiert werden. Insofern war es in dieses Geschehen 
nicht involviert.  
 
Vorsitzender: Bitte, Frau Stöver.  
 
Abg. Birgit Stöver: Dann trotzdem noch eine Nachfrage, denn die Folge war ja, dass die 
Infektion auf Patienten und auf Personal übergegriffen hat. Und auch in dem Fall braucht 
dann keine Information des Gesundheitsamts an die Behörde erfolgen? Das erschließt 
sich mir, ehrlich gesagt, nicht, weil, ist es jetzt Aufgabe der Gesundheitsämter, die 
Rückverfolgung dann weiter vorzunehmen, aber in diesem Fall ist es ja tatsächlich ein 
größerer Ausbruch gewesen, deswegen ist das für mich doch etwas unverständlich. Und 
ich glaube auch, im Sinne der Bevölkerung bräuchten wir hier noch einmal Aufklärung.  
 
Staatsrat Dr. Gruhl: Also, Sie beziehen sich ja auf Paragraf 6 Absatz 3 des 
Infektionsschutzgesetzes, das ja die Frage regelt, was ist ein Ausbruch. Da steht ja, zwei 
und mehr Personen, die eine nosokomiale Infektion bekommen haben. Nosokomial heißt, 
eine im Krankenhaus übertragene Reaktion. Das bedeutet also, wenn ein Patient mit einer 
Erkrankung ins Krankenhaus kommt, ist es von der Definition keine nosokomiale Infektion. 
Andererseits ist es so, dass der Gesetzgeber zu Recht die Schwelle für 
Ausbruchsdefinitionen extrem niedrig gesetzt hat, um zu einem frühen Zeitpunkt die 
Einrichtungen, das sind übrigens nicht nur Krankenhäuser, sondern genauso gut 
Pflegeeinrichtungen, zu verpflichten, die Gesundheitsämter zu informieren, damit eine 
fachkundige externe Beratung und Anweisung über das weitere Geschehen passiert. 
Diese nosokomialen Infektionen sind nicht selten und entsprechend ist es so, dass 
Ausbruchsgeschehen in einer höheren Anzahl in dieser Stadt immer wieder in 
Altenpflegeheimen passieren, nicht nur bei COVID-19, sondern bei Noroviren, bei anderen 
Gelegenheiten und eben natürlich auch bei Influenza. Das sind dann 'mal zwei, 'mal drei 
Infektionen, die zwar formal gelten, damit das Gesundheitsamt frühzeitig dahin kommt und 
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eine Überprüfung macht, aber es sind in dem Sinne keine relevanten Ausbrüche. Und von 
daher ist es immer nur bei größeren relevanten Ausbrüchen der Fall, dass quasi auch 
wegen der Notwendigkeit der Information der Oberbehörde die Gesundheitsämter sich 
dann bei der Behörde melden und sagen, wir haben hier doch ein Geschehen, was über 
dem Grundrauschen nosokomialer Infektionen in Krankenhäusern, was wir leider immer 
haben, hinausgeht. Und in dem Punkt war es so, dass die Einschätzung erst zu einem 
späteren Zeitpunkt kommt, hier kommt doch mehr zusammen als ein Patient und eine 
Erkrankung, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt, als es sich zu einem größeren 
Geschehen herausbildete, dass dann auch die Information an die Gesundheitsbehörde 
abgegeben wurde. Die Daten haben wir ja alle bereits veröffentlicht.  
 
Vorsitzender: Gut, vielen Dank. Dann sehe ich keine weiteren … Oder? Bitte, Frau 
Stöver.  
 
Abg. Birgit Stöver: Wenn kein anderer noch eine Frage hat, würde ich gern auch noch 
einmal daran anknüpfen, im ersten Berichtsteil ging es ja auch um Pflegeheime und 
präventive Testungen oder auch um PCR-Testungen. Wir haben ja nachher die Bereiche 
Schule und Kita auch mit im Portfolio. Wie sieht es die Gesundheitsbehörde, sind dort 
auch präventive Tests nachher notwendig? Denn Pflegeheime sind ja Einrichtungen, wo 
eine große Menge an Risikopatienten da ist, dort hat man präventive Tests jetzt angelegt 
oder angeordnet, so habe ich es jedenfalls verstanden.  
 
 (Zuruf: Ins Auge gefasst.) 
 
Die Öffnung von Kitas oder die weitere Öffnung von Kitas und Schulen, da frage ich mich, 
ob dort eben halt auch präventive Tests sinnvoll sind, wenn das von der 
Gesundheitsbehörde jetzt beantwortet werden kann. Ich nehme die Frage auch gern 
nachher noch einmal in die zweite Runde mit der Schulbehörde und der Sozialbehörde mit 
oder beziehungsweise die hören ja auch schon mit zu. Aber hier wäre eben halt die Frage, 
wenn Testkapazitäten da sind …, und soweit mir berichtet wurde, gibt es durchaus Labore, 
die im Moment Testkapazitäten für auch eine präventive Testung von Kindern und 
Jugendlichen vornehmen könnten. Können Sie dazu etwas sagen?  
 
Vorsitzender: Bitte.  
 
Staatsrat Dr. Gruhl: Frau Stöver, Ihnen sind die Zahlen bekannt in Bezug auf die 
Altersverteilung von COVID-19, nicht nur in Hamburg, sondern bundesweit. Es ist 
erfreulicherweise anders als bei der Influenza keine Risikogruppe im Bereich der Kinder 
und Jugendlichen. Im Gegenteil, wir wissen, dass Kinder und Jugendliche, wenn sie die 
Erkrankung überhaupt durchmachen, was extrem selten ist im Vergleich zum 
Bevölkerungsanteil, die Krankheit sehr milde verläuft und gegebenenfalls, da sind die 
Erfahrungen noch nicht ganz im Klaren, auf jeden Fall keine Brückenfunktion im stärkeren 
Maße haben als irgendwelche anderen Teile der Bevölkerung. Im Gegenteil, es wird sogar 
überlegt, ob die Übertragungshäufigkeit von Kindern auf Erwachsene eigentlich gleich ist 
wie zwischen Erwachsenen. Das wird auch in einigen Studien hinterfragt. Das heißt, wir 
reden bei Kindern und Schülern und Jugendlichen nicht von einer Risikogruppe. Insofern 
würde ich einfach nur einmal zu bedenken geben, wenn wir prophylaktische Tests 
machen, dann sollten wir sie bei denen machen, wo wir wissen aus dem, was wir von der 
Erkrankung wissen, dass sie in irgendeiner Form zu einer vulnerablen Gruppe gehören. 
Dazu gehören in erster Linie mit weitem Abstand zu allen anderen die Menschen über 70, 
Menschen mit Vorerkrankungen und natürlich Menschen, die sozusagen eine temporäre 
Veränderung ihrer Immunlage im Sinne von Krankheit et cetera haben. Dazu gehören 
nicht Kinder und Jugendliche. Und insofern gibt es eigentlich nirgendwo in Deutschland 
eine wissenschaftlich begründete Aussage, dass Kinder und Jugendliche prophylaktisch 
getestet werden sollen – außerhalb von Studien. Das heißt, in Studien gibt es solche 
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Überlegungen und es gibt zahlreiche Studien, die inzwischen auch in Deutschland 
aufgelegt werden. Wir überlegen uns, wir haben ja auch mehrere Studien zu Kindern in 
Hamburg angelegt, also insbesondere in der HCHS-Studie. Wir überlegen uns auch, ob 
und in welcher Form wir, sollten Kinder in Hamburg jetzt positiv in irgendeiner Weise 
auffallen, das gesamte Umfeld auch der Kinder in Schulen et cetera zu testen und nicht 
nur zu isolieren. Aber das sind dann im Grunde genommen Studien. Eine prophylaktische 
Testung von Kindern in Kitas oder Schulen ist nicht wissenschaftlicher Stand der heutigen 
Erkenntnis.  
 
Vorsitzender: Da muss man so ein bisschen zu sagen, der wissenschaftliche Stand ist 
leider noch nicht so, dass wir alles wissen. Und insofern muss man schon so ein bisschen 
gucken, also es gibt durchaus ja Studien, die einen Hinweis darauf geben, dass Kinder 
genauso übertragen wie Erwachsene. Und eine gegenteilige Studie habe ich bisher noch 
nicht gesehen. Nun macht das UKE ja eine große Kinderstudie und da hoffen wir, dass wir 
dann Ergebnisse kriegen, die da einen kleinen Hinweis geben.  
 
Dann haben wir Herrn Jünemann.  
 
Abg. Linus Jünemann: Ja, vielen Dank. Es soll ja auch durchaus Kinder geben, die 
eventuell an Vorerkrankungen leiden. Das nur einmal so als Nebenbemerkung.  
 
Ich hätte noch einmal Fragen auch zu den eben besprochenen Themenkomplexen. Einmal 
zu den angesprochenen Tests, Einfallsmöglichkeit in Heime oder auch Krankenhäuser 
sind ja nicht nur über die Bewohnerinnen und Patientinnen gegeben, sondern durchaus 
durch das Personal. Gibt es seitens der Behörde Vorhaben, da auch prophylaktisch Tests 
zu machen, beispielsweise durch auch Möglichkeiten des sogenannten Poolings, um eben 
da eine Ausweitung auch schaffen zu können?  
 
Und ein zweiter Punkt wäre zum Thema der Pflegeheime. Gut, dass sie jetzt aufgehen. Bei 
einer gleichbleibenden Infektionslage, sieht die Behörde irgendwelche Möglichkeiten, das 
auch auszuweiten stundenmäßig über die bis jetzt bestehenden Regelungen 
beziehungsweise auch in Außengeländen oder Ähnlichem auf öffentlichem Grund, den 
Pflegeheimen da mehr Spielraum zu geben?  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herrn Jünemann. Herr Senator.  
 
Senator Rabe: Herr Staatsrat. 
 
Staatsrat Dr. Gruhl: Ich fange einmal mit der letzten Frage an. Bitte erlauben Sie uns 
etwas Erfahrung. Wir arbeiten in dieser Situation eigentlich sozusagen immer in Zwei-
Wochen-Rhythmen. Wir gucken, ob wir eine Lösung gefunden haben, wir installieren sie 
sehr restriktiv, aber mit der Absicht, genau in Pflegeheimen der sozialen Isolation 
entgegenzuwirken. Aber wir müssen sehen, ob sie praktikabel ist und ob sie in irgendeiner 
Form zu einer Veränderung der immunologischen Lage oder der infektiologischen Lage in 
den Heimen führt. Und diese Erfahrung möchte ich haben, bevor über weitere 
Lockerungen in Bezug auf die Besuchsmöglichkeiten nachgedacht werden soll. Und es ist 
eine Abwägung zwischen dem Risiko, ich sage es einmal ganz hart, an dieser Erkrankung 
zu versterben oder soziale Kontakte zu erleichtern. Und in diesem Spannungsfeld haben 
wir uns jetzt bewegt und ich würde bitten, dass wir sozusagen dies erst einmal auch 
gemeinsam mittragen, weil, es ist schon eine weitere Öffnung, die mit dem 
Infektionsschutz erst sich hinrütteln muss, um es deutlich zu sagen.  
 
Zu Ihrer zweiten Frage. Im Rahmen von Ausbruchsgeschehen habe ich eben auch schon 
ausgeführt, testen wir nicht nur die Bewohner, sondern auch das gesamte Personal und 
auf Ihre Frage, ob prophylaktische Tests – ich hatte ja gesagt, wir sind im Augenblick in 
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der Konzeptionierungsfrage solcher prophylaktischen Testungen im Pflegebereich –, ja, da 
sind uns in dem Sinne die Personen, die rein- und rausgehen, überhaupt die wichtigste 
Gruppe. Also, wenn ich in einem Heim einmal, ich sage das jetzt einmal theoretisch, alle 
Bewohner teste und finde nichts, dann kann ich diese Bewohner auch testmäßig erst 
einmal eine Weile lang so mit dem Glauben, es ist keine Infektion, belassen, muss aber 
dann regelmäßig prophylaktisch das Personal testen, und zwar das gesamte Personal, 
nicht nur das Pflegepersonal, sondern das Reinigungspersonal, das Servicepersonal, 
Physiotherapeuten et cetera, die Besucherinnen und Besucher möglicherweise, und es 
gibt auch Bewohnerinnen und Bewohner, die rein- und rausgehen können. Auch diese 
muss ich in dem Sinn betrachten. Und hier sind wir sehr stark in der Konzeptionierung 
einer solchen Phase und ich bin mir sicher, die Senatorin wird in der nächsten Zeit dazu 
etwas sagen können.  
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Mathias Petersen: Vielen Dank. Okay, Herr Jünemann. Gut. 
Vielen Dank. Dann sehe ich jetzt tatsächlich keine weiteren Fragen. Vielen Dank. Und wir 
gehen dann zu dem Thema Schule. Herr Senator, es wäre schön, wenn Sie uns einmal 
darstellen könnten, wie die aktuelle Situation ist und erlauben Sie mir eine kleine Frage 
gleich mit reinzubringen.  
 
Ich konnte heute lesen, dass eine Mutter Ihnen eine Rechnung geschickt hat über 8 000 
irgendwie Euro, weil sie ihr Kind betreut hat. Bevor das jetzt, und das sage ich als 
Haushaltspolitiker, alle Eltern machen, würde ich doch einmal fragen, wie Sie dazu stehen. 
Sie haben das Wort. 
 
Senator Rabe: Ja. Vielen Dank. Tatsächlich ist das ein größeres Thema, das zu den 
Themen gehört, zu denen ich gern etwas sagen möchte, nämlich die Kostenfolgen für alle 
Beteiligten, die im Großen und Ganzen bisher erfolgreich mit Schule zusammengearbeitet 
haben und dabei auch Geld verdient haben, und jetzt durch den Shutdown auch in 
finanzielle Bedrängnis kommen. Ich will ein paar Gruppen hier nennen, um die wir uns 
dabei kümmern.  
 
Da geht es einmal um die Gruppe zum Beispiel, die Busunternehmen, die die Kinder mit 
Behinderungen zu ihren Schulen bringen. Da geht es auch um Träger der 
Schulbegleitung, beides sind relativ umfangreiche Geschäfts- oder Wirtschaftsfelder. Hier 
haben wir bei diesen entsprechenden Firmen und Trägern, die das leisten, das SodEG 
genutzt und eine Weiterzahlung trotz der eigentlich nicht mehr erfüllten Aufträge 
ermöglicht, sodass wir hier wirtschaftliche Beeinträchtigungen vermeiden konnten.  
 
Es gibt einen zweiten Bereich, wo das SodEG nicht zum Tragen kommt, aber wo wir selbst 
als Schulbehörde genügend Geld hätten, um das zu heilen, und das tun wir. Hier nenne 
ich zum Beispiel die Honorarkräfte an Schulen, die dort eingesetzt werden, um vielleicht 
am Nachmittag einen Kurs im Sport zu geben oder andere Aufgaben an Schulen zu 
übernehmen. Diese Gelder sind eingeplant gewesen und wir haben mit den 
Schulleitungen einen Weg gefunden, dass Honorarkräfte auch weiter bezahlt werden 
können, indem sie einen anderen Auftrag bekommen, der trotz des Fehlens der Kinder 
bewältigt werden kann. Konzepte erarbeiten, Feste oder Sportveranstaltungen vorbereiten, 
die ja dann irgendwann auch einmal Wirklichkeit werden könnten und vieles mehr, sodass 
auch hier eine Weiterzahlung ermöglicht ist.  
 
Wir haben auch die Möglichkeit des SodEG noch einmal bei den Trägern des Ganztags 
genutzt, für Schulpolitiker die berühmten GBS Angebote, die ja von Trägern organisiert 
werden. Auch sie werden voll und ganz weiterbezahlt und auf diese Art und Weise haben 
wir hier wirtschaftliche Nöte verhindern können.  
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Letzte Punkte, bevor ich auf die Eltern dann direkt eingehe, sind zwei Bereiche, die nicht 
so einfach sind. Hier geht es einerseits um die Schullandheime, die jetzt weniger 
Klassenreisen oder gar keine Klassenreisen verbuchen. Hier ist die Lage ein bisschen 
unübersichtlich, weil natürlich Schullandheime nicht Hamburger Schullandheime sind, 
sondern sie sind in Norddeutschland verteilt, sie werden auch nicht nur von Hamburger 
Schülern bereist, sondern vielen anderen auch. Hier haben wir aber jetzt einen Weg 
gefunden, indem wir uns mit dem Träger zusammengesetzt haben und versucht haben, 
den Hamburg-Bezug ein Stück weit zum Kriterium zu machen und werden hier ein 
Hilfsprogramm auflegen, das in einem ersten Schritt etwas über eine halbe Million Euro 
umfasst und damit die wirtschaftliche Lage stabilisiert bis nach den Sommerferien. Und 
sollte es dann weiterhin zu Einnahmeeinbrüchen kommen, haben wir eine weitere halbe 
Million bereitgestellt, die dann ausreichen würde, um praktisch über den Winter zu 
kommen, auch ohne entsprechende Buchungen.  
 
Nicht ganz so einfach ist es beim Bereich des Caterings, denn hier handelt es sich häufig 
auch um Wirtschaftsunternehmen, die auch in anderen Geschäftsfeldern tätig sein können 
beziehungsweise wo andere Catering-Unternehmen mit anderen Partnern 
zusammenarbeiten, und wir schon ein bisschen darauf achten müssen, hier keine 
Wettbewerbsverzerrung zu machen zu den Caterern, die jetzt vielleicht für Messen oder 
ähnliche Dinge Essen anliefern. Wir haben hier trotzdem einen Weg gefunden, weil wir 
sagen, dass jetzt, wo der Schulbetrieb langsam wieder hochläuft, die Caterer es schwer 
haben, wirtschaftlich klarzukommen, denn sie müssten dann Mittagessen liefern, haben 
aber geringe Abnahmezahlen. Und deswegen haben wir hier einen Sonderfonds 
aufgelegt, der insgesamt gestaffelt ist mit einem Volumen von anderthalb Millionen Euro, 
damit jetzt unter diesen Rahmenbedingungen trotzdem Essen angeliefert und ausgegeben 
werden kann. Das ist auch ein Rückenwind für diese Gruppe.  
 
Die Rechnungen der Eltern sind neu, wir haben jetzt zwei vorliegen. Die eine Mutter 
bewertet ihr Tätigkeit deutlich höher, hat uns eine Rechnung über 13.997 Euro gestellt, 
während die andere der Meinung ist, ihre Leistung ist mit 18,42 Stundenlohn bei rund 
8 000 Euro zu bewerten für diese Zeit. Ich muss Ihnen ganz offen sagen, eine der beiden 
Mütter ist freie Autorin eines Hamburger Mediums, das auch dann entsprechend ihre 
Dinge berichtet beziehungsweise sie schreibt auch dafür. Deswegen fragt man sich schon, 
wie ernst ist das gemeint, aber wir nehmen das erst einmal formal und ernst und prüfen 
das ordentlich und gucken, ob das alles soweit logisch ist.  
 
Persönlich muss ich sagen, dass in dieser Krise natürlich viele Menschen Lasten tragen 
und das gilt auch für Eltern, das gilt übrigens auch für Schulsenatoren, die mehr arbeiten 
als sonst, und das gilt für die ganze Schulbehörde, die das tut. Und es hat dann auch 
irgendwo Grenzen, wenn dann jedes Mal irgendeine Adresse gesucht wird, die dafür 
aufkommen kann. Und deswegen sage ich ganz offen, hier scheint wohl der mediale 
Außenaspekt eine große Rolle zu spielen, auch die Tatsache, dass das auch als 
entsprechender Bericht auch gleich von der Rechnung stellenden Mutter als Bericht für 
das Medium lanciert wurde. Ich gebe dem wenig Chancen, dass wir hier in irgendeiner 
Form auf Eltern zugehen können, das kann sich auch jeder, glaube ich, an allen fünf 
Fingern ausrechnen, zehn sind es, Mathematik, dass wir bei 400 000 Sorgeberechtigten 
dann viel zu tun hätten, wenn wir in diese Diskussion einsteigen.  
 
Dennoch, an einer Stelle muss man das schon ernst nehmen. Wir nehmen auch wahr, 
dass jetzt nach mittlerweile achteinhalb Wochen Fernunterricht alle Beteiligten 
durchgescheuert sind und an ihre Grenzen kommen in dem, was da geleistet werden 
muss. Deswegen freue ich mich schon darüber, dass wir jetzt schrittweise die Schulen 
öffnen können.  
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Damit komme ich auch gleich zu dieser Öffnung. Die Ministerpräsidenten und die 
Bundeskanzlerin haben in der Abwägung der verschiedenen Studien gesagt, wie weit das 
richtig ist, das muss man übrigens abwarten. Man bewertet Kinder erst einmal wie 
Erwachsene, sie können sich genauso anstecken, sie können genauso erkranken, wenn 
sie auch einen wesentlich milderen Krankheitsverlauf haben, und geben das Virus 
genauso weiter. Ich höre immer mehr, dass das wissenschaftlich unter Umständen auch 
anders bewertet wird, aber das ist die Grundlage, nach der wir handeln, weil es den vom 
Robert Koch-Institut nach wie vor dargestellten wissenschaftlichen Stand zusammenfasst.  
 
Und wenn das so ist, dann müssen wir für Abstand sorgen. Und das geht nicht, wenn wir 
den Schulbetrieb noch normal laufen lassen, den Abstand von mindestens 1,50 Meter 
können wir nur einhalten, wenn wir kleinere Klassen haben als derzeit. Und das bedeutet, 
und das war ja auch Teil des Konzeptes, Halbierung der Klasse auf maximal 15 Kinder, 
eher weniger, um diese Abstandsregeln einzuhalten. Auf dieser Grundlage haben alle 
Schulen mit der Behörde zusammen einen umfangreichen Hygieneplan gemacht. Dieser 
Hygieneplan ist von uns als Musterhygieneplan seitens der Behörde den Schulen 
zugeschickt worden und wird eingearbeitet von den Schulen in ihre ohnehin vorhandenen 
Hygienepläne.  
 
Da geht es um versetzte Pausenzeiten, damit die Schüler sich nicht begegnen. Da geht es 
um die Wegebeziehung im Schulgebäude, damit die sich nicht in die Quere kommen. Da 
geht es um den Pausenhof, wo die Pausenzeiten nicht nur versetzt sind, sondern wo auch 
Areale abgetrennt werden, damit da nicht vielleicht sechs Lerngruppen à 15 Kinder, da 90 
sich auf einem Haufen ballen, sondern das getrennt bleibt. Da geht es auch um viele 
Regeln, die gelernt werden müssen. Das sind die Voraussetzungen, unter denen jetzt 
Schule stattfindet.  
 
Die Halbierung der Klasse hat eine weitere Konsequenz, nämlich die, dass jetzt nicht in 
vollem Umfang der bisherige Regelunterricht erteilt werden kann. Er liegt ja in der Regel 
bei 27 Wochenstunden in der Grundschule und bis zu 34 Wochenstunden an den 
allgemeinbildenden weiterführenden Schulen. Das geht jetzt nur höchstens mit der Hälfte, 
sodass wir weiterhin eine Art Kombination oder ein Hybridmodell fahren, indem ein Teil 
des Unterrichtes als Präsenzunterricht in der Schule organisiert wird und ein anderer Teil 
im Fernunterricht zu Hause stattfindet. Das ist das Grundmodell dabei.  
 
Wir haben entsprechend der Kultusministerkonferenz Beschlüsse der Ministerpräsidenten 
mit der Kanzlerin als dreistufiges Modell jetzt entwickelt. Die erste Stufe war am 27. April 
2020, dass die Schüler der Abschlussklassen wieder Unterricht bekommen sollten. Eine 
Woche später waren die Schulklassen dran, die im nächsten Jahr einen Schulabschluss 
machen, also das ist zum Beispiel die Klasse 11 des Gymnasiums oder zweites Semester, 
wie es da so in der Fachsprache heißt, die dann im nächsten Jahr das Abitur machen. Und 
zu dieser zweiten Gruppe gehörte auch die vierte Klasse der Grundschule, weil sie den 
Sprung macht in die weiterführende Schule. So war das auch damals von den 
Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin vereinbart worden. Diese Klassenstufen der 
ersten beiden Stufen bekommen 50 Prozent Unterrichtsangebot in der Schule und 
50 Prozent muss dann im Fernunterricht zu Hause gemacht werden.  
 
In einem dritten Schritt werden jetzt nach den Maiferien, am 25. Mai 2020, auch jene 
Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule eingebunden, die nicht zu diesen beiden 
genannten Arten von Klassenstufen zählen, zum Beispiel die Klassen 1, 2, 3 der 
Grundschule, die fünfte Klasse, die siebte, die achte Klasse. Für diese Klassen ist 
vorgesehen, dass sie 20 Prozent Unterricht haben. Das hätte man auch verringern oder 
erhöhen können, je nachdem, wie man die Fragen bewertet. Wir haben uns dazu 
entschieden, hier bei 20 Prozent zu bleiben, weil wir in Hamburg nach wie vor auch ein 
bisschen erstaunt sind über die Dynamik, die sich da mittlerweile in dem Ausstieg aus dem 
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Shutdown entwickelt hat. Ursprünglich gab es eine Einigkeit unter allen Bundesländern, 
hier behutsam vorzugehen und wir bleiben dabei, auch mit Rücksicht darauf, dass wir 
auch nur noch wenige Wochen bis zu den Sommerferien haben. Es sind nur vier, wenn es 
vielleicht doppelt so lang wäre wie in Bayern, kann man darüber nachdenken, ob man 
dann auch das Unterrichtsvolumen erweitert, aber bei uns haben wir das so aufgestellt, 
wie eben von mir erläutert.  
 
Konkret heißt das aber, dass dieser Kombiunterricht weiterhin auch den sogenannten 
Fernunterricht braucht. Wir nennen das nicht Hausunterricht, weil Hausunterricht als 
Terminus technicus eine juristische Konnotation hat, die in Deutschland so nicht erlaubt ist, 
deswegen das etwas seltsame Wort des Fernunterrichtes, der natürlich in Wahrheit fast 
immer zu Hause stattfindet.  
 
Hier wollen wir vor allem verbessern die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit 
digitalen Geräten. Wir haben, ich glaube als einziges Bundesland, schon frühzeitig den 
Schulen erlaubt, dass sie ihre vorhandenen digitalen Geräte den Schülerinnen und 
Schülern kostenlos zur Verfügung stellen. Das ist mittlerweile doch mit Lebhaftigkeit von 
den Schulen angenommen worden. Wir haben jetzt die ersten Rückmeldungen von 
Schulen, dass sie keine eigenen Geräte mehr im Schulgebäude haben, sondern alle 
Geräte ausgegeben haben.  
 
Wir wollen jetzt die Möglichkeit des DigitalPaktes II nutzen, so nenne ich den einmal, 
morgen wird es verkündet von der Bundesbildungsministerin und der Präsidentin der 
Kultusministerkonferenz, dass hier jetzt zusätzliches Geld auf den Weg gebracht wird. Wir 
sind jetzt schon dabei, die Bestellungen der Schulen einzusammeln. Wir wollen es auch 
ermöglichen, mehr solcher Geräte zu bestellen als eigentlich vom Volumen her mit dieser 
zweiten Trance des Digitalpaktes rechnerisch möglich wäre, aber wir haben auch größere 
Möglichkeiten und wir hoffen, dass wir in den nächsten zwei, drei Wochen hier sicherlich 
mehrere 10 000 Geräte, vielleicht 20 000 Geräte, bestellen können, um den Schülerinnen 
und Schülern das Lernen zu Hause zu ermöglichen.  
 
Gleichzeitig hat das Wissenschaftsministerium auf Bundesebene in Zusammenarbeit mit 
der Kultusministerkonferenz Gespräche aufgenommen zu entsprechenden Anbietern, 
Telekom und anderen, weil die Geräte natürlich nichts nützen, wenn niemand zu Hause 
das Internet hat. Natürlich kann man hier über Hotspot mit dem eigenen Handy sich 
zusammenschalten und da haben erstaunlich viele Schülerinnen und Schüler dann doch 
ein Handy, egal, wie viel Geld die Eltern haben. Aber besser wäre, wenn das noch eine 
etwas belastbarere Verbindung gäbe und deswegen sind hier Bestrebungen im Gang, 
diese Rechner dann mit entsprechenden Sticks und Karten und Ähnlichem auszustatten, 
um das zu gewährleisten.  
 
Das gehört alles mit zum Fernunterricht, wie übrigens auch viele Regeln und Vorgaben für 
die Lehrkräfte, wie dieser Fernunterricht ablaufen soll. Umgekehrt bitte ich auch um 
Verständnis, wir haben 22 000 Lehrkräfte, wir haben 250 000 Schülerinnen und Schüler, 
da gibt es sicherlich noch einiges zu tun in einigen Fällen. Und wenn wir uns jetzt 
gegenseitig Beispiele erzählen, dann kann das lange dauern. Ich könnte viele gute 
Beispiele erzählen, werde die schlechten vielleicht nicht nennen, umgekehrt werden Sie 
das vielleicht andersrum machen. Aber im Kern haben wir vieles geregelt, das umgesetzt 
und umsetzbar ist, zum Beispiel, dass die Stundentafel mit den Fächern berücksichtigt 
werden muss. Zum Beispiel, dass die Bildungspläne gelten, auch im Fernunterricht macht 
man nichts anderes plötzlich. Zum Beispiel, dass der Fernunterricht durchaus auch 
herangezogen werden kann, um die Leistung, und damit auch vielleicht ein Zeugnis am 
Ende zu erstellen, weil man natürlich schon als Lehrkraft einen Eindruck haben kann, was 
die Schülerinnen und Schüler dort wie machen. Und natürlich gehören dann auch dazu, 
viele, viele Hinweise, wie man den Fernunterricht verbessern kann. Wir haben einen 



        Sonderausschuss "Bewältigung der Corona-Krise" Nr. 22/2 - 15 - 

Newsletter erstellt, den alle Lehrkräfte zweimal die Woche bekommen mit guten 
Unterrichtsbeispielen, mit Hinweisen, wie man einen Videofilm für YouTube dreht und so 
weiter, und so weiter, weil wir auch versuchen wollen, dass das eine gute Qualität hat.  
 
Den letzten Punkt, den ich am Ende ansprechen möchte, der betrifft das Thema 
Prüfungen. Die Kultusministerkonferenz hat sich nach einigen Schlingerkursen einzelner 
Bundesländer gemeinschaftlich darauf verständigt, dass alle Abschlussprüfungen 
stattfinden sollen. Das ist das Abitur, das ist der erste allgemeine Schulabschluss und das 
ist der mittlere Schulabschluss. Hamburg hält sich sehr genau an diese Vereinbarung. Wir 
haben am Anfang natürlich ein bisschen Herzklopfen gehabt, ob es wohl gelingen wird. 
Und damit es gelingt, haben wir beim Abitur zahlreiche, wie soll ich einmal sagen, 
Ergänzungen auf den Weg gebracht, weil wir fürchten mussten, dass vielleicht viele 
Schülerinnen und Schüler aus Sorge vor einer Infektion oder weil sie selbst krank sind 
oder kranke Angehörige haben, nicht zu den Terminen des ersten Durchgangs kommen 
würden. Deswegen haben wir dreimal so viele Nachschreibetermine angeboten wie sonst. 
Wir haben auch zusätzliche Aufgaben schreiben lassen, falls uns dann irgendwann die 
Aufgaben ausgehen, wenn da einer noch einmal nicht gekommen ist und so weiter. Das 
alles war nicht nötig. Nach der heutigen Perspektive des Abiturs, das schriftliche ging in 
der letzten Woche zu Ende … Die Fehlquote war erstaunlich gering. Wir hatten mit 
10 Prozent gerechnet, üblich sind 2 Prozent, die beim Ersttermin nicht kommen. Der 
Durchschnitt ist jetzt präzise 2,7 Prozent, das ist so minimal mehr als sonst.  
 
Auch von der Durchführung haben wir bisher nur gute Rückmeldungen bekommen, dass 
das alles problemlos geklappt hat. Das gilt auch für den ersten und den mittleren 
Schulabschluss, die jetzt gerade in den schriftlichen Prüfungen sind. Auch hier kommen 
gute Nachrichten von den Schulen, dass das unaufgeregt läuft, dass die Schülerinnen und 
Schüler auch sozusagen innerlich gefestigt und auch nicht mit übermäßiger Aufregung in 
diese Prüfungen gehen. Das sind jedenfalls bisher erfreuliche Rückmeldungen.  
 
Ich muss Ihnen allerdings auch der Genauigkeit halber sagen, wie das ausgegangen ist, 
wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht, weil die Korrekturphase jetzt erst 
beginnt. Immerhin geht es allein beim Abitur um 27 000 schriftliche Klausuren, die 
ausgewertet und benotet werden wollen, das dauert noch.  
 
Dennoch sind wir da ganz froh, das gilt auch für die Berufsschulen, die ja meistens im 
öffentlichen Fokus nicht ganz so stehen, die aber in Wahrheit noch viel mehr Prüfungen 
haben, denn hier geht es um rund 13 000 Schülerinnen und Schüler, nach meiner 
Erinnerung in der beruflichen Ausbildung, die jetzt alle ihre Abschlussprüfungen machen. 
Das ist deutlich mehr als es zum Beispiel beim Abitur die Abiturienten gab und auch hier 
sind die ersten Rückmeldungen doch ganz positiv, dass das vernünftig läuft.  
 
Insofern meine knappe Zusammenfassung für diese verschiedenen Punkte. Wie gesagt, 
Kombiunterricht bleibt uns erhalten, Prüfungen laufen bisher ordentlich, Hygieneplan hatte 
ich erwähnt und die Kostenthemen, die sind Legion, da können wir jetzt uns ja gern über 
die weiteren Aspekte unterhalten. Erst einmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 
 
Vorsitzender: Ja. Vielen Dank, Herr Senator. Frau Boeddinghaus, bitte.  
 
Abg. Sabine Boeddinghaus: Ja. Vielen Dank, auch von meiner Seite für Ihren Bericht. 
Und ich freue mich wirklich, erst einmal zu hören, dass die quasi zuliefernden 
Dienstleistungen, wie Sie sie beschrieben haben mit Busunternehmen und so weiter, 
Honorarkräfte, Schullandheime, dass Sie das alles gut geregelt haben, weil da ja wirklich 
oft viele, viele Existenzen dranhängen. Für mich sind drei Komplexe wesentlich. Wir 
können ja eigentlich angesichts der Fülle der Themen, was wirklich dieses Homeschooling 
und diese doppelte Beschulung ausmacht …, das ist ja wirklich ein gigantisches 
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Schulexperiment. Wenn man das jenseits von Corona-Zeiten hätte diskutieren wollen, 
dann hätte man sofort eine Einweisung in die Klapse bekommen. Also, das ist ja 
wirklich … und Hut ab vor allen Akteurinnen und Akteuren, die daran beteiligt sind. Und bei 
möglicher geäußerter Kritik geht das nie gegen die jeweils Handelnden, das ist 
vollkommen klar.  
 
Also für mich gibt es im Grunde drei Aspekte heute Abend, nämlich einmal den 
Gesundheits- und Arbeitsschutz, einmal die große Frage, was können wir tun, was 
müssen wir tun, Bildungsungerechtigkeit nicht noch zu verschärfen, und was bedeutet 
eigentlich die selbstverantwortete Schule in Corona-Zeiten. Weil ich aus meiner Sicht 
finde, dass man eigentlich die selbstverantwortete Schule noch einmal richtig auf den 
Prüfstand stellen könnte und sie noch im Grunde viel mehr stärken könnte.  
 
Und ich würde gern jetzt erst einmal zu dem ersten Aspekt ganz konkret fragen, mein 
Kollege hatte das vor zwei Wochen hier nachgefragt, was ist eigentlich mit den 
Hygienekonzepten in den Schulen, wer überprüft sie eigentlich. Und da wurde 
geantwortet, dass das die Schulbehörde macht. Also ist es wirklich so, dass Sie in die 
Schulen gehen, das würden Sie doch wahrscheinlich gar nicht schaffen, das jeweils 
wirklich zu überprüfen. Ich habe jetzt zum Beispiel aus einer Grundschule die Nachricht 
bekommen, dass es jetzt sogar in der zweiten Woche noch immer keine Spender gibt. 
Also sie haben zwar die Desinfektionsflüssigkeit, aber sie haben keine Spender und haben 
jetzt in der zweiten Woche einen Spender für die ganze Schule bekommen. Das hört sich 
jetzt vielleicht irgendwie lächerlich an, aber ich frage mich schon, weil wir ja immer 
formuliert haben, es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, bevor überhaupt die 
jungen Menschen in die Schulen kommen und die Lehrerinnen und Lehrer. Wie kann das 
sein oder stimmt das überhaupt oder ist das Fake News? Das würde ich gern hören.  
 
Ich würde gern von Ihnen noch einmal hören, wie steht es mit dem Arbeitsschutz? Wie 
sieht überhaupt die Situation aus im Lehrerkollegium jeweils? Da gibt es ja ganz viele 
Kriterien, die Sie ja auch zu Recht vorgegeben haben, wo man sich dann einsortiert, 
Vorerkrankungen, Altersgruppen. Wie ist überhaupt die Personalsituation unter dem 
Aspekt des Arbeits- und Hygieneschutzes an den Schulen? Weil, die Doppelung von 
Präsenzunterricht und Fernunterricht braucht ja nicht weniger Lehrerinnen und Lehrer, 
sondern eigentlich, denke ich mal, mehr und dazu habe ich jetzt von Ihnen noch gar 
keinen Überblick gehört. Und auch wie viel Prozent eigentlich auch der Schülerinnen und 
Schüler sind dauerhaft zu Hause oder haben von den Eltern ein Attest bekommen 
beziehungsweise von den Ärzten und sind gar nicht in der Schule. Das zu diesem 
Komplex.  
 
Und dann noch einmal eine Frage, und dann melde ich mich später noch einmal, sonst 
würde es, finde ich, zu viel auf einmal. Was ist jetzt mit der Notbetreuung? Ich habe 
gehört, und deswegen stelle ich die Frage jetzt hier, was passiert jetzt mit der Ressource 
für die Notbetreuung, wenn jetzt die Schulen sukzessive für weitere Schülerinnen und 
Schüler öffnen. Wird dann die Notbetreuung zurückgefahren? Ich habe aus einer Schule 
gehört, dass es jetzt Elternbriefe gab, wo noch einmal drin stand, bitte, bitte überlegt 
wirklich ganz genau, ob ihr in die Gruppe der Notbetreuten fallt. Also gibt es da quasi jetzt 
einen Ressourcenkampf? Das hat ja auch ein bisschen was mit der Frage zu tun, wie sieht 
es überhaupt aus in der Lehrerinnenschaft. Oder haben die Eltern weiterhin, ohne dass sie 
sich jetzt Sorgen machen müssen, den Anspruch auf die Notbetreuung? So, dann melde 
ich mich später noch einmal. 
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
 
Senator Rabe: Die Schulbehörde hat von Anfang an klargemacht, dass die Notbetreuung 
allen Kindern offensteht, deren Eltern der Meinung sind, dass es der richtige Weg ist. Wir 
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haben die Notbetreuung nie nur konzentriert auf die Kinder von sogenannten 
systemrelevanten Berufstätigen. Das hat das Schulsystem eigentlich auch verstanden, 
denn am Anfang gab es darüber sehr viel Zorn. Viele in den Schulen fanden das falsch 
und wollten nur die Kinder von Polizistinnen und Feuerwehrleuten hineinlassen. Wir haben 
das aber doch sehr klar allen mitgeteilt, sodass ich im Moment davon ausgehe, dass das 
auch entsprechend so von den Schulen gehändelt wird. Ich kann nicht ausschließen, dass 
es bei 380 staatlichen Schulen noch an einzelnen Stellen Missverständnisse gibt. Das 
Schulsystem ist schon ein sehr komplexes, sehr durchgeregeltes System, wo wir auch 
über die Frage, wie der Französischunterricht in der siebten Klasse läuft, einen 
Bildungsplan haben und da ist es angesichts dieser Vielfalt sicherlich manchmal denkbar, 
dass eine Schule das so nicht mitbekommen hat. Dann aber gehen wir der Sache nach, 
wenn wir das hören und klären die Schule auf, Notbetreuung steht allen offen.  
 
Es kann sein, dass irgendwann die Notbetreuung so viele Kinder umfasst, dass es an der 
Schule schwierig wird mit den Ressourcen. Da sind wir aber noch lange nicht. Denn aus 
welchem Grund auch immer wurde die Notbetreuung gerade anfangs extrem wenig in 
Anspruch genommen. Das war eigentlich verwunderlich. Während viele Bundesländer mit 
Katalogen gearbeitet haben, wer nicht in die Notbetreuung darf und wer darf, hatten diese 
Bundesländer trotz ihrer Restriktionen häufig eine deutlich höhere Teilnahmequote als 
Hamburg, wo wir es eigentlich allen erlaubt hatten. Wir hatten teilweise Zahlen aus 
Nordrhein-Westfalen bekommen, wo nur systemrelevante Berufe zugelassen waren, die 
Richtung 10 Prozent gelaufen sind. In Hamburg waren die ersten vier Wochen nicht mal 
1 Prozent aller Schülerinnen und Schüler in der Notbetreuung. Wir liegen jetzt nach meiner 
Erinnerung bei, glaube ich, 5 Prozent ungefähr und sind damit auch noch weit, weit zurück 
gegenüber dem Kita-Bereich, der hier schon viel weiter ist. Also insofern, irgendwann kann 
es einmal sein, dass wir hier Fragen klären müssen, aber so weit ist es zurzeit noch nicht.  
 
Sie fragten, wer kontrolliert die Schule und wer ist eigentlich zuständig. Aber Sie haben 
indirekt ja schon selbst darauf hingewiesen, wir haben ein System auch mit geteilter 
Verantwortung. Und dazu zählt natürlich, dass die Schulen auch eine Verantwortung 
tragen und die Schulen werden geleitet von einer Schulleitung. Und wenn es jetzt darum 
geht, ein entsprechendes Hygienekonzept umzusetzen und auch sicherzustellen, dann ist 
das eine Sache, die zwar in den Rahmenbedingungen von der Schulbehörde festgesetzt 
wird, denn die Frage, wie groß die Klasse maximal sein darf, muss dann für alle gleich 
gelten und kann nicht in das Belieben einer einzelnen Schule gestellt werden. Aber in der 
Durchführung, aber auch in der Kontrolle der Einhaltung, ist hier erst einmal die 
Schulleitung die richtige Adresse. Wenn es dort dann offene Fragen gibt, die man klären 
muss, steht darüber die Schulaufsicht, der Schulaufsichtsbeamte, die 
Schulaufsichtsbeamtin, die das dann entsprechend auch einmal auf Nachfrage von Eltern 
vor Ort überprüft. Wir haben hier allerdings sehr, sehr wenige Rückmeldungen.  
 
Das mit den Infektionsmitteln hat mich so nicht erreicht. Wir hatten allerdings einmal einen 
besonderen Vorfall, der uns auch ein bisschen überrascht hat. Wir hatten für die 
Abiturprüfungen sehr, sehr viele Desinfektionsmittel plus Spender eingekauft. Hier, so 
berichtet Schulbau Hamburg, waren wir wohl so erfolgreich, dass man auch an höherer 
Stelle darauf aufmerksam wurde. Wenn ich das richtig verstanden habe, hatte die 
Bundesregierung dann gesagt hat, das ist nicht nötig, das brauchen wir selbst. Und 
deswegen waren wir dann 500 Spender mit diesen entsprechenden Ständern los. Ist ja 
aber auch nett, wenn wir den Krankenhäusern helfen konnten auf diese Art und Weise. 
Das mag einmal zwischendurch zu einem Engpass geführt haben, aber eigentlich sollte 
das jetzt nicht mehr sein.  
 
Wir haben erstaunlich viel Desinfektionsmittel vom Litervolumen her, das reicht sicherlich 
aus. Ich kann mich gern schlaumachen, im Einzelfall will ich nicht ausschließen, dass bei 
der Vielzahl von Schulgebäuden und Räumlichkeiten hier an der einen oder anderen Stelle 
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das Mittel nicht aufgestellt ist. Ich darf hier aber auch darauf hinweisen, dass wir ein 
großes bekanntes Gymnasium im Hamburger Westen hatten, wo die Schulleitung 
eigenständig der Meinung war, Desinfektion ist in dieser Lage vollkommen verkehrt und 
hat sämtliche Behälter, alle Spender und die gesamten Mittel, im Keller eingeschlossen. 
Das haben wir nur erfahren, weil uns die Tagesthemen darauf aufmerksam gemacht 
haben. Denn dass die Eltern den Schulleiter fragen, das war in diesem Bereich nicht so 
üblich. Man hatte sich gleich an die ARD gewandt und wir brauchten dann einen Tag, um 
das aufzuklären. Sie merken daran, da gibt es manchmal auch Missverständnisse im 
Einzelnen, die vielleicht dazu führen, dass nicht vor jedem Klassenraum so ein Mittel steht.  
 
Zum Schluss, beim Arbeitsschutz, das ist ein in der Tat weites Feld, das alle Bundesländer 
gleichermaßen beschäftigt. Welche Kolleginnen und Kollegen können nicht zum 
Unterrichtsgeschehen herangezogen werden in der Schule, weil sie dadurch gefährdet 
sind. Das ist die große Frage, die 16 Kultusminister bewegt. Hier ist es in der Tat so, dass 
wir sehr, sehr, sehr viele Fragen haben zu diesem Thema, sollte man jetzt entscheiden, 
dass kein Lehrer, der älter ist als 60 Jahre, im Unterrichtsgeschehen in der Schule mehr 
eingesetzt werden darf oder ist das eher freiwillig. Oder sollte man sagen, wenn wir nicht 
alle Lehrkräfte brauchen, dann sollten die Schulleitungen zunächst einmal jene nicht im 
Präsenzunterricht einsetzen, der über 60 ist. Diese Fragen stellen sich alle Bundesländer, 
beantworten sie zurzeit ein bisschen unterschiedlich. Wir sehen, dass es Länder gibt, die 
in großer Härte sagen, das sind alles Staatsdiener, dafür sind sie verbeamtet und dafür 
kann der Staat auch verlangen, dass jeder arbeitet, und zwar auch im Unterricht, egal was 
er hat. Ich will das einmal so dramatisch auch sagen, wie das letztlich, wenn auch in 
freundlicheren Worten umschrieben, in einigen Bundesländern gehandelt wird. Andere 
Bundesländer hingegen sagen, wer über 60 ist, der kommt, wenn er das möchte, aber der 
muss nicht zum Präsenzunterricht kommen.  
 
Hier müssen wir, glaube ich, erst einmal genau hingucken, wie denn jetzt die 
Versorgungslage mit Lehrkräften eigentlich dann wäre, wenn das so käme. Deswegen sind 
wir im Moment dabei, mit den Schulleitungen zu sprechen, wie viele Kollegen würden denn 
in diese Risikogruppe hineinzählen, können wir dann den Unterricht noch aufrechterhalten 
oder nicht. Wir hatten bei den Abiturprüfungen diese bayerische Regelung, nenne ich sie 
immer, die sagt, alle Staatsdiener sind an Bord, und wenn wir sie nicht alle brauchen, dann 
bleiben die 60-Jährigen beziehungsweise die mit einer Risiko-, chronischen Erkrankung 
als Erste bitte zu Hause, damit die Schulleitungen ein Kriterium haben auszuwählen. Und 
wir prüfen im Moment, ob wir diese Regelung aufgreifen müssen oder ob wir von 
vornherein, wie es ein Bundesland wohl getan hat, sagen können, alle 60-Jährigen sind 
vom Unterricht in der Schule freigestellt, es sei denn, sie möchten gern kommen, oder 
vielleicht alle schweren Asthmatiker oder Ähnliches. Hier haben wir diese Sache noch 
nicht final entschieden, weil das Unterrichtsgeschehen noch nicht das Volumen erreicht 
hat, dass es hier eng wird, den wir haben, damit möchte ich schließen, weil Sie auch 
fragten, wie ist das mit der Abwesenheit der Schülerinnen und Schüler. Dazu  können wir 
im Moment keine Zahl liefern, denn wir haben auf Wunsch der Schulen gesagt, der 
Stufenplan, den wir aufgestellt haben, kann in der Anlaufphase variiert werden, 
Hauptsache dass bis zum 25. Mai alle Schulen dann den einen Punkt erreicht haben. Aber 
es kann durchaus sein, dass an der einen Grundschule jetzt schon ein elaborierter 
Unterricht für die Viertklässler stattfindet und an der anderen Grundschule das noch nicht 
ganz so weit ist. Und deswegen haben wir hier im Moment über die Schülerbeteiligung 
noch keine so klaren Rückmeldungen.  
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Mathias Petersen: Vielen Dank, Herr Senator. Ich habe das zwei 
Nachfragen oder Anmerkungen. Bei der Hygiene ist es ja so, gibt es bei uns in den 
Arztpraxen natürlich auch, und wir müssen natürlich auf die Hygiene achten, natürlich gibt 
es da aber auch Menschen, die uns kontrollieren und gucken, ob wir das alles ordentlich 
machen mit der Hygiene. Insofern ist vielleicht die Frage, ob es nicht doch die Möglichkeit 
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gibt, dass der eine oder andere, der sich in Hygiene auskennt, vielleicht einmal eine 
Schule anguckt, ob das da auch wirklich ordentlich funktioniert oder nicht funktioniert. Also 
von daher glaube ich, das wäre ganz vernünftig, dass man, wenn man jetzt in die lange 
Zukunft guckt, wenigstens eine gewisse Kontrollmöglichkeit hat.  
 
Der zweite Punkt ist, wenn Sie für die 60-jährigen und älteren Lehrkräfte darüber 
nachdenken, ob die zur Schule kommen können oder nicht, gibt es ja auch einen 
Unterschied, ob die in eine Grundschulklasse kommen oder in eine Abiturklasse. Also ich 
glaube, die älteren Schülerinnen und Schüler würden sich sehr an die Abstandsregeln 
halten können, vielleicht eine Grundschulklasse nicht so. Dass man das vielleicht auch 
noch einmal ein bisschen mitnimmt, dass man das ja auch differenzieren kann.  
 
Senator Rabe: Ich nehme die beiden Punkte gern mit, muss aber an dem einen Punkt 
korrigieren, wir hatten das auch erwartet, dass ältere Schüler sich an die Regeln halten 
und kleinere nicht, es ist genau umgekehrt. Die Rückmeldungen aller Schulen zeigen, 
dass die Kleinen zwar ab und zu unaufmerksam sind und dabei die Regeln verletzen, dass 
sie sie aber akzeptieren und einhalten wollen. Je älter die Schülerinnen und Schüler sind, 
offensichtlich, desto weniger ernst nehmen sie diese Fragen, was uns ein bisschen 
verwundert, denn wir haben wochenlang Zuschriften von Eltern bekommen, die uns immer 
wieder angespornt haben, die Hygieneregeln noch ein Stückchen schärfer zu fassen, und 
sehen jetzt ein bisschen selbst mit Sorge, dass deren Kinder sich da an überhaupt nichts 
halten. Und wir haben jetzt sogar schon Lehrkräfte abgeordnet, damit sie die 
Bushaltestellen vor der Schule mit überwachen, weil es dort zu großen 
Verbrüderungsszenen kommt. Und das ist leider immer eine Frage der Älteren. Aber das 
ist nur eine Anekdote am Rande. Die anderen Punkte gern, nehmen wir mit.  
 
Vorsitzender: Ja, alles klar. Da habe ich was dazugelernt. Herr Abaci.  
 
Abg. Kazim Abaci: Ja, vielen Dank. Es ist in der Tat sehr erfreulich, dass nicht nur die 
wirtschaftlichen Belange der Caterer oder Schullandheime abgemildert werden konnten, 
sondern dass auch Abschlussprüfungen und Abiturprüfungen auch stattfinden konnten, 
weil, wir haben ja vor ein paar Wochen diese Diskussion gehabt, ob man nicht alles 
absagen müsste. Dass es unaufgeregt und gut bisher gelaufen ist, das ist in der Tat sehr 
erfreulich.  
 
Ich habe zwei, drei Fragen. Erstens zum Thema Fernunterricht und Thema Endgeräte. Sie 
haben ja schon ausgeführt, Herr Senator, dass in diesem Bereich einiges schon läuft 
beziehungsweise auf den Weg gebracht worden ist. Die Frage ist, ob Sie noch einmal 
vielleicht quantifizieren könnten, wie viele Endgeräte stehen den Schulen 
beziehungsweise den Schülerinnen und Schülern momentan zur Verfügung und wie viele 
kommen noch. Und die Frage ist auch, wie werden diese Endgeräte an die Schüler 
ausgeliehen, nach welcher Systematik. Geht es nach sozialem Index oder BuT. Nach 
welcher Systematik werden diese Endgeräte an die Schülerinnen und Schüler vergeben, 
was auch das Thema Schulform vielleicht auch angeht. Also wie ist es mit den 
Grundschulen, wie ist es mit den weiterführenden Schulen? 
 
Die zweite Frage ist ja, Thema Präsenzunterricht, wie findet dieser Unterricht denn so 
statt, wie kann man sich das denn vorstellen. Geht es dort um Vor- oder Nachbesprechung 
des Fernunterrichts, wenn die Schülerinnen und Schüler zur Schule kommen oder findet 
da in der Tat auch Unterricht statt? Wenn ja, welcher Unterricht findet dort statt? Also mir 
geht es ja darum, wie ist da zum Beispiel die Verteilung auf die Kernfächer und andere 
Fächer, gibt es da eine Vorgabe und welche Möglichkeiten haben die selbstverwalteten 
Schulen, auch ihre pädagogischen Modelle einfließen zu lassen, also ob da ein gewisser 
Standard herrscht.  
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Die zweite Frage, Thema, in der Tat, Berufsausbildung. Sie haben ja ausgeführt, dass 
auch die Berufsschülerinnen und -schüler ihre Abschlussprüfungen gemacht haben 
beziehungsweise machen. Mich interessiert aber, also Ausbildungsverhältnisse, wir haben 
ja im August Beginn des Ausbildungsjahres, wie sieht es da aus und insbesondere aber 
auch, wie ist es mit den bestehenden Ausbildungsverhältnissen. Was hat die Behörde 
bisher unternommen, dass damit diese Ausbildungsverhältnisse auch in diesen 
schwierigen Zeiten nicht sehr negativ ausfallen? Genau, ob Sie vielleicht auch dazu was 
sagen können, was die Behörde in diesem Bereich auch bisher unternommen hat. – 
Vielen Dank.  
 
Vorsitzender: Herr Senator.   
 
Senator Rabe: Zunächst zu der Digitalausstattung. Die Hamburger Schulen haben eine 
sehr gute Digitalausstattung. In jedem zweiten Unterrichtsraum ist bereits eine digitale 
Tafel oder ein entsprechendes Konstrukt und auch die Zahl der sogenannten Endgeräte ist 
mit fast 40 000 sehr hoch. Allerdings können diese Endgeräte nicht alle ausgeliehen 
werden, weil der überwiegende Teil Desktop-Computer sind, die also nicht einfach so 
transportiert werden können. Die Zahl der Laptops und Tablets liegt insgesamt bei rund 
11 000 zurzeit. Das sind die Geräte, die auch verliehen und ausgeliehen werden können. 
Die Mittel, die jetzt über den DigitalPakt II auf den Weg gebracht werden, reichen je nach 
der Frage, was für ein Gerät man davon anschafft, sicherlich aber für rund 20 000 Geräte. 
Man muss sich das ungefähr so vorstellen, Hamburg wird rund 12,8 Millionen Euro aus 
dieser zweiten Tranche bekommen, davon geht ein Teil an die berufsbildenden Schulen, 
davon geht ein Teil an die Privatschulen und wenn wir diese Schlüssel so einmal etwas 
ungenau hochrechnen, bleiben 9 Millionen übrig, um die allgemeinbildenden Schulen 
auszustatten. Und wenn man jetzt sagt, man kauft am Ende irgendein Laptop oder ein 
Tablet, dann sind Kosten von 300, 400, 500 Euro anzusetzen, bei 450 Euro wären das 
20 000 Geräte. Wir haben jetzt deshalb die Schulleitungen gebeten, Bestellungen 
aufzugeben. Die Vereinbarungen mit der Bundesregierung sehen vor, dass hier die 
Schulen relativ gleich behandelt werden. Wir wollen sogar mehr Geräte bestellen, als 
rechnerisch von diesen 9 Millionen beschafft werden könnten, weil wir über weitere Mittel 
verfügen, das zu ermöglichen. Und wir haben schon die große Hoffnung, dass die Schulen 
bei Sammelbestellungen mitmachen. Das ist etwas Ungewöhnliches in Hamburg, denn wir 
haben, darauf hat Frau Boeddinghaus ja hingewiesen, die selbstverantwortete Schule, die 
zumindest immer dann, wenn es um das Geld geht, sehr selbst wird. Und wir müssen jetzt 
gucken, dass das trotzdem nicht so lange dauert mit den Bestellungen, sondern auf den 
Weg kommt. Daher haben wir alle Schulen gebeten, auch ein Formular beigelegt, um so 
eine große Bestellung zu starten. Wir haben die Hoffnung, dass am Ende dieser 
Bestellung wir vielleicht bis zu 40 000 Geräte haben. Das wäre dann doch sehr, sehr viel, 
fast viermal so viel wie jetzt. Und diese Geräte werden dann ausgeliehen.  
 
Die Ausleihkriterien müssen wir mit den Schulen noch einmal genauer abstimmen, wenn 
es um solche Größenordnungen jetzt geht. Hier werden aber zwei Dinge eine wichtige 
Rolle spielen. Natürlich muss dann auch in dem Haushalt nichts vorhanden sein, das ist 
das eine, und das Zweite, sollten das dann immer noch zu viele Anforderungen sein, wird 
eine Rolle spielen, wie groß der Lernbedarf der Schülerinnen und Schüler ist oder der 
Förderbedarf. Wenn da jemand eine Topleistung bringt, dann kann es sein, dass er auch 
noch eine Weile auf so ein Gerät verzichten kann, wenn man die Auswahl treffen muss. 
Wir wünschen uns allerdings, dass wir möglichst allen Schülern gerecht werden. Das ist 
übrigens gar nicht so unwahrscheinlich. Es wird zwar sehr viel erzählt, aber es gibt ja keine 
richtigen belastbaren Statistiken über die Ausstattung mit digitalen Geräten. Wir sind 
immer wieder verwundert darüber, wenn wir digitalen Unterricht machen, der ja häufig mit 
den Smartphones läuft, dass die Ausstattung gerade in den sozialen Brennpunkten 
erstaunlich hoch ist und wir im Moment das Gefühl haben, wenn es tatsächlich gelingt, mit 
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der Neubestellung auf 30 000, vielleicht 40 000 Endgeräte zu kommen, dass wir dann aber 
auch sehr, sehr viele Bedarfe abdecken können.  
 
Sie fragten zweitens nach dem Präsenzunterricht, insbesondere nach den Fächern und 
nach den Eckpunkten dafür. Wir haben ja seit der Krise zweimal in der Woche den 
Schulleitungen einen Brief geschickt mit den wichtigsten Entscheidungen der 
Schulbehörde und haben jetzt am Dienstag die wichtigsten Punkte noch einmal in einer Art 
Sammelbrief zusammengefasst. Da heißt es unter dem Thema Stundentafel, im 
Fernunterricht beziehungsweise im kombinierten Fern- und Präsenzunterricht gelten die 
Stundentafeln der jeweiligen Klassenstufe. Also eine Stundentafel sagt, was weiß ich, in 
der Klasse 5 an der Stadtteilschule hat man fünf Stunden Deutsch in der Woche und drei 
Stunden Sport in der Woche und so weiter. Diese Stundentafeln gelten. Es sind deshalb 
im kombinierten Fern- und Präsenzunterricht alle Unterrichtsfächer zu erteilen. Gerade der 
Fernunterricht darf nicht auf die Kernfächer reduziert werden, was wir als Trend auch 
beobachtet haben, nach dem Motto, Musik ist nicht so wichtig, das muss man zu Hause 
jetzt nicht auch noch machen. Das sehen wir anders und wir wollen, dass alle Fächer dort 
auch unterrichtet werden, schreiben auch ausdrücklich, dass der Fernunterricht viele 
Möglichkeiten für Lernaufgaben in Schulfächern wie zum Beispiel Kunst, Sport oder 
Technik bietet. Sport mag verwunderlich sein, aber es gibt so viele Videos über 
Bewegungsanleitung und vieles, vieles mehr, auch aus der Hamburger Schulwelt erstellte 
Bewegungsaufgaben und so, dass man schon sagen muss, das kann man machen. 
 
Und dann kommt der Punkt, den Sie angesprochen haben, wir schreiben, die Schulen 
entscheiden, welche Fächer im Präsenzunterricht unterrichtet werden. Das heißt, es muss 
nicht proportional sein, wenn die Hälfte so ist und die Hälfte so, muss man nicht jede 
Stunde genau teilen und auf beides Fernunterricht und Präsenzunterricht adäquat 
verteilen, sondern das ist eine Entscheidung der Schule. Mit einer Ausnahme: Die Fächer 
Deutsch, Mathematik und Sachunterricht in der Grundschule beziehungsweise Deutsch, 
Mathematik und Englisch in den weiterführenden Schulen sind in jedem Fall im 
Präsenzunterricht zu erteilen und dabei mit einem höheren Stundenanteil im 
Präsenzunterricht zu sichern, als sich rechnerisch aus der gleichmäßigen Aufteilung auf 
Präsenz- und Fernunterricht ergeben würde. Klingt ein bisschen nach Mathematik, ist aber 
einfach. Wenn in der fünften Klasse fünf Stunden Deutsch sind, die Schülerinnen und 
Schüler vielleicht 50 Prozent Unterricht haben, dann teilt man fünf durch zwei, das ist aber 
2,5 und in diesem Fall gilt aufrunden und nicht abrunden. Mehr ist das nicht. Und genauso 
wünschen wir uns das und das hat auch den Grund, dass die Nationale Akademie der 
Wissenschaften das ja sehr empfohlen hat, die hat ja sogar noch rabiater gesagt, es sollen 
überhaupt nur die Kernfächer unterrichtet werden, alles andere nicht. Dem sind wir so 
nicht gefolgt. Wir wollen schon das gesamte Portfolio der Fächer abbilden, weil es auch 
Sinn macht. Und das sage ich ganz offen, es ist ja nicht so, dass diese anderen Fächer 
irgendwie überflüssig sind oder keine Bedeutung haben, da geht es auch um die 
Gesundheit, um die Entfaltung von Persönlichkeiten und von Kreativität. Deswegen war 
hier nur eine leichte Betonung beim Präsenzunterricht bei den Kernfächern, mehr nicht, 
ansonsten gilt die Stundentafel.  
 
Und zum Schluss sind Sie auf die Frage Ausbildungsverhältnisse noch eingegangen. Ich 
würde hier gleich die Geschäftsführerin des Instituts Berufliche Bildung, Frau Garbade, 
bitten, das genauer auszuführen, will aber einleitend sagen, die Kündigung bestehender 
Ausbildungsverträge scheint sich im Moment noch in Grenzen zu halten. Das ist ein 
erfreuliches Signal. Wir können allerdings nicht abschätzen, ob bei den jetzt neu 
abzuschließenden Ausbildungsverträgen für die Zukunft in dem gleichen Maße Ausbildung 
möglich ist, wie wir das bisher gewohnt waren, und sind deshalb dabei, mit den Kammern 
darauf zu reagieren, wenn das anders kommen sollte, was man dann tun kann. Vielleicht 
setzt Frau Garbade hier fort.  
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Frau Dr. Garbade: Ja, Herr Vorsitzender, Herr Senator, vielen Dank. Ich will das gern 
noch einmal ergänzen, weil, es ist schon sehr erkennbar, dass wir in einer Situation sind, 
wo wir die jungen Leute, die wir sonst sehr eng in diesem Zeitraum begleiten, um in eine 
Berufsausbildung einzumünden, nicht im gleichen Maße begleiten können wie in anderen 
Jahren. Das bedeutet, wir müssen davon ausgehen, dass auch die Einmündungsrate in 
Ausbildung schlechter ausfallen wird als in anderen Jahren, das ist einmal die Seite auf 
der Schülerseite, und zum anderen natürlich auch die Betriebe, vielleicht nicht in gleichem 
Maße, sich in der Einstellungssituation so positionieren, dass auch Ausbildungsplätze zur 
Verfügung stehen. Diese Vermutung muss man natürlich auch unterlegen und wir haben 
deshalb bereits Ende März uns mit den Partnern der Beruflichen Bildung in einer kleinen 
Taskforce zusammengetan, das heißt, wir haben mit den Kammern, mit den Verbänden 
unter Einbindung der BASFI, der Arbeitsagentur eine Arbeitsgruppe gebildet, um genau 
diese Beobachtungen, die wir jetzt aus den einzelnen Perspektiven über den 
Ausbildungsmarkt zusammentragen können, um das zu tun. Und da kann ich noch einmal 
bestätigen, was Senator Rabe bereits sagte, es ist im Moment nicht erkennbar, dass 
überproportional viele Vertragslösungen stattfinden. Das ist erst einmal ein gutes Signal. 
Das ist anders als beispielsweise in der Finanzkrise, da haben sich die Unternehmen 
relativ früh von Auszubildenden getrennt, sodass man dann natürlich auch Maßnahmen 
überlegen muss wie Halteprämien oder Ähnliches. Diese Tendenz ist in Hamburg aktuell 
nicht erkennbar, da die Vertragslösungen, die auch bei den Kammern vorliegen, nicht 
höher sind als in vergangenen Jahren, weil dort auch üblicherweise 'mal Vertragslösungen 
stattfinden.  
 
Das, was wir im Moment noch nicht wissen, ist, ob Verträge, die bereits abgeschlossen 
werden, auch zum 1. August in Kraft treten. Das müssen wir weiter sehr genau 
beobachten, weil, da können sich Betriebe bis kurz vorher immer noch entscheiden zu 
sagen, es ist schön, dass wir das gemacht haben, aber zum 1. August wird es nicht 
passieren. Das ist eine Gruppe, die wir sehr genau im Blick behalten wollen und sind da 
eben im engen Austausch in dieser Taskforce-Gruppe.  
 
Und um genau diesen Bereich, einerseits die jungen Leute nicht zu erreichen, die noch 
keinen Ausbildungsvertrag haben, und andererseits diejenigen, die eventuell einen 
Ausbildungsvertrag haben, aber dann doch nicht antreten können, eine entsprechende 
Anschlussoption zu geben, gibt es jetzt in dieser Taskforce die Überlegung, wie die 
einzelnen Akteure da ein abgestimmtes Maßnahmenpaket identifizieren können, um 
Abmilderung am Ausbildungsmarkt anzubieten. Ich kann ein Beispiel nennen, was im 
Bereich der Schulbehörde bereits sehr weit gediehen ist. Wir haben das Instrument der 
Berufsqualifizierung. Das richtet sich an schulpflichtige junge Leute, die eigentlich 
berufswahlentschieden sind, aber aus eigener Kraft keinen Ausbildungsvertrag bekommen 
haben. Die werden üblicherweise im Normalverfahren bei uns in die Berufsqualifizierung 
aufgenommen und haben unterjährig jederzeit die Möglichkeit, in eine Berufsausbildung 
mit einem klassischen Ausbildungsbetrieb überzugehen, nicht nur zum 1. August und zum 
1. Februar, sondern jeweils unterjährig. Das ist ein Kombinationsmodell mit Praktika und 
schulischer Ausbildung, was dann angerechnet wird bereits. Angenommen, zum 
1. November tritt jemand in Ausbildung ein, dann würden die drei Monate, die vorher 
schulisch stattgefunden haben, schon auf die Ausbildung angerechnet werden können.  
 
Dieses Instrument möchten wir gern ausweiten, um auch zum Beispiel Nicht-
Schulpflichtige mit aufnehmen zu können in einem bestimmten Kontingent, weil dann 
andere Gruppen auch noch erreicht werden können, angenommen Abiturienten oder 
Ähnliches, die vielleicht über einen solchen Weg auch in die Beruflichkeit kommen können. 
Aber wir müssen natürlich schauen, dass es auch noch andere Ideen geben muss, die 
Instrumente der anderen Partner müssen gut ineinandergreifen. Und in dieser Taskforce 
sind wir dabei, dieses Instrumentarium gut aufeinander abzustimmen, immer aus der 
Marktbeobachtung heraus, weil, natürlich schauen wir auch auf andere Bundesländer, was 
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dort gemacht wird, wir müssen aber gucken, Hamburg hat eine bestimmte Struktur im 
Ausbildungsmarkt und wir greifen auf gute bewährte Strukturen unter den Partnern der 
Beruflichen Bildung zurück, um genau dieses Instrumentarium jetzt zu formen.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Frau Stöver. 
 
Abg. Birgit Stöver: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es ist schon eine ganze Menge 
gesagt worden, das Thema Schule in diesem Kontext ist sehr komplex, weil wir tatsächlich 
große Herausforderungen haben. Und Senator Rabe hat auch deutlich gesagt, und ich 
glaube, das ist auch noch einmal zu würdigen, dass wirklich in der Vergangenheit, in den 
letzten acht Wochen eine ganze Menge gut gelaufen ist aufgrund von großem 
Engagement, aufgrund von großer Kreativität, dass man tatsächlich mit der neuen 
Situation versucht hat umzugehen und da ist auch eine ganze Menge gut gelaufen.  
 
Trotzdem, glaube ich, müssen wir in die Zukunft gucken und so, wie Frau Boeddinghaus 
das sagte, das Thema ist eigentlich zu groß, ich würde mich gern im Moment auf zwei 
Themenkomplexe beziehen. Einmal die digitale Ausstattung und zum Zweiten die dritte 
Stufe der Öffnung ab dem 25. Mai, denn Herr Senator Rabe hat ja letzte Woche Mittwoch 
angekündigt, dass alle Klassen vor den Sommerferien mindestens einen Tag noch einmal 
in die Schule gehen. Das setzt ja voraus, dass die erste und zweite Stufe erledigt ist oder 
erfolgreich erledigt ist. Da können Sie vielleicht auch noch was zu sagen.  
 
Die dritte Stufe der Öffnung stellt aber, glaube ich, im Moment die Schulen, die 
selbstverantwortete Schule, vor große Herausforderungen. Jedenfalls ist es das, was 
Lehrer oder auch Eltern an mich herantragen, dass Lehrer eben halt sich jetzt fragen, wie 
sie den Spagat zwischen Fernunterricht und Präsenzunterricht bewältigen sollen. 
Kernfächerlehrer, die Kernfächer unterrichten, fühlen sich höher belastet – es ist ja die 
Frage, ob dem auch wirklich so ist – als Lehrer aus Nebenfächern, die eventuell an 
weiterführenden Schulen Kernfächer unterrichten und nebenher jetzt noch Abiturprüfungen 
korrigieren müssen. Also vielleicht ist hier zur Belastung der Lehrer noch einmal etwas zu 
sagen.  
 
Zu den Fragen der Kapazitäten, Raumkapazitäten, denn mir geht es um die Umsetzung 
der dritten Stufe, wie ist es zu realisieren, dass eben halt alle Klassen einen Tag die 
Woche die Schule dann besuchen können. Gibt es dort Raumkapazitätsengpässe? Über 
Lehrer sprachen wir schon, aber vielleicht in diesem Kontext auch noch einmal die Frage. 
 
Und dann, last but not least, natürlich irgendwann noch einmal die Sorgen der Eltern. Über 
den Hygieneplan haben wir schon gesprochen. Herr Senator, Sie und auch die anderen 
Bundesländer haben keine Maskenpflicht ausgesprochen, trotzdem setzen einzelne 
Schulen den Hygieneplan, das hatten Sie ja auch schon angedeutet, anders oder strikter 
um und führen quasi eine Maskenpflicht ein.  
 
Und die letzte Frage, ich hatte in dem Eingangsstatement vorhin in der 
Gesundheitsbehörde schon gesagt, wie stehen Sie zu präventiven Testungen. Wie gesagt, 
die Sorge auf Eltern- und Lehrerseite ist relativ groß vor Infektionsgeschehen, bei der 
einen Schulen weniger, bei der anderen Schule deutlich mehr. Trotzdem, um eine 
Beruhigung zu erreichen, wie stehen Sie dazu?  
 
Soll ich das dabei erst einmal belassen und mich doch noch einmal zu digitaler 
Ausstattung noch einmal melden, obwohl digitale Ausstattung nicht so viel ist? Über die 
Endgeräte haben wir schon gesprochen und da hatten Sie auch schon gesagt, die 
Privatschulen, die Schulen in privater Trägerschaft werden mit beteiligt, denn auch von 
dort kommen ja im Moment Signale, bekommen wir eigentlich unseren Anteil ab, aber so 
habe ich es verstanden. Was mich noch einmal interessiert ist, Sie haben gesagt, dass Sie 
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keine Vorgaben machen, welche Plattform, welche Tools verwendet werden sollen. Es ist 
so, dass Sie doch …, alle üblichen Tools können verwendet werden, die Aussage haben 
Sie so gemacht. Und hier frage ich mich tatsächlich aus Datensicherheitsgründen, warum 
Sie hier keine Standards setzen und keine Standardvorgabe machen. Dann muss ich doch 
noch einmal auf die Plattform eduPort kommen. Die Plattform eduPort hat in den ersten 
Tagen nicht so gut performt, wenn man es vorsichtig oder diplomatisch ausdrückt, und die 
Schulen, die einzelnen Schulen sind sehr schnell auf andere Plattformen oder andere 
Tools, wie man so schön sagt, ausgewichen. Halten Sie weiterhin an eduPort fest? 
Erlauben Sie auch andere Möglichkeiten? Ich glaube IServ ist eine andere Plattform, die 
deutlich auch verwendet wird. EduPort, ja, da ist eben halt die Frage, inwieweit Sie diese 
Plattform auch weiterentwickeln können, denn abschließend, wir sprechen ja nicht nur für 
den Unterricht bis zu den Sommerferien, sondern wir sprechen ja auch über den Unterricht 
nach den Sommerferien, der nach Ihrer Aussage jedenfalls auch noch weitere Anteile von 
digitalem Fernunterricht haben wird. Und spätestens dann wäre ja eine Sicherheit, eine 
Vorgabe, ein Standard für die Schulen, die einzelnen Schulen wichtig und notwendig, dass 
Sie eben halt auch sagen können, das ist der Standard, den mindestens die Schulbehörde 
empfiehlt, der datensicher geprüft wurde, wo die Daten vielleicht ja nicht auf 
amerikanischen Servern, sondern auf deutschen Servern liegen. Vielleicht sind das 
Kriterien, die Sie in diesem Kontext mit berücksichtigen. – Herzlichen Dank.  
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
 
Senator Rabe: Der erste Fragekomplex richtete sich auf den Kern, ob eigentlich die 
Schule das bewältigen kann, was jetzt verlangt wird. Wir haben natürlich uns das sorgfältig 
angeguckt und überlegt, wie viele Lerngruppen sind denn eigentlich gleichzeitig in der 
Schule, wenn wir ab 25. Mai diese Eckpunkte realisieren, die ich vorhin beschrieben habe. 
Es ist so, dass dann je nach Schulform zwischen 30 und 35 Prozent der Schüler 
gleichzeitig in der Schule sind. Allerdings, diese Schüler, weil sie in deutlich kleineren 
Lerngruppen sind, haben wir doppelt so viele Lerngruppen wie sonst Klassen, 30 bis 35 
mal 2, das heißt 60 bis 70 Prozent der normalerweise vorhandenen Zahl von Schulklassen 
sind dann in der Schule. Nach unserer Auffassung ist das noch auf jeden Fall zu 
bewältigen, selbst wenn man in Rechnung stellt, dass an den Grundschulen parallel dazu 
noch die Notbetreuung läuft, die ja auch noch einmal Räume und Personalkapazitäten 
braucht, die aber, wie von mir vorhin dargestellt wurde, sich im Moment noch in geringem 
Umfang abspielt. Aber konkret heißt das, 60 bis 70 Prozent der Klassenräume brauchen 
wir und 60 bis 70 Prozent des Personals, rechnerisch, plus Notbetreuung. Das kann sich 
im Einzelfall allerdings aufgrund von vielfältigen Faktoren ganz anders darstellen. Es gibt 
belastende Faktoren und entlastende Faktoren. Zu den belastenden Faktoren zählt, wenn 
eine Schule außerordentlich viele Lehrkräfte hat, die zu einer Risikogruppe zählen oder die 
krankgeschrieben sind oder, ich weiß nicht, was, jedenfalls nicht im Präsenzunterricht 
eingesetzt werden können, und es dadurch dann zu einem Vakuum kommt und wir dann 
nicht genügend Kräfte zur Verfügung stellen.  
 
Ein weiterer Risikofaktor sind historische, wunderbare schöne Schulgebäude, die wir alle 
gern leiden mögen, die aber meistens sehr kleine Klassenräume haben. Und wenn man 
dort an einem Gymnasium, Fritz-Schumacher-Bau, man teilt die 28-Schüler-Klasse in 2 
mal 14, dann sind trotzdem diese 14 Schüler immer noch zu viele, um 1,50 Meter Abstand 
einzuhalten. Wir haben deshalb in diesem Fall den Schulen gesagt, na gut, wenn in 
Ausnahmefällen eine Schulklasse gedrittelt werden muss, dann muss sie auch nicht den 
halben Unterricht als Präsenzunterricht bekommen, sondern nur ein Drittel. Dann geht das 
eigentlich wieder auf. Dennoch ist das auch eine Problematik, über die man nachdenken 
muss.  
 
Umgekehrt gibt es aber auch eine Reihe von entlastenden Faktoren, die vielleicht nicht 
immer mit erzählt werden. Wir haben Schulformen wie zum Beispiel Stadtteilschule und 
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Grundschule, die über die reine Unterrichtsversorgung für die Lehrkräfte darüber hinaus 
viele, viele Pädagogen zusätzlich an Bord haben, die für Doppelbesetzungen zum Beispiel 
eingesetzt werden. Sie wissen das aus dem Schulausschuss, Diskussion über Inklusion 
rauf und runter, wir haben allein 1 400 zusätzliche Lehrerstellen. Dahinter verbergen sich 
vermutlich noch 20 Prozent mehr tatsächliche Personen, die nur als Doppelbesetzung 
fungieren und die natürlich in der jetzigen Lage mit dann 11 Schülern in einer 
Grundschullerngruppe nicht unbedingt als Doppelbesetzung agieren müssen, sondern 
auch selbst Lerngruppen auch übernehmen können.  
 
Und insofern gibt es hier Momente, die diese einfache Rechnung der 60 bis 
70 Prozentkapazität beeinflussen. Dennoch darf ich sagen, es gibt die ersten 
Bundesländer, die sagen 100 Prozent, Brandenburg gehört dazu. Und dann muss man 
auch einmal ganz locker sagen als Hamburger Schulsenator, wir haben auf die Zahl der 
Schülerinnen und Schüler mehr Personal als Brandenburg. Wenn die eine 100-Prozent-
Geschichte hinbekommen, dann sollte uns die jetzig angestrebte 60- bis 70 Prozent-Sache 
eigentlich möglich sein. Wenn das knirscht, werden in Einzelfällen die Schulaufsichten 
gebeten, mit den Schulleitungen sich das noch einmal anzugucken.  
 
Einer der Gründe, warum es immer wieder zu Nachfragen kommt, ist allerdings, dass die 
Schulen teilweise Hygienekonzepte erarbeitet haben, die klappten gerade noch, wenn 
20 Prozent Kinder an der Schule waren. Wenn es mehr werden, kommen die an Grenzen. 
Dazu muss man allerdings sagen, die Hygienepläne der Schulbehörde sehen nicht 
zwingend diese Maßnahmen vor, die einzelne Schulen darüber hinaus getroffen haben. 
So würden wir von Schulen, die sagen, wenn jetzt mehr Schüler kommen, dann kann es ja 
sein, dass nicht nur 15 Schüler auf dem großen Schulhof sind, sondern 30, das geht ja 
nicht. Doch, das geht doch. Denn die Hygienevorgabe war jetzt noch nicht, dass man 
wegen einer 15er-Vorgabe für einen ganzen Schulhof keine weiteren Schüler mehr zum 
Unterricht zulässt. Da gilt es dann, Kompromisse zu schließen und Wege zu finden.  
 
Man kann Schulhöfe aufteilen in Areale, so albern das klingen mag, das geht durchaus. 
Und viele andere Dinge kann man bei den entsprechenden Hygienemaßnahmen sich 
genau angucken. Hier wird auch übrigens einer der Schlüssel sein für viele Lehrkräfte, der 
das Ganze als belastend erscheinen lässt. Belastend ist in einem System, das sowieso 
jeden Tag von tausend neuen Begegnungen und Neuigkeiten lernt, wenn das System 
selbst als Maschine komplett alle zwei Wochen neu justiert werden muss. Und dieses Hin 
und Her, dass man nicht ausschließen kann in der jetzigen Lage, das ist etwas, was 
sicherlich Lehrerinnen und Lehrer belastet. Die eigentliche Frage der individuellen 
Arbeitssituation selbst schätzen wir ein, dass man das bewältigen kann und auch, dass 
das klappen kann.  
 
Ich komme dann zum Thema Tools, ach nein, ich will noch das Thema der präventiven 
Testung jetzt nicht ganz vermeiden. Bei den präventiven Testungen hatte Herr Gruhl 
vorhin die Ausführung gemacht. Aber an einer Stelle hat er das mir immer zu gemurmelt 
und ich weiß nicht genau, ob das öffentlich geworden ist. Im Kern möchten wir solche 
Testungen sehr wohl auch präventiv im Rahmen von Studien, weil wir dringend wissen 
müssen, ob eigentlich Kinder in dem gleichen Maße infektiös sind, oder wie soll man das 
beschreiben. Dass sie selbst das Virus bekommen können, wissen wir, aber ob das im 
gleichen Maß erfolgt wie bei Erwachsenen, darüber höre ich immer wieder 
unterschiedliche Meinungen. Herr Gruhl hatte mich vorhin – ich hatte noch einmal gefragt, 
falls der Ausschuss fragt –, wie viele infizierte Kinder haben wir denn eigentlich. Und er 
sagte, für den Kita-Bereich könnte er das wenigstes mit fünf beziffern. Und das ist natürlich 
eine Größenordnung, die viel, viel kleiner ist als eigentlich der rechnerische Anteil dieser 
Gruppe wäre. Also die Frage ist, wie stark dieses Virus auf Kinder übergeht.  
 



        Sonderausschuss "Bewältigung der Corona-Krise" Nr. 22/2 - 26 - 

Unstrittig ist, dass Kinder einen sehr, sehr milden Krankheitsverlauf haben. Wiederum 
Forschungen brauchen wir noch zu der Frage, ob Kinder eigentlich im gleichen Maß wie 
Erwachsene das Virus auch auf andere weitergeben können. Da ist die Mehrheitsmeinung 
des Robert Koch-Instituts, und deshalb halten wir diese Hygieneregeln ein, dass das so ist. 
Aber ich habe da jetzt wieder irgendwie Island, da ist wieder ein Dorf untersucht worden. 
Dann ist immer die berühmte Studie von dem italienischen Ort Vò, schreibt sich, glaube ich 
Vò, wo das auch noch einmal untersucht worden ist, wo es immer einmal wieder Fragen 
gibt rund um dieses Thema. Deswegen wünschen wir uns präventive Testungen für die 
Studien. Für die Schülerinnen und Schüler insgesamt bin ich Teil eines Senats. Und 
obwohl ich für meine Schülerinnen und Schüler alles erobern möchte, was geht, weise ich 
einmal darauf hin, das sind eine Viertelmillion und wir haben, glaube ich, eine 
Testkapazität …, Herr Gruhl hat eben gesagt, wir haben hochgefahren jetzt auf 4 000 pro 
Tag. Man kann abschätzen, was geht und nicht und da will ich mir nichts vormachen, eine 
Viertelmillion Schüler in regelmäßigen Abständen zu testen, würde die jetzigen 
Testkapazitäten vermutlich um das Zehnfache überschreiten, selbst wenn wir sie nicht 
jeden Tag alle testen würden. Deswegen muss man hier, glaube ich, an der Stelle testen, 
das wurde ja noch einmal deutlich, wo es notwendig ist. Aber für Studien müssen wir 
Kinder noch einmal genauer untersuchen, da gebe ich Ihnen recht.  
 
Jetzt kommen wir zu dem großen Thema EDV und jetzt bin ich froh, wenn ich Herrn 
Brause sehe. Ich sehe ihn, ein Glück, denn ich bin da nicht überall so richtig … Ich kann 
damit gerade noch umgehen. Aber was mir aufgefallen ist dabei, und das will ich einleitend 
sagen, dann würde ich gern übergeben an Herrn Brause.  
 
Was mir aufgefallen ist, ist erstens, wir reden über eigentlich vier verschiedene 
Aufgabenbereiche für Programme. Wir brauchen ein Programm, das die Verknüpfung 
herstellt zu dem riesigen Datensatz, im dem alle Schülerinnen und Schüler mit ihren Daten 
hinterlegt sind. Dieses Programm sollte nun tunlichst aber auch ein Programm sein, das 
den höchsten Datenschutzanforderungen entspricht und wo möglicherweise nicht der 
Server in den USA steht. Ehrlicherweise haben wir deshalb aber kaum eine Auswahl. Und 
dafür ist eduPort erfunden worden, das in Sachen Datenschutz alles erfüllt, aber wir 
erkennen eben, dass umgekehrt das, was wir im Datenschutz gewinnen, wir häufig an 
Betriebssicherheit verlieren, weil es sich dann um Systeme handelt, die dann in 
Deutschland von Behörden, von Kleinstunternehmen selbst erfunden werden müssen. Das 
ist der Bereich. Dann haben wir aber auch zweitens den Bereich der Videokonferenzen. 
Hier kennen wir alle, ob nun Skype for Business oder Zoom oder wie die da alle heißen, 
dort laufen. Auch hier bekomme ich ständig Hinweise, was alles geht und was nicht geht, 
aber auch hier scheint eine Korrelation zu bestehen, je datenschutzsicherer, desto 
komplizierter und störanfälliger und bedienungsunfreundlicher läuft das zugleich. Das ist in 
meinen laienhaften Worten jetzt wiedergegeben, aber ein bisschen ist da Wahrheit dran.  
 
Weniger schwierig wird die Sache bei der Lernplattform. Die meisten verwenden den 
Begriff Lernplattform für all diese Programme, die da rumlaufen, das ist aber nicht richtig. 
Eine Lernplattform ist so eine Art Organisationstool, mit dem eine Lehrkraft direkt auf 
Schülerleistungen zugreifen kann, wo die Schüler ihre Aufgaben hochladen, wo man 
nachgucken kann, wie weit ist der Schüler. Wo man auch Schülerinnen und Schüler gezielt 
einmal abschalten kann oder zuschalten kann zu irgendwelchen Dingen. Hier sind wir sehr 
sicher, dass das System Moodle das geeignetste ist und empfehlen das den Schulen, das 
zu machen, und bestärken sie auch, indem wir dabei helfen, dass das installiert wird. 
Soweit ein knapper Überblick in Bezug auf Moodle, aber vielleicht auch in Bezug auf diese 
Videokonferenzsysteme, so will ich sie einmal nennen, würde ich Herrn Brause bitten, das 
noch einmal genauer darzustellen, wie aus unserer Sicht die Lage sich darstellt.  
 
Herr Brause: Ja. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben natürlich erlebt, wie jeder 
Dienstleister, wie jede Anwendung, dass in dem Moment, als diese große Phase mit 
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Schulschließungen, mit Homeoffice und so weiter startete, auch unsere Systeme davon 
stark betroffen waren. Da sind wir in sehr guter Gesellschaft, weil auch große 
kommerzielle Anbieter, auch internationale Konzerne mit ihren Lösungen in diesen ersten 
Tagen erhebliche Schwierigkeiten hatten, das performant darzustellen. Davon waren wir 
selbstverständlich auch betroffen und haben, und das kann ich hier an der Stelle ganz 
deutlich sagen, wirklich Wochenenden durchgearbeitet, um dort entsprechende Stabilität 
in diese Lösungen zu bringen und auch dem Ansturm, der um mehrere hundertfach das 
übertraf, was wir vorher hatten, dort gerecht zu werden.  
 
Und Sie fragten nach eduPort. Da muss man natürlich noch einmal deutlich sagen, diese 
Funktionalität, wie kann ich mit Schülerinnen und Schülern kommunizieren, wie kann ich 
mit Lehrerinnen und Lehrern kommunizieren über E-Mail, wie kann ich Dateien ablegen, 
auf die andere zugreifen können? Die ist damit gegeben und das in einer 
datenschutzsicheren Form. Das Herr Senator Rabe ja eben auch schon ausgeführt an der 
Stelle. Es ist weiterhin natürlich unser Ansatz in den Schulen, dass wir verlässliche, 
stabile, sichere, performante, zentrale Lösungen bereitstellen. Man muss da sehr stark 
unterscheiden. Während es für einen einzelnen Anwender ohne Weiteres möglich ist, sich 
heute zu entscheiden, dass er ab morgen eine Lösung einsetzen will, so sind doch an uns 
andere Anforderungen gestellt, wenn wir über zentrale Lösungen sprechen.  
 
Ich kann an der Stelle noch einmal sagen, wir haben sehr frühzeitig schon am 18. März 
2020 alle Schulleitungen noch einmal darüber informiert, wie sie denn mit digitalen Tools 
im Fernunterricht umgehen sollen und haben uns auch dazu geäußert, nach welchen 
Kriterien man datenschutzkonforme, datenschutzsparsame Lösungen einsetzen sollte, 
was man dabei bedenken muss und haben ganz klargemacht, es geht immer darum, dass, 
wenn sich eine Schule für eine eigene Lösung entschieden hat unter den Kriterien, dass 
der Einsatz selbstverständlich freiwillig ist. Dass es den Schülerinnen und Schülern 
möglich ist, freiwillig diese Lösung dann zu nutzen und dass die Nutzung auch beschränkt 
ist auf den Zeitraum dieser Krisenzeit. Das heißt, dass man also, wenn man sich jetzt für 
eine bestimmte Lösung entscheidet, das ist jetzt eine, die in dieser besonderen Situation 
der Tatsache Rechnung trägt, dass man nicht in mehrwöchige oder mehrmonatige 
umfangreiche Datenschutzprüfungen erst einmal übergehen kann.  
 
Der zweite Punkt. Und das, was ich eben ausführte, war ganz typisch für die ersten ein bis 
zwei Wochen, wo es um das Thema Kommunikation und Bereitstellung von Dateien ging. 
Das zweite Thema, was dann sehr schnell kam, war die Frage nach 
Videokonferenzsystemen. Sie haben alle verfolgt diese Diskussionen vielleicht, auch in der 
Presse, welche Lösung gut ist und welche eher schwierig ist und Ähnliches. Und wir haben 
auch da den Schulen noch einmal deutlich gemacht, das sind die Kriterien, die ihr anlegen 
müsst und so sollt ihr es benutzen. Wir haben allerdings noch etwas Zweites begonnen, 
wir haben mit unserem städtischen Dienstleister Dataport auch eine eigene 
Videokonferenz-Software auf den Weg gebracht, die wir im Moment in einer Reihe von 
Schulen einsetzen, wo wir auf eigenen Servern dort damit arbeiten.  
 
Der dritte große Block, der dann eine Rolle spielt, ist der Bereich des 
Lernmanagementsystems, was Herr Senator Rabe eben ausgeführt hat. Wenn ich eine 
Unterrichtssituation unterstützen will, sowohl im Fernunterricht als auch in dieser hybriden 
Form in der Kombination von Präsenz- und Fernunterricht, dann ist ein 
Lernmanagementsystem dort das Mittel der Wahl. Und das heißt, ich kann dort den 
gesamten Lernprozess webbasiert abbilden und Schülerinnen und Schüler können sowohl 
in der Schule als auch zu Hause in diesem System arbeiten. Das System Moodle, was wir 
im Moment dafür jetzt in einer Reihe von Schulen einsetzen, enthält dann viele 
Möglichkeiten, wie ich unterrichtlich arbeiten kann, ob es Informationen sind, ob es 
Umfragen sind, ob es kleine Tests sind, ob es ein Videokonferenzsystem ist, ob dort eine 
Messenger-Funktionalität mit verbaut ist für diejenigen, die im Kurs sind. Das sind alles 
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Dinge, die das Lernmanagementsystem anbietet. Und ich kann vielleicht an der Stelle 
sagen, dass wir sehr erfreut sind, wie Schulen mit diesen Lösungen jetzt beginnen zu 
arbeiten und wir auf einem guten Weg sind, dass wir eben auch gerade in Vorbereitung 
auf das nächste Schuljahr das einer entsprechend großen Gruppen von Schulen dann 
auch zur Verfügung stellen können.  
 
Vorsitzender Vielen Dank. Herr Gwodsz.  
 
Abg. Michael Gwosdz: Ja. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Senator, für 
den umfassenden und detailreichen Einblick in all die Herausforderungen, denen sich die 
Schulbehörde und das ganze Hamburger Schulwesen in den letzten Wochen stellen 
musste. Das meiste von dem, was ich auf dem Zettel habe, ist bereits angesprochen, will 
aber trotzdem noch zwei kleinere Nachfragen stellen und habe eine Anmerkung bei einem 
Thema. Sie hatten gerade angesprochen die belastende Situation oder wie belastend 
manche Lehrkräfte die Situation empfinden. Ich möchte noch einmal ausdrücklich meinen 
Hut ziehen vor den Lehrkräften, die momentan den Spagat begehen zwischen 
Präsenzunterricht, Fernunterricht und dem Homeschooling oder dem Fernunterricht für die 
eigenen Kinder zu Hause, der ja zeitweilig parallel stattfindet mit dem, was sie wiederum 
für ihre Schülerinnen und Schüler leisten müssen. Das ist auch noch einmal eine 
besondere Herausforderung, das zu schaffen.  
 
Unterstreichen möchte ich außerdem noch einmal, ganz am Anfang hatten Sie kurz 
erwähnt, dass das Bundesministerium verhandelt mit den Telekommunikationsanbietern 
über die Möglichkeit, über Datensticks oder Ähnliches die Geräte der Schülerinnen und 
Schüler auch noch auszustatten, dass sie internetfähig werden, wenn sie zu Hause keinen 
eigenen Internetzugang haben. Ich hoffe sehr, dass das gelingt, weil sonst tatsächlich die 
Schere zwischen Bildungserfolg bei verschiedensten Familien und Kindern immer größer 
wird. Deswegen da bitte noch einmal mit Nachdruck auch auf der Bundesebene einwirken, 
dass diese Verhandlungen ernst genommen werden.  
 
Ich habe eine Nachfrage zum Thema noch einmal der Zielgruppe Kinder mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf. Da haben wir jetzt, glaube ich, vielleicht habe ich es 
auch überhört, aber noch nichts gehört. Ich hätte doch noch einmal die Frage, wie sind da 
die Erfahrungen, wie kommen eigentlich die Familien mit Kindern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf in der aktuellen Situation zurecht. Das Stichwort 
Doppelbesetzungen fiel ja, dass dort die Lehrkräfte gerade eigentlich nicht gebraucht 
werden, weil ja auch diese Kinder zu Hause sind.  
 
Und noch einmal eine Frage im Anknüpfen an Herrn Abacis Frage zu Ausbildungen. Ist im 
Bereich der berufsbildenden Schulen eigentlich absehbar, dass sich Ausbildungen 
verlängern müssen, weil jetzt im letzten Halbjahr der Berufsschulbesuch nur noch 
eingeschränkt möglich war und wir deswegen gegebenenfalls mehr Berufsschulklassen im 
nächsten Schuljahr benötigen. Dabei will ich es belassen.  
 
Vorsitzender: Herr Senator.  
 
Senator Rabe: Ja. Vielen Dank. Die ersten beiden Punkte waren zwar nur Anmerkungen, 
deswegen will ich mich aber dazu auch ganz kurz äußern. Sie sagten, Respekt gegenüber 
den Lehrerinnen und Lehrern insbesondere, weil sie ja auch ihre eigenen Kinder häufig 
betreuen müssen. An der Stelle nur der Hinweis, Sozialbehörde und Schulbehörde haben 
absichtlich genau das so eingestellt, dass das nicht sein muss. Lehrkräfte sind hier 
gleichgestellt allen anderen, die hier dringenden Betreuungsbedarf haben, und dürfen 
eigentlich nicht abgewiesen werden, wenn sie für ihre Kinder bei der Kita oder in der 
Schule Betreuungsbedarf anmelden. Und wir haben einzelne Hinweise, dass das 
manchmal noch bei der einen oder anderen Kita-Leitung oder Schulleitung nicht ganz 
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angekommen ist, aber tatsächlich sind diese Regeln schon seit acht Wochen gültig und wir 
gehen immer dem nach, wenn Lehrerinnen und Lehrer zurückmelden, dass sie für ihre 
Kinder keine Betreuung finden.  
 
Auch der zweite Punkt. In der Tat, das Bundesbildungsministerium will hier Gespräche 
führen, trotzdem wissen wir alle, der Stick selbst für 8 Euro, der wirft keine Schulbehörde 
mit ihren Milliardenhaushalten um. Die Frage ist eher des langfristigen Vertrages, den man 
dahinter dann ja hat, und das muss dann entsprechend sichergestellt werden.  
 
In der Tat jetzt zu der größeren Frage. Schülerinnen und Schüler mit besonderem 
Förderbedarf machen uns Sorgen im Fernunterricht. Das ist eine große Herausforderung, 
die man nicht ganz so einfach bewältigen kann. Ohnehin hat der Fernunterricht zwar 
Qualitäten, man kann ihn sicherlich auch noch weiterentwickeln und stetig verbessern. 
Und wir haben von einzelnen Schulen Rückmeldungen, dass sie beinah zufriedener sind 
mit dem Fernunterricht und ob sie das nicht immer so machen können, also eine Schule ist 
da sehr beharrlich an der Stelle. Aber wenn wir genau hinsehen, dann sehen wir, ja, 
Schülerinnen und Schüler in den oberen Klassenstufen mit Bildungsweg zum Abitur haben 
hier sicherlich auch Möglichkeiten, aber viele andere Schülerinnen und Schüler haben 
große Probleme, auf diese Art und Weise etwas zu lernen. Und im Übrigen, das habe ich 
auch der einen Schule gesagt …, vielleicht haben Sie heute im "Hamburger Abendblatt" 
diese vier Schülerinnen und Schüler gelesen, die etwas über ihren Fernunterricht berichtet 
haben. Es waren alles übrigens Abiturienten, wenn ich es richtig gesehen habe, und die 
trotzdem sagten, was ihnen fehlt, ist die soziale Dimension des Lernens. Und wir alle 
wissen, dass das auch Teil von Erziehungs- und Bildungsprozessen ist und nicht nur die 
Frage, wie man binomische Formeln umrechnet. Deswegen wünschen wir uns natürlich 
den Unterricht als Unterricht mit Pädagogen angeleitet im Präsenzunterricht.  
 
Bei den Schülerinnen und Schülern, die es schwer haben, sind es einerseits die 
wohnlichen Verhältnisse, manchmal sind es die persönlichen Dispositionen, weil sie 
sonderpädagogischen oder besonderen Förderbedarf haben. Manchmal sind es auch die 
sozialen Lagen einzelner Familien. Wir wissen alle, dass, ich glaube, in einem Viertel aller 
Haushalte, da wird nicht Deutsch gesprochen als Sprache zu Hause, das sind alles für 
einzelne Kinder schwierige Rahmenbedingungen. Wir haben bei diesen Kindern natürlich 
versucht, mehrere Schritte einzuleiten. Die Öffnung der Notbetreuung für alle Kinder war 
verbunden mit dem Appell an Lehrkräfte, auch gezielt Kinder anzusprechen, von denen 
man den Eindruck hatte, dass sie dem Fernunterricht nicht so folgen können und sie auch 
in die Schule einzuladen. Es hat ein bisschen gedauert, das Schulsystem davon zu 
überzeugen, wird aber mittlerweile doch mit wachsender Lebhaftigkeit nachgefragt in der 
Hoffnung, dass diese Kombinationen und auch die stärkere Verankerung in der Schule 
diesen Kindern mehr hilft.  
 
Der zweite Punkt ist, die vielen personellen zusätzlichen Mittel, die wir für die Betreuung 
und die Bildung dieser Kinder an Bord haben, auch gezielt dafür einzusetzen. Dazu zählt 
übrigens auch, dass wir gesagt haben, die Schulbegleitung wird von uns im Rahmen des 
SodEG ja weiter bezahlt, obwohl da keine Kinder sind, obwohl eine Schulbegleitung im 
eigentlichen Sinn zurzeit gar nicht stattfinden kann, aber wir wollen das weiter 
entsprechend vergüten. Aber umgekehrt bitten wir dann die Träger auch, diese Kräfte mit 
einzusetzen, damit sie durch zusätzliche Anrufe bei den Kindern zu Hause, oder durch 
Kontaktaufnahme, ihren Lernprozess auch zusätzlich begleiten, damit die Lehrkräfte allein 
nicht diese betreuungsintensivere Arbeit machen müssen. Auch das zählt mit dazu.  
 
Wir haben darüber hinaus veranlasst, das war schon zwei Wochen nach dem Start, dass 
wir Regeln aufgestellt haben für den Fernunterricht, die auch im Hinblick auf die 
Bedürfnisse dieser Kinder präzisiert worden sind. Wir haben gesagt, wir möchten 
vermeiden, dass da einfach eine E-Mail kommt nach dem Motto, bis nächsten Dienstag 
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macht ihr bitte im Buch Seite 23 bis 25. Sondern wir wollen, dass die Lehrkräfte sich über 
den Lernfortschritt der Kinder informieren. Und informieren heißt, in der Woche auch eine 
Rückmeldung bekommen, indem sie Aufgaben einfordern, indem sie auch überprüfen, was 
dort die Schüler machen. Und das wurde ergänzt mit der Verpflichtung, dass jede 
Schülerin und jeder Schüler einmal in der Woche von einer Lehrkraft wenigstens 
angerufen wird zu Hause, um auch dann im direkten Gespräch zu erfahren, wie der 
Lernstand ist, wo es kneift, wo es eng wird und wo es schwierig ist. Dieser Wochenanruf 
hat nicht ausschließlich für Begeisterung gesorgt, aber er ist aus unserer Sicht richtig und 
wichtig. Er wird vorgenommen vielleicht von Klassenlehrkräften, von Tutoren und vielen 
mehr. Hier berichten die Lehrerinnen und Lehrer einerseits sehr erfreut, dass sich das 
bewährt, dass sie auch viele Nachrichten bekommen, dass das die Bindung zu den 
Schülern deutlich verbessert hat und sie auch beim Lernprozess sehr helfen können. Und 
sie berichten andererseits, dass einzelne Gespräche durchaus eine halbe Stunde dauern 
können, was bei einer Klasse mit vielleicht 24 oder 26 Schülern dann am Ende auch nicht 
aufgeht, das muss man auch fairerweise gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern 
einräumen. Wir haben da die hinreißendsten Schilderungen von der einen Frage, dass es 
gerade gelingt, dass der Schüler am Ende hmh, ja oder nein murmelt und ansonsten am 
liebsten das Gespräch gleich wieder beenden möchte. Und auf der anderen Seite eben, 
dass die gesamte Lebenssituation ausführlich dargestellt wird. 
 
Das sind alles Beispiele dafür, wie wir versuchen, dem besonderen Förderbedarf einzelner 
Kinder gerecht zu werden. Natürlich zählt dazu auch, dass wir dann, und das gibt es, da 
muss man sich nichts vormachen, wenn wir überhaupt Schwierigkeiten haben, die Kinder 
überhaupt noch zu fassen zu kriegen. Manche Lehrer melden zurück, die entgleiten uns 
da langsam. Und dass wir dann auch tätig werden in Bezug auf die entsprechenden 
Institutionen und Schritte, die wir im Fall von Schulabsentismus sonst auch verankert 
haben. Da muss dann auch eine Information an die Eltern sofort rausgehen, da müssen 
die ReBBZ, Regionale Bildungs- und Beratungszentren, eingeschaltet werden, damit sie 
Kontakt aufnehmen. Das geht bis dahin, dass Lehrkräfte zu Hause klingeln müssen und 
nachgucken müssen, ob noch alle da sind. Das ist das ganze Maßnahmenportfolio, das 
sich nicht nur auf Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf bezieht.  
 
Aber ich möchte nicht schließen mit dem Hinweis, ich wünsche mir gerade wegen dieser 
Kinder schon sehr, dass wir in schnellen Schritten dann auch wieder zu einem normalen 
Unterricht kommen. Denn das mag sein, dass vielleicht meine und Ihre Kinder in der 
Oberstufe das noch eine Weile hinkriegen können, aber bei diesen Kindern werden wir 
große Schwierigkeiten haben, den Anschluss sicherzustellen. Und ich glaube, es ist im 
Fernunterricht, auch im Kombimodell, schwieriger, die sozialen Probleme, die das Lernen 
ohnehin belasten, zu überwinden, als wenn die Schülerinnen und Schüler im 
Präsenzunterricht in der Schule sind mit dem regulären Unterricht.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Senator. Ich habe jetzt noch folgende Redeliste. Frau 
von Treuenfels, Frau Boeddinghaus, Frau Mohnke, Frau Barth und Frau Stöver. Gibt es 
weitere Wortmeldungen? Das sehe ich jetzt nicht. Dann würde ich sozusagen die 
Rednerliste jetzt erst einmal schließen und gebe Frau von Treuenfels das Wort.  
 
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein: Herr Vorsitzender, vielen Dank auch für 
Ihre Ausführungen. Herr Rabe, mir stellen sich nach allen Fragen, die schon gestellt sind, 
noch drei Nachfragen.  
 
Die erste bezieht sich auf das, was Sie als DigitalPakt II bezeichnen. Erstens würde ich 
gern wissen, um wie viel Geld es sich da handelt und zweitens, ob es wirklich so ist, dass 
es hier also einen zweiten DigitalPakt gibt oder ob das Geld sozusagen nachträglich in den 
Pakt da hineinverhandelt wird. 
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Dann möchte ich gern wissen, nach welchem Schlüssel das an die Länder verteilt wird, 
plus, wenn wir es abrufen, dass die Schulen Auskunft gegeben haben, wie viel Geräte sie 
denn so brauchen. Ob dann sichergestellt werden kann, dass jeder Schüler ein Endgerät 
hat, um dem digitalen Unterricht folgen zu können. Das ist die erste Frage, die ich habe.  
 
Und die zweite ist, bezieht sich jetzt, ehrlich gesagt, ein bisschen auf diese Studien, die ja 
hier immer herumgeistern, über die wir ja nun auch schon in unseren Telefonschalten öfter 
einmal gesprochen haben, in denen es darum geht, ob und wie weit Kinder sowohl diese 
Krankheit schwer bekommen oder auch eben ansteckend sind.  
 
Und ich lese von Herrn Munda den Satz, wir hatten die Studie, über die wir hier sprechen, 
die beim UKE stattfinden soll, mit 6 000 Kindern und Jugendlichen. Ich zitiere das einmal: 
"Wir hätten viel früher eine solche Studie geplant, die aus politischen Überlegungen leider 
nicht stattfinden konnte." Ich weiß, das fällt natürlich nicht in Ihr Ressort, aber es fällt in ein 
Ressort vielleicht von irgendjemandem hier, der hier im Senat ist.  
 
Ich würde gern wissen, inwieweit Erkenntnisse vorliegen, warum so eine Studie in 
Hamburg, wenn sie dann schon einmal eingeplant gewesen ist, nicht sofort und schnell 
hätte durchgeführt werden können, weil das ja eine zwingende Voraussetzung dafür ist zu 
wissen, ist das wirklich sinnvoll und wichtig, dass wir die Schulen nicht sehr bald wieder 
ganz schnell aufmachen können. Alle sind wir uns ja einig, dass Präsenzunterricht nicht 
ersetzt werden kann durch Digitalunterricht, auch wenn die Lehrer sich große Mühe geben 
und das bestimmt auch alles besser läuft, als wir es befürchtet haben. Dennoch, in Sachen 
Bildungsgerechtigkeit und Bildungslücken, die sich auch bei allen anderen Kindern 
ergeben werden, ist es natürlich wichtig, dass wir die Schulen bald wieder ganz 
aufmachen können.  
 
Da ist meine Zusatzfrage, wann wird der Sportunterricht draußen auf den Sportplätzen 
wieder stattfinden können und ob die Bundesländer, die ja nun durch Föderalismus zum 
Glück wieder selbst entscheiden können … Wenn diese Studien, die ich eben 
angesprochen habe, zeigen, dass man möglicherweise die Schulen wieder aufmachen 
kann, wird es dann noch einmal eine Abstimmung untereinander geben, und zwar nicht mit 
den Ministerpräsidenten, sondern vielleicht auf Kultusministerebene. Und wird das dann 
zusammen entschieden oder könnte es so sein, dass Hamburg sagt, so, jetzt gehen wir 
einmal voran, gesetzt den Fall, diese Studien ergeben diese Ergebnisse, die wir erhoffen, 
und wir machen die Schulen wieder auf. 
 
Eine letzte Frage, die habe ich von einem Elternteil mitgegeben bekommen, deswegen 
bitte ich sie, sie hier noch einmal zu stellen, die bezieht sich auf die Abschulung der Kinder 
der sechsten Klasse, die jetzt auf dem Gymnasium sind. Da hatten Sie, glaube ich, oder 
Herr Albrecht hatte da irgendwie mitteilen lassen, wir wollten erst einmal die Ergebnisse 
abwarten, möglicherweise wäre das gar nicht so schwierig. Wir wissen ja aber, dass das 
eigentlich doch ein ziemliches Problem ist, wenn die Kinder der sechsten Klasse in der 
Stadtteilschule aufgenommen werden müssen und man noch nicht ganz genau weiß, wir 
hatten hier nur vier Wochen Präsenzunterricht, wie das da jetzt weitergeht. Und da würde 
ich Sie bitten, dass Sie vielleicht noch eine Tendenz, eben, um diese Eltern sozusagen zu 
informieren, mir geben können. Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Ja. Vielen Dank. Natürlich können Sie dem Senator auch die Fragen zu den 
Studien zu Protokoll geben. Sie haben das Wort. 
 
Senator Rabe: Vielen Dank. An der Stelle bitte ich aber um Verständnis, dass ich hier jetzt 
nicht bewerten kann, welche Gründe dazu geführt haben, dass die Politik reserviert dieser 
Idee gegenüberstand. Ich habe allerdings im Senat immer wieder gelernt, dass Studien 
belastbare Ergebnisse produzieren müssen und dafür braucht es bestimmte Settings, die 
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auch wirklich zu diesen Ergebnissen führen. Und da gibt es sehr viele Diskussionen in der 
Wissenschaft, ob diese oder jene Studie wirklich zu einem Erfolg führt. Ich habe es gerade 
noch einmal, ich glaube, in dem berühmten Drosten-Podcast gelesen, früher erschien vor 
der Corona-Epidemie alle zwei Tage eine Studie, die wirklich interessante Erkenntnisse 
lieferte, heute erscheinen 50 am Tag, von denen dann 49 gleich zur Seite gelegt werden 
wegen mangelnder Belastbarkeit. Und ich glaube, es waren Fragen rund um dieses 
Thema, aber hier wäre es besser, die Gesundheitsbehörde noch einmal präzise zu 
befragen.  
 
Vorsitzender: Entschuldigung. Das kann sie ja zu Protokoll geben.  
 
Senator Rabe: Wir machen das so, dann werden wir das veranlassen. 
 
Dazu erklärte die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung am 18. Mai 
2020 zu Protokoll: 
 
Aus welchen Gründen wurde die beantragte Studie des UKE an Kindern nich 
genehmigt? 
 
Der Senat hat ein großes Interesse daran, das Infektionsgeschehen mit dem neuartigen 
Corona-Virus zu untersuchen. Er unterstützt daher die Erweiterung der bereits laufenden 
Hamburg City Health Study (HCHS) am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) 
um eine breitangelegten Studie, die gezielt u.a. die Immunität der Hamburger Bevölkerung 
gegen den SARS-CoV-2-Erreger erforscht. Die Erweiterung schließt auch ein Modul mit 
ein, das mögliche COVID19-Erkrankungen und Immunisierung bei bis zu 1.000 Kindern 
und Jugendlichen testet. Darüber hinaus wird in der am 14. Mai 2020 vom UKE 
vorgestellten und privat finanzierten C19.CHILD Studie eine Kohorte von 6.000 Kindern im 
Alter von 0-18 Jahren untersucht. Für eine Übersicht mit signifikanten Daten bedarf es 
einer repräsentativen Stichprobe. Von einer Testung auf dem Heiligengeistfeld im "Drive 
Through"-Modus wurde zur damaligen Zeit, in der das Infektionsgeschehen anstieg und in 
der Treffen von mehr als zwei Personen untersagt waren, um eine Ausweitung des 
Infektionsgeschehen einzudämmen, abgesehen. Beide am UKE laufenden 
wissenschaftlichen Studien, die auf umfassende Erkenntnisse rund um das neuartige 
Sars-CoV-2-Virus abzielen, versprechen valide Erkenntnisse auch für Kinder im Kita-Alter. 
 
Vorsitzender: Danke. 
 
Senator Rabe: Beim Thema Sportunterricht ist es in der Tat so, dass wir zurzeit gesagt 
haben, Sportunterricht findet in der Schule nicht statt, obwohl wir jetzt wissen, dass die 
Sportplätze und die Vereine teilweise im Sport wiederbeginnen. An dieser Stelle muss man 
allerdings auch Folgendes sagen, wir haben mit dem Schulsystem ein sehr, sehr großes 
System und wir können nicht in dieser Hektik die Manöver machen, die da manchmal jetzt 
in der öffentlichen Diskussion laufen. Und wir hatten uns mit den Schulleitungen, mit den 
Beteiligten, vor vier Wochen mit der Frage ausführlich befasst. Und dort war es sehr, sehr 
klar, dass wegen der Infektionsgefahr das unmöglich sein würde. Mittlerweile hören wir, 
dass, wenn die Schüler Tennis spielen würden, es vielleicht noch ginge, aber man muss 
auch abwägen, ob das jetzt vernünftig ist. Denn es gibt auch ein paar Punkte, die 
dagegensprechen, auch wenn in den Vereinen das teilweise möglich sein kann.  
 
Der erste ist, es handelt sich um Kinder und Jugendliche, die sich möglicherweise nicht so 
wie Erwachsene an Regeln halten werden. Es handelt sich auch immer gleich um relativ 
viele Kinder und Jugendliche und wir haben die Umkleidesituation, die auch für 
Lehrerinnen und Lehrer nicht immer so leicht zu kontrollieren ist. Und wenn da jetzt 
Erwachsene Tennis spielen und anschließend sich selbst verschwitzt in ihr Auto bewegen 
und dann zu Hause duschen, ist das schon eine andere Situation. Deswegen bleiben wir 
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erst einmal dabei, dass der Sportunterricht in der Schule nicht stattfindet, jedenfalls nicht in 
diesen letzten vier Wochen zwischen Maiferien und Sommerferien. Danach muss das neu 
bewertet werden. 
 
Eine KMK-Abstimmung über die Frage, wie geht es nach den Sommerferien weiter, 
wünsche ich mir dringendst, auch deshalb, weil wir eine der Ersten sind, die beginnen, 
allerdings auch nicht groß genug sind, dass uns alle folgen. Also wenn Bayern anfangen 
würde, wäre das einfacher, oder NRW, aber Hamburg, nun ja, wir sind zwar ganz wichtig, 
aber vielleicht nicht immer so stark, wie wir uns das vorstellen. Und deswegen möchte ich 
hier schon eine einheitliche Einschätzung. Ich bin aber nicht so optimistisch. Wir haben 
das einmal hingekriegt mit großer Kraft bei dem Thema Abschlussprüfungen. Daran hat 
Hamburg auch sehr mitgewirkt, um das hinzubekommen, aber es zeigt sich eben, dass 
dieses Thema so brisant ist, dass es nicht von Kultusministern allein entschieden wird. 
Und viele Dinge, die wir als uneinheitlich auf der Kultusministerebene empfinden, sind 
häufig entstanden, weil natürlich auch Ministerpräsidenten, die für ihr ganzes Land 
Verantwortung tragen, hier eigene Vorstellungen haben. Kultusminister hatten sich auch 
immer wieder nicht offiziell, aber doch sehr klar verständigt darauf, natürlich wird dieses 
Schuljahr bewertet. Geht ja auch gar nicht anders übrigens, weil, sonst kann man kein 
Abiturzeugnis aushändigen, denn das S4, vierte Semester, muss dazugehören und so 
weiter und so weiter. Dennoch, wenn man das einmal, Bewertungen einmal eintippt, dann 
findet man in allen Bundesländern viele, viele Aussagen gegenteiliger Natur. Sie sind 
selten von den Kultusministerien direkt getroffen worden. Das ist eine Situation, mit der 
man umgehen muss, aber wir arbeiten dran, dass die Kultusminister sich darüber einig 
werden. 
 
Abschulungen nach Klasse 6. Hier sind Zahlen im Umlauf, die wirklich dummes Zeug sind. 
Ich weiß nicht genau, welche der vielen Beteiligten das aufgebracht hat, aber überall wird 
behauptet, dass 3 300 Kinder am Gymnasium, Klasse 6, den Vermerk hätten, dass der 
Übergang in die Klasse 7 in Gefahr sei. Das ist rechnerisch überhaupt nicht möglich. Ohne 
Abfrage bei den Schulen, muss man sagen, das wären 40 Prozent aller Schüler. Ganz im 
Ernst, am Ende sind es durchschnittlich 800 bis 900 immer gewesen. Und die 
Größenordnungen, die den Warnhinweis in den Zeugnissen haben, sind in der Regel 
anderthalbmal höher, aber woher diese Zahl gekommen ist, weiß niemand. Wir sind der 
Auffassung, dass der Vermerk nach allem, was uns an Studien vorliegt, bei vielleicht 
1 300 Kindern im Zeugnis steht, dass man aufpassen muss, dass die Leistungen besser 
werden müssen, damit der Sprung in die siebte Klasse möglich wird. 
 
Und auch wenn wir alle uns nicht wünschen, dass Kinder abgeschult werden, muss man 
umgekehrt auch sagen, für viele Kinder wäre es eine große, große Belastung, am 
Gymnasium weiter zur Schule zu gehen, denn wir haben als Schulbehörde reihenweise 
Eltern und Kinder, die schon in der siebten Klasse sagen, es war ein Fehler, ich will hier 
raus. Und in der achten und neunten werden es immer mehr. Und wir haben mit Rücksicht 
auf die Stadtteilschule, die ja dann sozusagen mit diesen Kindern auch umgehen muss, 
die die alle auffangen muss, die teilweise dann überfüllte Klassen hat – teilweise werden 
Parallelklassen alle aufgelöst und wieder neu gruppiert –, was das Lernen sehr erschwert, 
haben wir damals gesagt, nach Klasse 6 findet einmal ein Übergang statt und danach 
nicht mehr. Und das ist im Kern auch im Interesse der Stadtteilschülerinnen und 
Stadtteilschüler, die auch ein Recht haben, gut lernen zu können und wo 
Klassengemeinschaften nicht jedes Mal wieder durcheinandergewirbelt werden können, 
weil wieder vom benachbarten Gymnasium zwei Schülerinnen und Schüler 
zurückgegangen sind. Deswegen haben wir Wert darauf gelegt, dass wir das auch in 
diesem Jahr so machen wie sonst auch. 
 
Meine Prognose übrigens, so wie ich Hamburgs Lehrkräfte in neun Jahren erlebt habe, ist 
nicht, dass jetzt außerordentlich viele das Gymnasium verlassen, sondern eher weniger 
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als normalerweise, weil natürlich die Lehrkräfte auch ein Stück ein Gefühl dafür haben, in 
welcher auch anstrengenden schwierigen Lernsituation das Ende oder diese letzten 
Wochen der sechsten Klasse gestanden haben. Und ich habe auch von einzelnen Schulen 
schon so Rückmeldungen nach dem Motto, im Zweifel sind wir jetzt hier einmal sehr 
freundlich. Und deswegen rechne ich nicht damit, dass es hier zu größeren Verwerfungen 
kommt als sonst auch. Dass das überhaupt ein Problem ist, das will ich sowieso nicht 
leugnen. Das ist einer der schwierigen Nebeneffekte eines gegliederten Schulsystems nun 
einmal, aber dass es diesmal schwieriger und schlimmer wird als sonst, erwarten wir nicht. 
 
Und nun kommen wir zum Digitalpakt II. Und da sitzt der Oberverhandler auf der 
Kultusministerebene gleich direkt neben mir. Vielleicht, Herr Dr. Alpheis, die Fragen waren, 
wie viel Euro stecken da für Hamburg drin, und wo liegt der Schlüssel, und wie verhalten 
sich der erste und der zweite Digitalpakt zueinander. 
 
Herr Dr. Alpheis: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete. Der Digitalpakt I, 
also der bisherige Digitalpakt, ist ja im letzten Jahr im Mai unterzeichnet worden von Bund 
und Ländern, und dieses, was jetzt kommt, die 500 – und das war ein Gesamtvolumen von 
5 Milliarden Euro –, und was jetzt kommt, ist eine Zusatzvereinbarung zu diesem 
Digitalpakt. Und das sind 500 Millionen Euro. Die werden dann quasi gedanklich in diesem 
gesamten Digitalpakt hinein geschmiegt und nur mit der Maßgabe, dass diese 
500 Millionen Euro in diesem Jahr ausgegeben oder zumindest Bestellungen ausgelöst 
werden sollen in dem Volumen von diesen 500 Millionen. Und wer das nicht tut, verliert 
sein Geld.  
 
Der Schlüssel ist der Königsteiner Schlüssel, nach dem es verteilt wird. Jedes Land 
versucht zu Anfang, einen Schlüssel herbeizuführen, der zu seinen Gunsten ist. Und am 
Ende einigt man sich auf den Königsteiner Schlüssel. Das sind für Hamburg rund 
2,5 Prozent, sodass für uns 12,785 Millionen Euro jetzt zustande gekommen sind. Das 
Wirkungsdatum, hat man sich heute Morgen verständigt, da ist die abschließende 
Verhandlung zwischen Bund und Ländern gewesen, ist der 16. März beziehungsweise für 
uns der 16. März, das Datum der Schulschließungen. Alles, was ab da bestellt worden ist, 
darf man jetzt noch nachträglich à conto diesen 500 Millionen beziehungsweise bei uns 
der 12,785 Millionen abrechnen. Das Geld wird auch vorfristig zur Verfügung gestellt. Das 
ist für uns aufgrund unserer guten Liquidität weniger ein Problem als für einen kleinen 
Schulträger in einem Bundesland. Das ist ja die Normalsituation, dass ein Bundesland mit 
8 000 Schulträgern unterwegs ist. Und die wollen alle Geld sehen, bevor sie was 
ausgeben können. Das wird hier ermöglicht. Das ist, glaube ich, der Punkt. 
 
Wir haben in Hamburg die übliche Quote – das ist aber auch Bestandteil der Vereinbarung 
–, dass die Privatschulen, also die Schulen in freier Trägerschaft, nach Maßgabe ihrer 
Schülerzahl am Gesamtkuchen beteiligt werden sollen. Das ist ungefähr 1,2 Millionen für 
die Schulen in freier Trägerschaft, denen wir dann auch aufgeben werden, das Geld 
schnell auszugeben, damit es nicht verfällt, beziehungsweise würden wir ihnen, wenn es 
nicht gelingt, dabei helfen. 
 
Vorsitzender: Eine kurze Nachfrage. 
 
Abg. Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein: Das war eigentlich keine Nachfrage, 
sondern ich hatte … Meine Frage war, wenn das Geld sozusagen ausgegeben ist, die 
Schulen evaluiert haben, wie viel wir brauchen, ob dann jedes Kind verlässlich ein 
Endgerät hat in unserer Stadt. 
 
Herr Dr. Alpheis: Also das Ziel des Programms ist nicht, jedem Schüler ein eigenes Gerät 
zu geben oder gar zu schenken, sondern das Ziel ist, den Schulen Geräte zur Verfügung 
zu stellen, sodass sie im Bedarfsfall bedürftigen Schülern eins ausleihen können. Und die 
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Ausleihe muss durchaus keine Schullebenszeitausleihe sein, sondern es kann auch eine 
Ausleihe sein bis zu den Sommerferien oder für die Fertigung dieses oder jenen Referats 
brauchst du ein Gerät und dann nimmst du das einmal mit nach Hause und bringst es 
dann aber auch bitte ordentlich wieder zurück. Insofern werden wir nicht … Und das lässt 
sich einfach am Volumen auch ausrechnen. Wenn wir sagen, wir rechnen in 
Größenordnungen von 450 Euro pro Gerät, dann wissen wir, dass wir damit nicht 
sämtliche Hamburger Schülerinnen und Schüler, selbst nicht alle BuT-Empfänger, also 
Teilnehmer am Bildungs- und Teilhabepaket, werden ausstatten können. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Frau Boeddinghaus. 
 
Senator Rabe: Vielleicht darf ich noch ganz kurz eine kurze Ergänzung machen. Geht 
aber schnell. Vom Volumen ist es so, dass rein rechnerisch mit dem Digitalpakt II für jeden 
Hamburger Schüler 50 Euro oder für jedes Kind im Bildungs- und Teilhabepaket 150 Euro 
zur Verfügung stehen. Und daran kann man schon ermessen, dass das jetzt nicht dafür 
ausreichen wird, für alle Schüler solche Geräte zu kaufen, sondern für jeden dritten 
Schüler, der im Bildungs- und Teilhabepaket ist. Wir wollen aber mehr Geräte kaufen als 
das, was dort ermöglicht ist, weil wir über den Digitalpakt I auch noch weitere Gelder 
abgreifen können, und werden deshalb zu größeren Stückzahlen kommen, als rechnerisch 
aus diesem Digitalpakt II erwächst. 
 
Vorsitzender: Frau Boeddinghaus. 
 
Abg. Sabine Boeddinghaus: Aber an diesem Punkt, tut mir wirklich leid, kann ich auch 
nicht folgen. Und ich kann auch nicht dann folgen, wenn die KMK gesagt hat, kein Schüler 
soll einen Nachteil haben. Also ich meine, das haben wir jetzt ja nun wirklich zusammen 
erkannt, dass die Ausstattung mit digitalen Endgeräten wirklich maßgeblich im Moment zur 
Sicherung wenigstens nicht einer weiteren Spreizung der Bildungsungerechtigkeit beiträgt. 
Und an dem Punkt habe ich wirklich noch einmal die Nachfrage, warum jetzt zum Beispiel 
auch in dem sogenannten B-Brief geschrieben wird, dass diese Geräte befristet sind – 
Herr Alpheis hat es ja gerade gesagt –, vielleicht nur bis zu den Sommerferien, aber ich 
meine, die Erkenntnis ziehen wir doch jetzt aus Corona, und die können wir ja auch 
durchaus positiv wenden, dass wir in der Digitalisierung der Schulen und des Unterrichts 
noch Luft nach oben haben. Und dann frage ich mich, warum werden die Geräte – ich 
rede jetzt nicht darüber, dass ich es kritisiere, dass sie nur ausgeliehen werden –, aber 
warum dann befristet. Das verstehe ich nicht.  
 
Und ich verstehe auch nicht die Anweisung, dass es pro Grundschule 25 Prozent sind und 
pro weiterführende Schule 20 Prozent. Warum werden jetzt nicht bestimmte Schulen 
identifiziert in KESS-1- und KESS-2-Gebiete, sodass wirklich zielgenau die Gruppe von 
Schülerinnen und Schülern erreicht werden, die es jetzt wirklich brauchen, und nicht 
einmal für ein Referat, sondern wirklich grundsätzlich? Also ich finde, das sollte wirklich 
Konsens sein. Also da habe ich wirklich noch einmal konkret die Nachfrage dazu. 
 
Dann möchte ich aufgreifen die Sorge, die der Senator, finde ich, vollkommen zu Recht 
geäußert hat zu der Gruppe derjenigen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Und Sie 
haben formuliert, wir müssen aufpassen, den Anschluss sicherzustellen. Und damit würde 
ich die Frage verbinden, wie ist die Behörde aufgestellt fürs kommende Schuljahr, denn wir 
reden ja immer jetzt darüber, dass jetzt der Jahrgang Corona so sehr gebeutelt ist. Das ist 
er ja auch – reden wir ja zu Recht drüber –, aber wir wissen, dass es im nächsten 
Schuljahr jetzt einmal ganz abgesehen davon, ob dann die Schule wieder für alle geöffnet 
ist, aber trotzdem ist es dann ja eine unfassbare pädagogische Herausforderung, den 
Anschluss für alle sicherzustellen und gut in dieses Schuljahr zu kommen, weil diejenigen, 
die nächstes Jahr dann Prüfungen haben, ja durchaus auch auf einige Versäumnisse 
zurückblicken müssen. Das ist ja gar nicht anders zu machen. Also von daher, Prävention 
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ist gut als, was macht die Behörde jetzt schon, um da pädagogisch im Grunde in das neue 
Schuljahr zu starten. 
 
Und dann würde ich zum Schluss gern noch einmal zitieren aus der Stellungnahme der 
Hamburger Gymnasien, weil, ich finde ja immer, dass Wertschätzung, die wir zu Recht den 
Lehrerinnen und Lehrern entgegenbringen müssen in diesen schweren Zeiten und 
überhaupt, ja auch sich darin ausdrückt, sich mit ihrer Kritik, die, ich finde, sehr, sehr 
konstruktiv hier vorgetragen wurde, auseinanderzusetzen. Und da kombiniert sich das 
auch mit Bildungsgerechtigkeit herstellen und auch die Rolle der Schulen als 
selbstverantwortete Schule. Und da möchte ich gern zwei kurze Absätze zitieren. Einmal 
schreiben sie: “Der Präsenzunterricht muss als pädagogisch sinnvolle Ergänzung zum 
Fernlernen für Zeiten des Kontaktverbots“ und so weiter und so weiter “entwickelt werden“. 
Und dann schreiben sie, dass den Schulen keine detaillierten behördlichen Vorgaben für 
die Art und den Umfang des Präsenzunterrichts gemacht werden, also etwa drei Stunden 
je Kernfach, in der Mittelstufe und so weiter. Also sie pochen darauf und sie appellieren, 
dass sie eben als Schule ihre jeweiligen eigenen pädagogischen Konzepte natürlich immer 
im Rahmen der Vorgaben entwickeln wollen.  
 
Und ich schließe mit dem Zitat – und ich würde gern das jetzt verbinden mit der Frage, wie 
haben Sie sich auseinandergesetzt mit dieser Stellungnahme, wie sind Sie im Kontakt mit 
den Schulen auch über solche kritischen Punkte, denn ich finde, das sind ja die 
Expertinnen und Experten, die auch dann die Verantwortung letztendlich tragen –, sie 
schreiben: “Die teilweise widersprüchlichen kurzfristigen und gleichzeitig akribisch 
gestalteten politischen und behördlichen Steuerungsimpulse überfordern gegenwärtig alle 
schulischen Akteure.“ Die Frage ist, wie haben Sie das aufgenommen. Wie sind Sie in 
Kontakt? Und wie sehen Ihre Konzepte und Handreichungen aus, dass in vier Wochen 
und in sechs Wochen die Hamburger Gymnasialschulleitungen solche Einschätzungen 
dann nicht mehr aufschreiben müssen? 
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
 
Senator Rabe: Zunächst einmal zu der Frage der Ausstattung der Schulen. In der 
Vereinbarung mit der Bundesregierung heißt es, dass die Länder das Geld auf die 
Schulträger verteilen. Hier ist nicht die Rede von sozialen Kriterien. Das ist offiziell immer 
gesagt worden. Formal steht es dort nicht drin. Das heißt nicht, dass wir uns dort nicht 
danach richten wollen, aber man hat hier an einem Punkt auch Rechnung getragen der 
Tatsache, dass es nicht so leicht ist, wie immer öffentlich behauptet wird, zu glauben, dass 
gerade bei Schülerinnen und Schüler, deren Eltern vielleicht Hartz IV bekommen, das 
Defizit an technischer Ausstattung viel größer ist als in anderen Bereichen. Im Gegenteil 
zeigen bei uns viele Zahlen, dass an bestimmten auch Gymnasien in einer – wie soll ich 
einmal sagen? – eher gesettelten Umgebung das Defizit an diesen technischen Geräten 
zum Teil extrem hoch ist, weil die Eltern aus pädagogischen Gründen genau das nicht 
wollen, während umgekehrt … Ich nehme einmal als Beispiel, das erste Gymnasium, das 
voll auf iPads und Tablets gesetzt hat in der Oberstufe, war das Kurt-Körber-Gymnasium 
in Billstedt. Und das Kurt-Körber-Gymnasium in Billstedt hat dann das für eine Stufe von 
der Schulbehörde damals unter anderer Führung bekommen und kam dann auf mich zu 
und sagte, wir hätten gern für die nächste Klassenstufe das auch. Und dann habe ich 
gesagt, ja, aber so viel Geld habe ich nicht. Da sagten die, macht gar nichts. Das haben 
die alles selbst. Das kaufen die sich auch gern. Da musst du gar nichts machen. Du musst 
eigentlich nur zwei Geräte für eine Klassenstufe zur Verfügung stellen, wenn es einmal 
richtig klemmt oder wenn einer sein Gerät vergessen hat, während umgekehrt die vielen 
Kämpfe, ob es denn richtig ist, Digitalisierung, und ob die Programme unsicher sind und ob 
das nicht ein falscher Weg ist, die haben wir in ganz anderen Bereichen des 
Schulsystems. Deswegen ist es eben keineswegs so automatisch, dass dort, wo vielleicht 
der sogenannte KESS-Faktor, der ja den sozialen Status insbesondere der Schülerinnen 
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und Schüler versucht, genauer zu beschreiben, wo der uns Probleme signalisiert, dass da 
automatisch deshalb besonders viele Tablets investiert werden müssen. Tablets und 
Laptops brauchen wir dort, wo die Schüler sie nicht haben. Und deswegen ist hier eine 
solche von Ihnen vorgeschlagene Bevorzugung einzelner Schulen nach ihrem Sozialstatus 
damit nicht vermacht, auch deshalb nicht, weil wir insgesamt so viele Geräte beschaffen 
wollen, dass wir, selbst wenn man die Mittel des Digitalpaktes II konzentrieren würde auf 
diese Schulen, diese Konzentration dieser Mittel immerhin auch in unserem System mit 
abgebildet werden würde. 
 
Befristet ausgeben, habe ich gesehen, das fordern Sie ja. Das ist eine politische Frage. 
Darüber können wir jetzt lange streiten. Wir finden es vernünftiger, wenn die Schule solche 
Geräte hat, denn wenn der Schulbesuch endet, dann würden wir uns auch vorstellen, dass 
diese Geräte einem anderen Schüler zur Verfügung gestellt werden und nicht ins 
Privateigentum der jeweiligen Nutzer übergehen. Es geht doch darum, möglichst viel Effekt 
zu machen, aber ich will Ihnen das nicht ausreden. Sie fordern, dass das Geld, ich glaube, 
wenn ich das richtig gesehen habe, auf 500 Euro mit Landesmitteln verstärkt wird und den 
Schülern und ihren Familien geschenkt wird, damit sie sich dann selbst das Gerät kaufen. 
Wir haben hier einen anderen Ansatz. Wir glauben, dass es vernünftig ist, die Schule 
auszustatten, sodass sie möglichst an diejenigen Schülerinnen ihre Unterstützung 
adressiert, die da dann auch sie direkt brauchen. Das müssen übrigens dann eben nicht 
immer Kinder sein, deren Eltern im Leistungsbezug sind. Und wir wünschen uns auch, 
dass diese Geräte dann Eigentum der Schule bleiben, damit sie auch für weitere Schüler 
verwendet werden können. 
 
Sie haben gesagt, was haben wir denn vor, um das Defizit wieder wegzumachen, das da 
jetzt zweifellos entstanden ist. Ich will jetzt einmal sagen, lasst uns aber auch einmal 
gucken, was denn nun wirklich an Defizit entstanden ist. Da wird ja jetzt auch immer 
automatisch behauptet, dass der Fernunterricht komplett für die Katz gewesen sei. Das 
wird manchmal auch verstärkt durch ein öffentliches Wording, das so lautet, diese Zeit 
kann man weder einschätzen noch bewerten noch für irgendwas hätte sie Relevanz. Das 
sehe ich nicht so. Natürlich muss ein Schulsystem so etwas einüben. Und natürlich geht 
dann nicht alles. Das konnten wir nicht wie den normalen Unterricht seit 1806, Preußische 
Reformen, alles schon ausprobieren, sondern der Fernunterricht wurde am 13. März 
erfunden. Und da sind sicherlich auch noch ein paar Punkte zu verbessern, aber ich habe 
teilweise auch gute Rückmeldungen, sehr gute Rückmeldungen bekommen.  
 
Darf ich sagen, was mich sehr gefreut hatte? Ich glaube, es war der neue 
Fraktionsvorsitzende der CDU, der in einem “Hamburger-Abendblatt“-Interview so 
nebenbei gefragt worden war, und wie sehen Sie das, und dann sagte er, oh, meine 
Tochter am Gymnasium, die hat aber stramm zu tun, mein lieber Mann. Da habe ich noch 
gedacht, huch, der ist ja nett, hat da einen Elfmeter verschossen auf politischem Bereich. 
Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ein Wortprotokoll läuft. Ich werde wieder ein bisschen 
ernster. Aber zumindest wird aus solchen Nebenbemerkungen schon sehr klar, da wird 
schon zum Teil sehr, sehr gearbeitet. Und wir haben eher Rückmeldungen von Eltern, die 
lauten, ihr macht viel zu viel, als dass da sich beschwert wird, da kommt zu wenig. 
Deswegen möchte ich nicht von vornherein davon ausgehen, dass da niemand was 
gelernt hat. Dennoch müssen wir darüber nachdenken, wie wir eventuell vorhandene 
Lücken schließen.  
 
Übrigens, auch um die Lücken noch einmal einzugrenzen, viele Schülerinnen und Schüler 
hätten in dieser Zeit Betriebspraktika gemacht. Auf jeden Fall hätten sie Klassenreisen 
gemacht. Es ist jetzt auch nicht so, dass die komplette Zeit sozusagen ausschließlich netto 
in den Unterricht geflossen wäre. Auch darf man berücksichtigen, dass die Bildungspläne 
immer Spielräume lassen, um aktuelle Ereignisse aufzugreifen und deshalb, um die 
Bildungspläne zu erfüllen, man theoretisch nicht einmal die volle Unterrichtsstundenzahl 
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braucht. Deswegen warten wir ab, wie die Lücken sind. Trotzdem, dazu zählt, den 
Förderunterricht auszubauen, haben wir fest vor. Das heißt also, wenn dort 
Lernrückstände sind, gibt es entsprechende Unterstützung an den Schulen. Wir prüfen 
zurzeit auch, wie wir die Ferienzeit nutzen können für entsprechende Lernangebote für 
diejenigen, die hier auch Nachholbedarf bei sich selbst sehen. Das gehört beispielsweise 
mit dazu. 
 
Zum Schluss erwähnen Sie den Schulleitungsbrief und fragen unter anderem nach dem 
Kontakt, den wir haben. Also um das einmal sehr klar zu sagen, in Hamburg gibt es für 
jede Schulform eine Sprechergruppe von Schulleitungen für jeden Bezirk einen für die 
Gymnasien, einen für die Stadtteilschulen und zwei für die Grundschulen. Und dann gibt 
es die Sprechergruppe noch für die ReBBZ und für die speziellen Sonderschulen und die 
Berufsschulen. Sechs Sprechergruppen. Mit diesen Sprechergruppen sprechen 
abwechselnd der Landesschulrat und ich jede Woche. Jede Woche. Das gibt es in keinem 
anderen Bundesland. Die Telefonschaltkonferenzen, die wir dort ständig haben, alle diese 
Reformen werden dort vorher besprochen. Und deren Anregungen fließen auch ein. Zum 
Beispiel, dass wir gesagt haben, es wird jetzt ein langsames Hochfahren geben und erst 
am 25. Mai sind alle auf demselben Stand, war eine Idee und Anregung der 
Schulleitungen. Zum Beispiel, dass wir nicht gesagt haben, es wird nur Deutsch, Mathe, 
Englisch unterrichtet, wie die Akademie der Wissenschaften gefordert hat, sondern alle 
Fächer, war eine Anregung aus diesem Bereich. Ich kann sehr, sehr viele Punkte 
erzählen, die das bestätigen.  
 
Und wir machen auch solche Runden mit den Verbänden. Das ist sozusagen jetzt dann 
eher der politische Arm der Schulleitungen. Da gibt es ja auch mehrere Verbände. Und 
auch deren Anregungen haben wir aufgenommen. Und auch hier haben der 
Landesschulrat und ich abwechselnd sehr, sehr viele solcher Gespräche geführt, aber es 
gibt einen Verband, der hat in einem Punkt eine andere Auffassung. Und das muss man 
dann auch aushalten. Hier lautete die Auffassung übrigens weniger Unterricht im 
Präsenzunterricht. Das ist viel zu viel, was ihr da fordert mit der Hälfte für bestimmte 
Klassen und einem Fünftel für andere Klassen. Die Meinung darf man vertreten, aber dann 
muss man auch präzise sein in der Argumentation. Da wird geredet von, die Schulbehörde 
sei nicht flexibel. Wir sind ganz schön flexibel. Wir haben gesagt, das ist eine Untergrenze, 
mehr geht immer. Aber die Untergrenze muss gehalten werden, und die Untergrenze war 
einigen zu hoch. Und wenn Sie sich der Forderung anschließen und sagen, wir wollen 
weniger Unterricht im Präsenzunterricht haben, dann können wir das gern hier debattieren, 
warum wir uns für diese Zahl entschieden haben. Umgekehrt war auch der Vorwurf, wir 
würden die Selbstverantwortung nicht achten und gleichzeitig der Vorwurf, wir würden 
nicht detailliert genug in unseren Vorgaben sein. Nun einmal ganz abgesehen davon, dass 
das logisch nicht zusammenpasst, will ich diesen Punkt noch einmal aufgreifen. Ich hatte 
vorhin darauf hingewiesen, dass wir zweimal in der Woche alle Schulleitungen über die 
Veränderungen und Besonderheiten, die sich aus den sich ändernden Regeln ergeben, 
informieren. Da geht es von der Frage, ob man Zoom verwenden darf, bis hin zur Frage, 
wie die Desinfektionsmittelspender wo aufgestellt werden und so weiter. Und wir haben 
diese wichtigen Punkte, die da in den letzten acht Wochen transportiert worden sind, in wie 
viel Briefen insgesamt …  
 

(Zuruf: 27!) 
 
– 27 Briefe haben wir da auf den Weg gebracht –, haben wir die noch einmal, falls man die 
Übersicht verliert, noch einmal zusammengefasst. Und wenn Sie sagen, das sei nicht 
geregelt mit den Präsenzstunden, dann verweise ich auf die Seite 2 des letzten Briefes, 
wo steht, Vorschule 12 Stunden Präsenzunterricht pro Woche, Jahrgang 1 bis 3 5 Stunden 
Präsenzunterricht pro Woche, Jahrgang 4 13 Präsenzunterrichtsstunden. Und so geht das 
für jeden einzelnen Jahrgang schulformbezogen weiter, weiter, weiter. Es steht dann auch 
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noch, Erläuterungen. Dann steht da, für die ReBBZ und Sonderschulen gelten besondere 
Regelungen. Ich finde schon, dass das präzise genug ist, um daraus etwas Vernünftiges 
zu machen. 
 
Und insofern, natürlich haben wir mit dem Schulleiterverband weiterhin gesprochen und 
hatten auch vorher mit diesem Schulleitungsverband – das ist ja einer von drei oder vier, je 
nachdem, wie man das betrachtet – intensiven Kontakt, aber im Kern ging es darum, dass 
in diesem Bereich der Gesprächspartner, der dem Schulleiterverband vorsteht, eine 
andere Auffassung hatte und sich weniger Präsenzunterricht wünschte. Und das war nicht 
unsere Auffassung. 
 
Vorsitzender: Frau Barth. 
 
Abg. Julia Barth: Meiner Kenntnis nach haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, 
Klassenräume als Lernorte in Absprache zu nutzen. Mich würde interessieren, inwieweit 
das angenommen wird und ob Sie darüber Kenntnis haben. 
 
Vorsitzender: Herr Senator. 
 
Senator Rabe: Das ist in den letzten drei Wochen vor den Abiturprüfungen verfügt 
worden, um zu helfen bei einer Situation, wo es zu Hause nicht klappt. Und es ist, wie soll 
ich sagen, nur vereinzelt wahrgenommen worden. Das lag auch daran, dass die 
Bedrängnis wohl zu Hause doch nicht ganz so stark war, wie dort von einzelnen 
Interessenvertretern behauptet worden ist, aber es war eine gute Regelung, die im 
Einzelfall für Entlastung gesorgt hat. Gerade in sozialen Brennpunkten haben wir 
Rückmeldungen von Schulleitungen. Ich erinnere mich jetzt hier an die Stadtteilschule 
Alter Teichweg, wo gesagt wurde, dass da schon erstaunlich viele Schüler in diesem 
Bereich es genutzt haben. Übers ganze Schulsystem war das nicht so stark nachgefragt. 
Hier waren es, glaube ich, 30, 40 Schüler, was sehr viel ist, die das genutzt haben. Und 
das hat sicherlich auch geholfen, bei der Abiturvorbereitung besser voranzukommen, aber 
es waren vor allem Fokussierungen auf bestimmte Schulen, die hier auch eine enge 
Kommunikation mit den Schülern hatten und wo der Bedarf in den Haushalten auch größer 
war als vielleicht anderswo. 
 
Vorsitzender: Frau Stöver. 
 
Abg. Birgit Stöver: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es ist ganz viel schon gesagt worden. 
Ich muss auf das Thema eduPort noch einmal zurückkommen. Da brauche ich noch ein 
wenig Unterstützung, dass ich da klarer durchblicke. Herr Senator, Sie hatten gesagt, 
eduPort ist das Tool für die Schülerdaten. Und anders ist es von Herrn Brause gesagt 
worden – jedenfalls ist für mich eine Diskrepanz da –, dass sie auch zur Kommunikation 
mit den Schülern genutzt wurde. Das ist auch mein Kenntnisstand, dass es zur 
Kommunikation mit den Schülern genutzt wurde, dass eben halt in der ersten Woche 
deutliche Schwierigkeiten dort auftraten und dass E-Mails verschollen sind und auch gar 
nicht erst wieder aufgetaucht sind, die bis heute noch nicht angekommen sind. Also da ist 
eben tatsächlich noch einmal die Frage, wie Sie das einschätzen und wie Sie eduPort 
weiterentwickeln müssen, damit es eben halt das verlässliche Tool ist für Schülerdaten, 
oder soll es tatsächlich mehr sein. Denn ansonsten hatten Sie ja die Lernplattform Moodle 
angesprochen, die ansonsten favorisiert wird. Da brauche ich noch ein wenig 
Unterstützung, damit ich es besser verstehe. 
 
Dann würde ich gern das Thema Notbetreuung – es ist zwar schon angesprochen worden 
– doch noch einmal ansprechen, denn, Herr Senator, Sie sagten, die Notbetreuung soll 
deutlich ausgeweitet werden. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Ziel nicht nur für 
Kinder mit Sonderförderbedarf, sondern tatsächlich auch, um Schüler zu erreichen, die 
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den Bedarf haben, weil sie zu Hause eine Enge vorfinden, zu viele Geschwister, zu viel 
Ablenkung im häuslichen Umfeld oder eben halt auch, dass sie die Sprache dort nicht 
sprechen. 1Herr Senator, Sie hatten auch gesagt, dass Lehrer Familien ansprechen, dass 
diese dann doch die Notbetreuung bitte nutzen mögen. Wird diesem denn auch 
nachgekommen? Ist das ein Angebot, wenn die Lehrer so etwas ansprechen, das sie gern 
aufnehmen? Oder scheuen Elternhäuser dann die Notbetreuung, weil sie ja gar nicht 
wissen, was in der Notbetreuung dann stattfindet? Findet dort inhaltlicher Unterricht statt, 
vormittags und nachmittags ein Ganztagsangebot, oder ist das nur Aufbewahrung? So 
etwas wird auch gesagt, was überhaupt Notbetreuung bedeutet. Und da würde ich gern 
einfach auch noch einmal ein wenig Klarheit bekommen. 
 
Und das letzte Thema ist dann doch auch noch einmal die Bewertung der Leistungen. Na 
klar ist es wichtig, dass wir im Moment, wenn Abschlüsse gemacht werden, wenn 
Prüfungen gemacht werden, eine Bewertung stattfinden muss. Ist das für die anderen 
Klassenstufen für Sie genauso relevant oder können davon eigentlich Abstriche gemacht 
werden? Ich sprach schon davon, dass Lehrer doch auch ein wenig stöhnen über den 
Spagat zwischen Fernunterricht und Präsenzunterricht. Und da vielleicht noch einmal – 
das hatten Sie bei meiner ersten Fragerunde nicht ganz richtig beantwortet oder, was heißt 
nicht richtig, sondern nicht beantwortet, nicht vollständig beantwortet –, der Spagat 
zwischen Fernunterricht und Präsenzunterricht, wie sollen das die Lehrer schaffen. Sind 
das wirklich zwei unterschiedliche Vorbereitungen oder wie stellt sich das die 
Schulbehörde vor? Denn es klingt bei Lehrern teilweise so, dass sie ja tatsächlich zweimal 
Aufwand haben, diese Vorbereitungen zu machen und dann eben halt noch die 
Bewertungen, jetzt im Moment tatsächlich dann die Zeugnisse zu schreiben. Sind einige 
Zeugnisse hier relevanter als die anderen? Könnte man auf welche verzichten? 
 
Das Thema Nachholen haben Sie, glaube ich, schon oder Unterrichtsstoff, der eventuell 
nachzuholen ist, das haben Sie schon angesprochen. Ja, das sind meine Fragen. – Danke 
schön. 
 
Vorsitzender: Ich wäre sehr dankbar, Herr Senator, wenn Sie das relativ kurz 
beantworten könnten und trotzdem alle Fragen entsprechend. 
 
Senator Rabe: Das ist eine Herausforderung. Also bei der Notbetreuung fragen wir 
natürlich ab, wie viele Schülerinnen und Schüler daran teilnehmen. Daher vorhin auch 
meine entsprechenden Daten. 
 
Wie viele Schülerinnen und Schüler aktiv von den Lehrern angesprochen worden sind, um 
teilzunehmen und eigentlich sonst nicht gekommen wären, dafür haben wir keine Daten. 
 
Und ich muss auch bei anderen Punkten sagen, wir haben jetzt eine schwierige Situation. 
Und wenn wir alle diese wichtigen Daten hier alle drei Tage in einer Abfrage durch die 
Schulen jagen würden, dann könnte es sein, dass wir alle miteinander viel zu tun haben, 
den Frieden wiederherzustellen. Deswegen setze ich jetzt darauf, dass diese 
Notbetreuung auch so funktioniert und darunter auch Schüler angesprochen werden, die 
das brauchen. Es hat aber auch nicht mehr die Brisanz von früher, weil jetzt ja der 
Kernunterricht oder der Präsenzunterricht an sich für alle Schülerinnen und Schüler auch 
wieder beginnt. 
 
Sie fragten nach den Zeugnissen und nach der Bewertung. Wir haben gesagt, alle 
Zeugnisse sind Ganzjahreszeugnisse und das ganze Schuljahr begann ja nun schon im 
August letzten Jahres und da ist der Fernunterricht ein Teil. Es ist kein weißer Fleck, aber 
er ist auch nur eine Teilmenge. Deswegen ist es Lehrkräften möglich, eine Note dort, wo 
man jedenfalls Noten gegeben hat – das ist ja gar nicht in allen Klassenstufen der Fall, 
Klasse 1 kriegt keine Noten, 2 nicht, 3 meistens auch nicht –, aber dort, wo das üblich ist, 
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da kann man auch eine Note für das ganze Schuljahr dann finden und erteilen. Übrigens 
jetzt auch einmal rein pädagogisch gesprochen, was wäre denn wirklich im Schulsystem 
passiert, wenn wir vor dem ganzen Manöver gesagt hätten, was da jetzt gemacht wird, ist 
gar nicht wichtig. Das wird auch gar nicht bewertet. Das fließt auch gar nicht ins Zeugnis 
ein. Das braucht auch nicht den Bildungsplan als Hintergrund. Ich kann mir vorstellen, 
dass das auch nicht unbedingt dann leistungssteigernd für dieses schwierige Feld gewirkt 
hätte. Deswegen haben wir von Anfang an gesagt, das gehört mit zum Unterricht dazu. Ja, 
da sind Herausforderungen damit verbunden, aber man kann dieses auch als 
nutzbringenden Unterricht gestalten, und wenn es denn vom Zeugnis her sein muss, im 
Rahmen eines Ganzjahreszeugnisses auch bewerten.  
 
Sie fragten, was Frau Boeddinghaus auch schon angedeutet hat, ob die Lehrer das 
schaffen können. In 15 Bundesländern wird das recht robust beantwortet. Die sagen, ja, 
Punkt. In Hamburg haben wir das Lehrerarbeitszeitmodell, das bis auf die 0,3 Minute 
genau jeden Bleistiftstrich regelt. Und das Lehrerarbeitszeitmodell kennt den 
Fernunterricht nicht, weil es ihn nicht gab, als es erfunden wurde. Hat hier insofern eine 
Regelungslücke. Ob aus dieser Regelungslücke nun aber automatisch gefolgert werden 
muss, dass alle Lehrerinnen und Lehrer automatisch dann überlastet sind, das wage ich 
jetzt auch zu bezweifeln. Man muss sich das im Detail dann angucken, wenn wir dauerhaft 
dieses hybride Modell aus Kombination von Präsenz- und Fernunterricht fahren. Und da 
gibt es Hinweise, die auf Belastungen abzielen. Da gibt es aber auch Hinweise, die auf 
Entlastung abzielen. Das darf man ja auch nicht vergessen, wenn die Lerngruppe nur noch 
halb so viele Schüler hat, dann ist damit eigentlich logisch verbunden, dass es 
möglicherweise aber vom Aufwand her nicht so hoch ist, wie eine doppelt so große Klasse 
zu führen, zu organisieren, zu überprüfen und vieles mehr. Und deswegen sage ich ganz 
offen, bis zu den Sommerferien habe ich den Eindruck, dass das Schulsystem das gut 
hinbekommt und bis auf sehr wenige Spezialfragen auch das akzeptiert, dass wir das jetzt 
so fahren können. 
 
Zum Schluss eduPort in der gebotenen Kürze. Lieber Herr Dr. Alpheis, hier waren eben 
viele Hinweise gekommen, vielleicht können Sie einige davon aufklären. 
 
Herr Dr. Alpheis: Nur kurz. Also eduPort hat zweierlei Funktionen. Einerseits ist es ein 
Zugangsportal, dass alle möglichen Maschinen wissen, dieser Mensch gehört zu uns. Zum 
Beispiel Erreichbarkeit des schulischen WLANs nur für unsere Schülerinnen und Schüler, 
für die Lehrkräfte. Wir haben im Augenblick 67 000 Accounts eingerichtet. Das ist keine 
geringe Zahl, wenn man sich die Gesamtzahl der Beschäftigten in der FHH ansieht, denn 
im Kernhaushalt ist es ungefähr die gleiche Zahl. Wir bewegen im Augenblick zwischen 
130 000 und 150 000 E-Mails täglich übber dieses System. Das ist die zweite Funktion von 
eduPort, dass nämlich gewisse Kommunikationsdienste dort laufen, E-Mail, Dateiablage, 
Kalenderfunktionen. Die E-Mails haben 40 bis 50 Gigabyte täglich Anhänge. Das heißt 
also, wir haben durchaus einen erheblichen Traffic auf dem System. Und wir haben, das 
muss ich eben auch sagen, wir haben Performanceprobleme, an denen wir wirklich mit 
Hochdruck arbeiten, und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das über kurz oder lang in 
den Griff bekommen. Und da sind wir in dem Spagat, den der Senator eingangs 
geschildert hat. Das ist eben unsere Lösung und an der müssen wir arbeiten. Und da 
haben nicht irgendwie einen großen, großen, großen Konzert mit sehr, sehr, sehr, sehr 
vielen Ingenieuren. Da sind wir eine Nummer kleiner.  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Herr Senator, ich glaube, wir haben sehr, sehr ausführlich 
viele Fragen beantworten können und Klarstellungen machen können. Und trotzdem 
bleiben natürlich immer noch viele Fragen offen. Trotzdem danken wir Ihnen, Ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch allen Lehrerinnen und Lehrern für den tollen Job.  
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So. Dann kommen wir zum Thema Soziales. Wenn Sie ein bisschen getauscht haben und 
wenn man davon ausgeht, dass ich in der ersten Sitzung gesagt habe, wir machen in der 
Regel bis 20 Uhr, dann hätten wir jetzt schon einmal 82,5 Prozent dieser Zeit verbraucht 
für das wichtige Thema Bildung und Schule. Und dann werde ich jetzt schon einmal 
sagen, ein bisschen überziehen werden wir auf jeden Fall.  
 
Frau Senatorin, vielen Dank für Ihre Geduld. Ich würde Sie bitten, vielleicht kurz einmal die 
aktuelle Sachlage darzustellen. Und vielleicht gehen Sie auch ein bisschen darauf ein, was 
heute im Bundestag beschlossen wurde, wo wir ja auch noch einige Erweiterungen gehört 
haben. Und dann haben wir ja anschließend auch noch einige Anträge, wenn das in Ihrem 
Statement … das ein oder andere vielleicht schon dabei ist, wäre das auch gut. Sie haben 
das Wort.  
 
Senatorin Dr. Leonhard: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, das will ich gern alles tun. 
Ich will Ihnen gern im Rahmen einiger Schlaglichter nur kurz darstellen, mit welchen 
Herausforderungen wir in der Sozialbehörde im Zusammenhang mit der, ja, Corona-Krise 
seit Mitte März befasst waren. Was die Menschen vor allen Dingen betrifft, mit denen wir 
zu tun hatten. Das betrifft sowohl Leistungserbringer wie soziale Träger oder Kitas, aber 
vor allen Dingen auch die von diesen Leistungen Abhängigen und auf Hilfe angewiesene 
Menschen in der Stadt.  
Ich will beginnen vielleicht tatsächlich mit dem Bereich, der auch einige Anträge berührt 
zumindest in einigen Punkten. Und wie Sie schon angesprochen haben, Herr 
Vorsitzender, mit dem, was sich heute im Deutschen Bundestag zugetragen hat, und das 
ist das ganze Thema Arbeit und Hamburger Arbeitsmarkt. Ihnen allen ist ja nicht verborgen 
geblieben, dass die Situation am Hamburger Arbeitsmarkt sich seit dem 18. März 
dramatisch, muss man sagen, verändert hat. Wir haben, ich habe die aktuellen Zahlen 
mitgebracht, weil daraus sehr gut hervorgeht, wie die Lage ist und was das für uns 
bedeutet als Arbeitsbehörde, inzwischen 19 235 Betriebe, die Kurzarbeit angemeldet 
haben in der Stadt. Davon sind mehr als 270 000 Beschäftigte betroffen. Und das sind, 
damit man einmal so ein Gefühl für die Größenordnung bekommt, fast 27 Prozent aller 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Hamburg. Daraus geht schon hervor, vor 
welchen Herausforderungen wir nicht nur im Moment, sondern auch perspektivisch stehen. 
Gleichzeitig ist es so, dass viele Menschen, die freiberuflich tätig waren, nehmen Sie 
einmal unterschiedliche Servicedienstleistungen zum Beispiel und oder die sogenannten 
Solo-Selbstständigen, die als Einzelunternehmer aktiv waren, von den Schließungen im 
Zusammenhang mit der Corona-Krise sehr, sehr intensiv betroffen gewesen. Und die 
haben neben den Soforthilfen, die die Stadt Hamburg zur Verfügung gestellt hat, oftmals 
auch Leistungen im SGB II, also beim Jobcenter beantragt. Das hat dazu geführt, dass wir 
inzwischen 14 000, mehr als 14 000 zusätzliche Menschen im Leistungsbezug im SGB II 
haben. Zusätzlich. Nicht Menschen, die mehr brauchen, weil sie vorher vielleicht schon 
ergänzende Leistungen bekommen haben, zusätzlich. Und jetzt komme ich … und möchte 
auch gleich einige der Antragspunkte berühren, ich flechte das jetzt immer ein bisschen 
ein an den Stellen, wo es gut passt, zu diesen Menschen gehören auch viele, die in 
Kurzarbeit geraten sind. Weil, und das will ich auch gar nicht hier wiederholen, wir haben 
in der Bürgerschaft hier sehr ausführlich auch darüber diskutiert, bei 60 Prozent, ich 
mache einmal ein Beispiel, vom Netto, selbst bei mittleren Einkommensgruppen kann das 
zu wenig sein, um sozusagen seiner Familie ein Auskommen zu bieten. Das heißt, diese 
Menschen sind auf Sozialleistungen angewiesen. Und in dem Zusammenhang hat der 
Gesetzgeber dankenswerterweise in einer Reform des SGB II, die zügig auf den Weg 
gebracht worden ist, entschieden, dass wir diesen Menschen auch Leistungen gewähren 
können über eine vereinfachte Einkommens- und Vermögensprüfung und zum Beispiel 
auch die Kosten der Unterkunft, also salopp gesagt, die Mietkostenübernahme gewähren 
können ohne die sogenannte Angemessenheitsprüfung. Darauf sind die Menschen 
angewiesen, damit die Leistung schneller fließt. Darauf sind aber auch die vielen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern angewiesen, damit sie dieses 
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Antragsaufkommen, auf das ich gerade zu sprechen gekommen bin, überhaupt bewältigen 
können. Es hat deswegen eine umfangreiche Umstrukturierung der Arbeitsprozesse auch 
im Jobcenter geben müssen, um dieses alles zu bewältigen, genauso wie bei der 
Bundesagentur für Arbeit. Und viele von Ihnen haben das vielleicht auch gehört, dieses 
große Antragsaufkommen bei der Kurzarbeit führt natürlich dazu, dass die 
Arbeitsbelastung dort sehr hoch ist gegenwärtig. Und zuletzt wurde dort wirklich im 
sprichwörtlichen Schichtdienst daran gewirkt, dass alle Anträge schnell bearbeitet werden 
können und die Menschen, die das jetzt brauchen, zügig auch staatliche Hilfe bekommen.  
Im Zuge der Einführung der Kurzarbeitergeldregelung haben viele Kommunen, auch 
Hamburg, darauf aufmerksam gemacht, dass bei einer Leistung von 60 Prozent, und das 
betrifft jetzt auch die Anträge, die eingebracht worden sind, sehr absehbar ist, dass viel 
mehr Menschen SGB II Leistungen brauchen werden. Deswegen haben wir darauf 
hingewiesen, dass dieses Kurzarbeitergeld womöglich erhöht werden muss. Und das ist 
jetzt tatsächlich auch passiert mit Beschlüssen im Deutschen Bundestag. Jetzt ist die 
Regelung so, dass nach drei beziehungsweise vier Monaten im Leistungsbezug das 
Kurzarbeitergeld entsprechend sich um 10 Prozent erhöht. Das sind dann 70 Prozent 
beziehungsweise 77 Prozent bei Menschen mit Kindern an dieser Stelle. Das ist eine 
große Verbesserung. Gleichwohl ist es so, dass, und das habe ich eben ja schon 
angesprochen, man einige Monate schon im Kurzarbeitergeldbezug sein muss, damit das 
wirkt. Das heißt, Menschen sind damit konfrontiert, in Kurzarbeit zu kommen, die Leistung 
zu bekommen, festzustellen, es reicht nicht, zum Jobcenter zu müssen, da muss das 
bewilligt werden und wenn alles gut geht und nach drei Monaten erhalten sie dann erhöhte 
Leistungen. Unser Ziel muss es deswegen sein, an jeder Stelle alle Möglichkeiten 
auszuloten, um Kurzarbeit im großen Maßstab erstens zu vermeiden. Das geht, Herr Rabe 
hat das gerade für seinen Bereich erklärt, in manchen Arbeitsbereichen mit passgenauen 
Lösungen, wie zum Beispiel dem Angebot, wenn das Unternehmen dafür geeignet ist, im 
Rahmen des Sozialen Dienstleistergesetzes. Sozusagen für uns als jemand, der Leistung 
abnimmt, weitestgehend weiter zahlen zu dürfen unter einer Vereinbarung, wie Leistungen 
entweder anders erbracht werden oder – und das ist jetzt der Punkt, auf den ich bei 
Arbeitsmarkt noch einmal gezielt zu sprechen kommen möchte, das hat uns sehr befasst – 
in der Bereitschaft, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in anderen Bereichen 
einsetzen zu können. Uns ist auf diese Weise gelungen, alle unsere Träger in der 
Eingliederungshilfe, also die befasst sind mit Hilfen für Menschen mit Behinderung, wo 
zurzeit nicht gearbeitet werden kann im gleichen Umfang wie vorher, zum Beispiel  in den 
Werkstätten, zum Beispiel in den Tagesfördereinrichtungen und vielem mehr, erstens 
vollständig abzusichern und zweitens mit einem Personaldienstleister in Hamburg 
zusammen eine Plattform aufzubauen, über die sich Unternehmen, die brauchen – zum 
Beispiel ein wie f & w fördern und wohnen, die Moment sehr, sehr viel zu tun haben –, mit 
Unternehmen, die Mitarbeiter abgeben können, zusammenzubringen und dadurch erstens, 
allen das Weitergewähren der vollständigen Leistungen zu ermöglichen und gleichzeitig zu 
vermeiden, dass diese Unternehmen auch noch Kurzarbeit anmelden müssen. Darum 
muss es uns ja gehen an dieser Stelle.  
 
Dann bin ich gleich beim zweiten Arbeitsbereich, den ich wenigstens hier kurz absprechen 
möchte, weil er insgesamt in der Öffentlichkeit nicht so stark im Fokus steht wie vieles 
andere, aber der eine hohe Bedeutung hat für unsere Stadt, das sind nämlich die 
gesamten Hilfen für Menschen mit Behinderung. Mit den Schulschließungen und mit den 
Kita-Schließungen haben wir in der Stadt – und das tatsächlich auch im Geleitzug mit 
anderen Bundesländern, schrittweise jedenfalls – auch die Leistungen, die zum Beispiel 
Werkstätten für Menschen mit Behinderung und/oder Tagesförderangebote erbringen, 
geschlossen und auch hier nur einen Notbetrieb aufrechterhalten. Das ist nicht nur für die 
betroffenen Menschen, wir haben vorhin von den Schülern gesprochen, die die sozialen 
Kontakte vermissen, eine große Herausforderung. Für diese Menschen ist es sehr wichtig, 
dass sie geregelte Tagesstrukturen haben. Die sind von einem Tag auf den anderen im 
Grunde unterbrochen worden, sondern damit treten auch zusätzliche Bedarfe in der 
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Häuslichkeit auf. Und deswegen, das ist vielen vielleicht nicht aufgefallen im Weg unserer 
Verordnung, die wir als Senat immer erlassen, findet sich in der gegenwärtigen 
Verordnung auch ein Passus, der es den Trägern der Eingliederungshilfe ermöglicht, an 
dieser Stelle den Werkstätten konkret und anderen Angeboten, jetzt auch schrittweise zu 
versuchen – und das formuliere ich bewusst so vorsichtig –, auch hier wieder ein Angebot 
für die betroffenen Menschen zu machen. Wir haben es hier mit einer sehr vulnerablen 
Zielgruppe zu tun. Viele Menschen mit einer Behinderung haben auch entweder durch die 
Behinderung oder zusätzlich Lungenleiden und viele Dinge, die damit einhergehen, 
sodass wir hier den Anbietern größtmögliche Freiheit bei der Umsetzung der 
Wiedereröffnung lassen möchten, weil wir möchten, dass diese Menschen wieder ihren 
Anspruch auf Teilhabe und Bildung realisieren können. Das ist uns sehr wichtig. Das ist 
übrigens auch diesen Menschen sehr wichtig. Die möchten lieber heute als morgen ihre 
Angebote wieder wahrnehmen. Aber gleichzeitig müssen wir sehr stark darauf achten, hier 
keine zusätzlichen Risiken einzugehen.  
 
Wir haben darüber hinaus mit allen Zuwendungsempfängern – und viele Mitglieder aus 
diesem Ausschuss sind ja auch Mitglieder im Sozialausschuss und haben jetzt ein kleines 
Gefühl für die Dimensionen, um die es hier geht –, allen Zuwendungsempfängern aus 
allen Bereichen Regelungen erreicht im Laufe der letzten Wochen, die es uns 
ermöglichen, eine Weiterfinanzierung sicherzustellen. Zum Teil ist sehr aufwendig, aber 
sehr konstruktiv und erfolgreich verhandelt worden, was sie für andere Leistungen 
erbringen können, damit wir sie voll weiterfinanzieren können. Das kann zum Beispiel bei 
Weiterbildungs- und Qualifizierungsträgern oder bei Trägern, die zum Beispiel die 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt unterstützen, kann das eine telefonische Beratung sein, 
kann das ein Onlineangebot sein. Das kann aber auch tatsächlich eine Unterstützung in 
der Häuslichkeit im weitesten Sinn bedeuten. Uns war wichtig, so viel wie möglich zu 
ermöglichen, um diese Träger abzusichern. Wir haben dazu in vielen Fällen das SodEG 
nutzen können, was ja auch Herr Rabe hier angesprochen hat, aber gar nicht einmal in 
allen. Zum Teil konnten wir die Zuwendungen auch vollständig absichern über alternative 
Leistungsvereinbarungen. Das war uns sehr wichtig, weil uns immer klar war, wobei die 
Dimension ja tatsächlich von Woche zu Woche wächst, dass gerade die gesellschaftlichen 
Verwerfungen, die durch die Corona-Krise, so will ich es jetzt einmal nennen, ausgelöst 
worden sind, auch die Bedarfslagen in den Stadtteilen dann ja sehr stark einer Zuwendung 
auch bedürfen, die wir nicht erst wiederaufbauen wollten, wenn es denn wieder möglich ist. 
Sondern uns war wichtig, dass diese Arbeit dann zügig auch wieder geleistet werden 
kann.  
 
Ich komme dann zu einem weiteren Arbeitsfeld gleich in diesem Zuge. Dieses gilt 
insbesondere für alle Leistungen, die Familien betreffen, aber auch Kinder und 
Jugendliche. Und wenn Sie sich einmal vor Ihr Auge rufen sozusagen, dann gibt es das 
Spektrum von der Offenen Kinder- und Jugendarbeit bis hin zu den 
Familienfördermaßnahmen oder den sehr konkreten Dingen, die der Allgemeine Soziale 
Dienst tut in der Unterstützung von Familien. Und alle diese Arbeitsbereiche waren jetzt 
sehr, sehr harten Einschränkungen unterworfen und sind es ja auch noch, muss man 
sagen. Wir sind sehr froh zum Beispiel, dass es auch im Spektrum der Offenen Kinder- 
und Jugendarbeit, ich will das hier gar nicht im Detail berichten, aber da ist es so ähnlich 
wie in der Schule und in der Kita. Selbstverständlich haben sich auch dort Träger Wege 
überlegt, mit Familien und Jugendlichen in Kontakt zu kommen, ohne die 
Kontaktbeschränkungen zu beeinträchtigen. Das ist ein schwieriges Geschäft. Da hat es 
viele kreative Lösungen gegeben, ich will darauf nicht im Detail eingehen. Aber auch hier 
haben wir in der jüngsten Änderungsverordnung jetzt eine Regelung übernommen, dass 
die künftig den Betrieb wiederaufnehmen können so ähnlich wie in Schulen unter Vorlage 
eines Hygienekonzepts, eines Schutzkonzeptes. Und dann kann es insbesondere unter 
Nutzung von Außenflächen, draußen, auch für diese Jugendlichen weitergehen. Denn 
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Kinder und Jugendliche sind ja nicht nur zu beschulende Wesen, sondern sie möchten 
auch Teilhabe in allen Lebensbereichen haben. Und da geht es darum an dieser Stelle.  
 
Ein weiteres Arbeitsfeld, und das ist viel besprochen worden medial, ist das ganze Thema 
Kinderschutz unter den Vorzeichen von Corona. Die Arbeit des Allgemeinen Sozialen 
Dienstes musste auch in dieser Phase unbeeinträchtigt weitergehen, obwohl ja die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Teil auch damit konfrontiert waren, sich die Frage zu 
stellen, wie gelingt es mit der, ich nenne es jetzt einmal so, potenziellen Gefahr einer 
Infektion oder einer Ansteckung in Familien, wo ich nicht weiß, ob da ein 
Ansteckungsrisiko ist, gut zu arbeiten. Auch hier muss man sagen, wir haben im engen 
Kontakt wöchentliche Telefonkonferenzen mit den Dienststellen in den Bezirken überall 
gute Lösungen gefunden, die zum Teil von Ort zu Ort unterschiedlich waren, wie das 
gehen kann, und zwar auch sehr erfolgreich. Und da reicht das Spektrum von Skype-
Hilfeplangesprächen bis hin zu tatsächlich sozialpädagogischen Familienhilfen, die die 
Kinder einer Familie zur Entlastung derselben einfach einmal abgeholt haben in ein leer 
stehendes Jugendzentrum, um da ein Toben zu ermöglichen, um die Stabilität in der 
Familie irgendwie wiederherzustellen. Ein ganz breites Spektrum.  
 
Selbstverständlich hat es auch in den vergangenen acht Wochen in Hamburg 
Inobhutnahmen geben müssen. Also Situationen in Familien, die so zugespitzt waren, 
dass eine Intervention erforderlich geworden ist. Besonders herausgefordert waren wir von 
Fällen, wo die Kinder in einer Familie tatsächlich auch mit Corona infiziert waren und wir 
einen Isolierbereich im Kinder- und Jugendnotdienst haben aufbauen müssen. Diesen 
Isolierbereich haben wir auch noch und werden ihn auch weiter erhalten. Einen für unter 
sechsjährige Kinder und einen für ältere Kinder. Wir haben also eine richtige zusätzliche 
Einrichtung geschaffen in den letzten acht Wochen, weil wir ja auch weiter trotz ja sehr, 
sehr erfreulich zurückgegangener Infektionszahlen immer darauf eingestellt sein müssen, 
Kindern und Familien zu helfen, auch wenn sie mit Corona infiziert sind. Das darf uns ja 
von der Hilfeleistung nicht abhalten. Das ist mit sehr hohen Aufwänden verbunden. Ich will 
aber durchaus sagen, dass die Einsatzbereitschaft insbesondere des Kinder- und 
Jugendnotdienstes und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landesbetrieb Erziehung 
und Beratung wirklich enorm war in diesen Tagen. Also das ist wirklich, das sucht 
seinesgleichen. 
 
Dann komme ich zu einem weiteren Arbeitsbereich, der auch einige der Anträge berührt, 
das ist das ganze Thema rund um die Wohnungslosenhilfe. Wir haben – und vielen ist das 
von Ihnen medial bekannt, mit den Sozialpolitikern haben wir auch ja Gelegenheit gehabt, 
das immer zwischendurch auch zu besprechen und da Sachstände zu übermitteln – auch 
hier entschieden, dass die Situation in einer Stadt im Lockdown mit weitreichenden 
Kontaktbeschränkungen nicht geeignet ist, um solche Hilfsangebote wie zum Beispiel das 
Winternotprogramm einfach auslaufen zu lassen. Deswegen haben wir es umgewandelt in 
ein fast ganztägiges Unterbringungs- und Betreuungsangebot, auch mit 
Lebensmittelversorgung und medizinischer Unterstützung. Wir haben zusätzlich eine 
weitere Unterkunft eröffnet ausschließlich für Frauen, die wir gemeinsam mit dem 
Deutschen Roten Kreuz betreiben. Wir haben inzwischen eine zusätzliche Unterkunft 
eröffnet und geschaffen für – und das ist ein Arbeitsbereich, über den wir parlamentarisch 
im Sozialausschuss oft sprechen, sonst eher weniger – zum Teil von Obdachlosigkeit 
bedrohte Prostituierte. Prostitution ist verboten gegenwärtig. Uns war es wichtig, hier ein 
Angebot zu schaffen, das dazu beiträgt, diese Frauen nicht noch verletzlicher gegenüber 
Ausbeutungssituationen zu machen, als sie es schon sind sowieso. Und wir sind sehr froh, 
dass es uns gelungen ist, eine Unterkunft hier zu schaffen an zentraler Stelle in der Stadt, 
wo wir gemeinsam mit den Beratungsstellen aus diesem Spektrum auch den Frauen vor 
Ort jetzt eine wirklich umfangreiche Hilfe aus einer Hand anbieten können, die uns Dinge 
ermöglicht – und da muss man sagen, vielleicht gibt es manchmal auch Chancen in 
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Krisensituationen –, die uns vorher gar nicht möglich waren in der Arbeit mit dieser 
Zielgruppe.  
 
Wir haben darüber hinaus – und das ist auch ein Thema, was Sie alle ja sehr bewegt hat 
und was medial auch sehr präsent war – uns die Frage gestellt, wie sieht es eigentlich aus 
mit Fragen von häuslicher Gewalt in diesen Zeiten. Es gab ja umfangreiche Fragen, ob 
nicht unter einer so angespannten Situation, wo viele Menschen um ihre wirtschaftliche 
Existenz fürchten, wo man nicht raus kann, wo Kontaktbeschränkungen bestehen, wo die 
üblichen Treffpunkte nicht anlaufbar sind und vieles mehr, ob solche Situationen nicht 
geeignet sind, ohnehin angespannte Familienverhältnisse womöglich noch eskalativer zu 
machen. Wir haben in dem Bewusstsein, dass das durchaus denkbar ist, von Anfang an 
dafür gesorgt, dass wir in unseren Frauenhäusern ausreichend Kapazitäten haben, um 
auch unter Corona-Bedingungen Aufnahmen jederzeit gewährleisten zu können. Uns ist 
das gelungen, indem wir eine weitere Unterkunft, nämlich ein gesamtes Hotel, angemietet 
haben, in dem wir Frauen untergebracht haben, die zu besonderen Risikogruppen 
gehören und auf diese Weise eine leichtere, lockere Belegung in unseren bestehenden 
Frauenhäusern erreicht haben.  
 
Dann würde ich gern zu einem Bereich kommen, der sehr viel besprochen worden ist und 
in dem es jetzt auch sozusagen sehr stark vorangeht analog zur Schule. Das ist der 
gesamte Bereich der Kindertagesbetreuung, und zwar ist es analog zur Schule. Und ich 
will nicht all die Dinge wiederholen, die der Kollege Rabe hier ja sehr ausführlich 
geschildert hat, das können Sie für den Kita-Bereich in ähnlicher Weise annehmen, dass 
wir ja auch die Kitas ziemlich unvermittelt für die Eltern haben schließen müssen Mitte 
März. Formal ist es auch so, die Kitas waren geschlossen und lediglich für einen 
Notbetrieb geöffnet. Wir hatten in Hamburg, und das ist ein großes Missverständnis, was 
immer wieder passiert, im Gegensatz zu anderen Bundesländern eine sehr offene 
Notbetreuungsregelung und sie gilt bis heute mit zahlreichen Öffnungsschritten auch 
weiter fort. Und zwar keine Beschränkungen auf Systemrelevanz im Wortsinn, das sind 
nämlich tatsächlich nur sehr, sehr wenige Berufsgruppen, sondern für Eltern in Berufen der 
Daseinsfürsorge. Nein, Daseinsvorsorge, so heißt es. Daseinsvorsorge. Das sind mehr 
Berufsgruppen. Darunter fallen zum Beispiel auch Versorgungsunternehmen, Dienstleister 
der Leitungswirtschaft und so weiter und so fort und individuelle Notsituationen. Darüber 
hinaus haben wir am 20. April entschieden, die Notbetreuung auch grundsätzlich für 
Alleinerziehende zu öffnen, unbeschadet der Berufstätigkeit und haben die jüngste 
Änderungsverordnung erstens dafür genutzt, die individuellen Notlagen noch einmal  in 
der Verordnung auch festzuschreiben, um Eltern da auch einen Weg zu öffnen, wenn es 
nicht mehr weitergeht, denn man muss ja sagen, wir sind inzwischen in der achten Woche 
ohne Kindertagesbetreuung, und gleichzeitig den ersten Schritt zum Einstieg in einen 
eingeschränkten Regelbetrieb, der aber formal noch eine erweiterte Notbetreuung ist, 
schon zu fixieren. Und zwar die Kinder, die am Übergang zur Vorschule und die am 
Übergang zur Grundschule sind ab 18. Mai, also kommenden Montag wieder eine 
Kindertagesbetreuung, wenn auch möglicherweise in eingeschränkten Stunden am Tag zu 
ermöglichen. Wir tun das im Bewusstsein, dass das eine große Herausforderung ist für die 
Kita-Träger, das zu organisieren. Wir tun das auch in dem Bewusstsein – und das 
unterscheidet uns jetzt vom Arbeitsfeld Schule an dieser Stelle sehr stark –, dass wir nicht 
unterstellen, dass Abstände beim Arbeiten in der Kita einzuhalten sind, sondern wir 
unterstellen viel mehr, sie sind nicht einzuhalten. Deswegen müssen wir das sehr gut 
abwägen. Wir haben das getan, mit Kita-Trägern wie auch mit Beschäftigtenvertretern. 
Das war uns sehr wichtig. Denn eine Kita ist eine Einrichtung, in der Kinder und 
Erwachsene zusammen sind und beide Interessen müssen sozusagen miteinander 
bedacht werden an dieser Stelle. Und wir haben in Kenntnis der Situation in vielen 
Familien und der großen Leistung, die da erbracht wird, entschieden, dass wir, sollte sich 
das Infektionsgeschehen weiter so stabil erweisen – ich nenne das jetzt einmal etwas 
untechnisch stabil, auf geringem Niveau –, dass wir dann auch immer in 
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Zweiwochenrhythmen weitere Schritte gehen wollen. Und wenn es möglich ist, auch 
einmal einen Schritt zusammenziehen in dem Bewusstsein, dass wir aber vielleicht auch 
einmal einen Schritt langsamer machen müssen, wenn es nicht geht, um zu erreichen, 
dass möglichst alle Kinder, auch die Krippenkinder vor den Hamburger Sommerferien in 
Kindertagesbetreuung wiederkommen, zumindest stundenweise. Wir wissen, dass das 
eine große Anforderung ist für die Kitas, wir wissen aber auch, dass es eine wahnsinnige 
Anforderung ist für die betroffenen Eltern, die jetzt wissen, sie sind am Montag noch nicht 
dran, sondern erst in vier Wochen. Und Sie können sich vorstellen, ähnlichen 
Beratungsbedarf, wie Herr Rabe das geschildert hat, haben wir selbstverständlich auch. 
Immer in dem Spannungsfeld, Regeln vorzugeben, aber gleichzeitig für pragmatische 
Arbeit vor Ort so viel Raum wie möglich zu lassen.  
 
Das hat in unserem Arbeitsbereich eine noch größere Bedeutung als in der Schule, weil 
wir von Anfang an eine höhere Betreuungsquote hatten in der Notbetreuung in der Kita. 
Wir haben in den ersten Wochen eine Betreuungsquote von ungefähr 3,5 bis 5 Prozent 
gehabt, von dem Moment, als die Alleinerziehenden sozusagen ohne Beschränkung in die 
Kita kommen konnten und gleichzeitig die Schultätigkeit wieder aufgenommen wurde in 
Teilen, Herr Rabe hat den Bezug zu den Lehrern und der Betreuung ja gesagt, da hatten 
wir dann so um 10 bis 12 Prozent und wir haben heute über 20 Prozent Betreuungsquote. 
Das heißt, wenn jetzt regelhaft die Vorschulkinder dazukommen, dann haben wir im 
Durchschnitt immer, man muss sozusagen sagen, da gibt es auch Unterschiede 
hamburgweit, ungefähr 30 bis 40 Prozent der Kinder in Betreuung. Und das ist natürlich 
auch etwas, da muss man den Kitas auch ein bisschen Organisationszeit geben, bevor 
man den nächsten Schritt gehen kann an dieser Stelle. 
 
Das Spektrum ist sehr weit, vielleicht nicht so groß wie bei allen Hamburger Schulen, aber 
wir haben über 1 140 Kitas in Hamburg und wir haben weiterhin Einrichtungen, die haben 
so null bis fünf Kinder überhaupt nur da, aber wir haben auch Einrichtungen, da sind 
60 Kinder. Und daran sehen Sie, wie die Herausforderung ist, sozusagen Raum für Praxis 
vor Ort zu lassen, um dieses zu ermöglichen. Wir haben uns ganz bewusst, anders als 
andere Bundesländer, dagegen entschieden, strikte Vorgaben für die Organisation des 
Kita-Ablaufes zu machen, also keine Regelung, nur fünf Kinder in einer Gruppe, die 
Vorgabe lautet, feste Gruppen. Also offene Konzepte können in Zeiten von Corona eben 
leider nicht in dem Umfang stattfinden, wie das manchmal ja sehr wünschenswert und 
auch gut ist, sondern es muss in festen Gruppen betreut werden, weil im Zweifel ja 
Infektionswege auch nachvollzogen können werden müssen.  
 
Letzter Abschnitt, und ich mache nur drei Sätze und beantworte gern alle Fragen, 
öffentliche Unterbringung. Wie geht es Geflüchteten im Moment in der Stadt? Wir haben 
ja, wie Sie wissen, zwischen 30 000 und 32 000 Menschen regelhaft öffentlich 
untergebracht in Hamburg, der Großteil sind Geflüchtete, aber es sind auch sehr viele 
wohnungslose Menschen darunter, die dort dann ein Zuhause finden, und das ist ja eine 
Situation, in der es größere Herausforderungen gibt bei der Organisation, grundsätzlich. 
Wir haben von Anfang an dafür gesorgt, dass fördern und wohnen mehrsprachige 
Informationen zur Lage zur Verfügung stellt, die Sozialberatung vor Ort ist auch sehr damit 
befasst gewesen in den ersten Wochen, alles zu erklären. Man muss sich ja vorstellen, 
das Leben in der Stadt hat sich ja praktisch über Nacht dramatisch verändert. Auch viele 
Betroffene in der öffentlich-rechtlichen Unterbringung haben ihre Arbeit verloren oder sind 
in Kurzarbeit gekommen, die sind auch in Branchen tätig, die sehr stark betroffen sind von 
den Einschränkungen. Auch im Spektrum der öffentlich-rechtlichen Unterkunft haben wir 
natürlich Menschen gehabt, die sich mit Corona infiziert haben. Ich will Ihnen einmal, damit 
Sie eine Dimension haben, um das einschätzen zu können, kurz sagen, wie da die 
Situation war. 
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Wir hatten zum Beispiel am 29. April 24 bestätigte Fälle in der öffentlich-rechtlichen 
Unterkunft, also auf über 30 000 Menschen gerechnet. Das ist nicht übermäßig viel. Wir 
haben das große Glück, dass wir in Hamburg in einer Situation sind, wo 70 Prozent aller 
Unterkünfte sozusagen abgeschlossenen Wohnraum haben, sodass Menschen ganz 
normal häusliche Quarantäne machen können wie alle anderen auch. Und wir haben für 
all die Bereiche, wo das nicht möglich ist, das ist Erstaufnahme weitgehend, das sind aber 
auch noch Unterkünfte in der öffentlich-rechtlichen Unterkunft, zwei Extraunterkünfte 
sozusagen eingerichtet, wo Isolation und Quarantäne möglich sind, wo man Menschen 
auch hin verlegen kann, damit wir sozusagen keine explosiven Ansteckungsgeschehen in 
Einrichtungen haben. Und wir können Stand heute sagen, dass das gelungen ist. Mit 
13. Mai haben wir acht aktiv an Corona erkrankte Menschen in der öffentlich-rechtlichen 
Unterbringung, wir haben zwei Menschen in einer besonderen Quarantäneunterbringung 
untergebracht zusätzlich und 59 Verdachtsfälle, die sich ganz normal der 
Kontaktpersonenisolation sozusagen ergeben, sodass wir sagen können, anders als 
andere Orte in der Republik haben wir hier sehr davon profitiert, dass wir mit der öffentlich-
rechtlichen Unterbringung schon einen guten Zustand mit viel abgeschlossenem 
Wohnraum haben, aber gleichzeitig natürlich auch sehr rechtzeitig Isolationsunterkünfte 
eingerichtet haben, um eine starke Verbreitung zu vermeiden. 
 
Dabei will ich es belassen. Wir haben noch viele Arbeitsbereiche mehr im Detail, wo in den 
letzten Wochen wirklich sehr viel getan wurde, um Lebensverhältnisse abzusichern, um 
Menschen Hilfe sozusagen zu geben, die sie brauchen, um Träger vor finanziellen 
Schwierigkeiten zu bewahren. Ich will gar nicht alle hier im Detail schildern. Jetzt haben 
Sie schlaglichtartig einmal die großen Arbeitsbereiche gehört und Fragen beantworte ich 
selbstverständlich gern. 
 
Vorsitzender: Ganz vielen Dank, Frau Senatorin, für diesen Bericht. Bitte schön, Frau 
Dr. Rose. 
 
Abg. Dr. Stephanie Rose: Ja, vielen Dank auch von mir für den Bericht. Ich habe zu zwei 
Themenbereichen eine Nachfrage, und zwar zuerst zu der Obdach- und 
Wohnungslosenhilfe, da habe ich eigentlich sogar drei Fragen. Einmal gab es heute 
Morgen eine Pressemitteilung, dass 350 Betten zur Verfügung stehen. Das waren am 
Anfang einmal sehr viel mehr. Wurde da die Belegung angepasst? 
 
Dann ist das Notunterbringungs- und Versorgungsprogramm geplant bis zum 31. Juli. Da 
wäre meine Frage, ob es eine Anschlussperspektive schon gibt.  
 
Und die dritte Frage zu diesem Komplex, wir hatten eine Anfrage gemacht zum 
Infektionsschutz in dem Programm, und da wurde geantwortet, dass, wer keinen 
Personalausweis vorlegen will, kann ein Pseudonym angeben und es wird dann ein Foto 
gemacht. Und da haben wir uns gefragt, was heißt das dann im Falle einer Infektion? Wird 
dann das Foto der Polizei übermittelt? Und wenn ja, ist es dann datenschutzrechtlich 
gesichert? 
 
So viel zu dem Thema Obdachlosigkeit. Und dann habe ich noch zwei Fragen zum 
Bereich Soziale Folgen für die Beschäftigten. Sie haben selbst zur Kurzarbeit viel gesagt. 
Mich würde interessieren, wie viele Menschen tatsächlich von diesen 60 oder 67 Prozent 
leben müssen im Moment, also die keine betriebliche Aufstockung bekommen. Und gibt es 
die Möglichkeit, da jetzt von Landesseite aufzustocken für diese drei bis vier Monate, bis 
diese Erhöhung vom Bund zieht? 
 
Und die zweite Frage. Wir haben viel über die belasteten Eltern gesprochen. Es hat sich in 
den letzten Wochen gezeigt, dass bei den beschäftigten Eltern, die Kinder betreuen, egal, 
ob in Kita- oder Schulalter, es überwiegend die Frauen sind, die Homeoffice mit Kindern 
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organisieren, die Stunden reduzieren und/oder mehrere Wochen unbezahlten Urlaub 
nehmen. Das bringt uns gleichstellungspolitisch viele, viele Jahre zurück und da würde 
mich interessieren, ob das auf der politischen Agenda ist und ob es da schon Initiativen 
gibt, um dem entgegenzusteuern. 
 
Vorsitzender: Frau Senatorin. 
 
Senatorin Dr. Leonhard: Ich will gern die Fragen alle beantworten. Sie spielen auf eine 
Pressemitteilung an zur Verlängerung des Notfallversorgungs- und 
Übernachtungsprogramms. Grundsätzlich einmal, wir gehen immer in Zweimonatsschritten 
vor im Moment, weil wir ja gar nicht absehen können, wie sich die Lage entwickelt. Sollte 
es nach Juni oder Juli noch erforderlich sein, werden wir es selbstverständlich 
weiterführen. Wir haben es auch vorher weitergeführt.  
 
Sie spielen auf die Zahlen, die den Unterbringungsstandort Friesenstraße betreffen, 
unmittelbar an. Wir haben noch weitere Standorte, die muss man dazurechnen. Dann 
sind … Also wir haben keine Plätze abgebaut, im Gegenteil, wir haben in den letzten 
Wochen erheblich Plätze aufgebaut, muss man sagen. Dies zu Ihrer Frage. 
 
Dann gab es eine Frage zum Kurzarbeitergeld. Wie viele Menschen müssen von diesen 
60 Prozent leben, hatten Sie gefragt, oder 67. Das können wir leider nicht beantworten, 
weil wir keinen Überblick darüber haben, ob und in welchen Betrieben, und das sind 
tatsächlich auch einige, über tarifvertragliche Regelungen die 60 Prozent aufgestockt 
werden. Es ist gar nicht unüblich sozusagen, dass in Tarifverträgen für den Fall des 
Eintretens von Kurzarbeit geregelt ist, dass es sozusagen entsprechende 
Aufstockungsbeträge seitens des Arbeitgebers gibt, der ja nicht selten dann von einem 
wesentlichen Anteil seiner Lohnkosten entlastet wird, weil, das Kurzarbeitergeld wird ja 
finanziert aus Mitteln der Bundesagentur. Und deswegen kann ich Ihnen diese Frage nicht 
passgenau beantworten.  
 
Ich kann Ihnen aber sagen, und das ist vielleicht ein kleines Indiz, um den Bereich 
einzugrenzen sozusagen, dass die Zahlen derjenigen, die jetzt ins SGB II kommen, in 
Kurzarbeit sind, und das deswegen tun, weil sie mit den 60 oder 67 Prozent nicht 
auskommen. Die steigen an, und unter den vielen Neuanträgen sind tatsächlich einige 
davon, es waren zweieinhalb Tausend jetzt jüngst. 
 
Aber das kann sich wirklich … Von Woche zu Woche steigen die Zahlen, da ist es klug, 
wenn man da einfach immer einmal sich bei uns auch informell einen Sachstand abholt 
oder beim Jobcenter. Diese Zahlen steigen im Moment wirklich so dynamisch, dass ich 
mich da nicht so gern festlegen möchte. Aber daran haben Sie so ein kleines Indiz, wie es 
so geht.  
 
Dann zum Thema Aufstockung Kurzarbeit aus Landesmitteln möchte ich gern einmal 
etwas sagen. Wir sind viel mit den Gewerkschaften auch im Gespräch zu solchen 
Themen, Kurzarbeit und Kurzarbeiterregelung. Und in dem Moment, in dem wir eine 
pauschale Landesregelung zur Übernahme der Aufstockung von Kurzarbeitergeld 
machen, nehmen Sie im Grunde den Tarifpartnern die Möglichkeit und auch die Kulisse, 
vor dem sozusagen Aufstockungen verhandelt werden müssen mit dem Arbeitgeber. Und 
ich sehe das klar im Specktrum der Arbeitgeber, da auch sozusagen mit dran zu tun, das 
abzusichern.  
 
Im Moment stocken wir es ja mit Bundesmitteln auf und mit Landesmitteln, indem wir die 
Kosten der Unterkunft tragen und sozusagen eventuell die Ergänzungsleistungen, die 
bezahlt werden. Und da gibt es auch ein Signal seitens der Arbeitnehmervertretung, dass 
wir das auch nicht inflationär tun sollten, das aus Landesmitteln aufzustocken, weil es 
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tatsächlich auch ein bisschen aushebelt, dass da in der Sozialpartnerschaft zwei aktiv 
sind, die für solche Fälle genau etwas zu regeln haben im Tarifvertrag, nämlich, das 
gegebenenfalls aufzustocken. Ich bin aber mit Ihnen der Meinung, und deswegen hatte ich 
das eingangs auch so formuliert, dass die Basishöhe, 60 Prozent vom Netto, einfach nicht 
angemessen ist. Ich finde gut, dass der Bundestag hier nachgesteuert hat. Ich hätte noch 
besser gefunden, aus Verwaltungsgründen auch, er hätte anders nachgesteuert, als er es 
jetzt gemacht hat. Aber das war der Grund, warum wir uns dafür eingesetzt haben. 
60 Prozent vom Netto ist einfach … Das ist ja nicht nur bei Menschen mit geringen 
Einkommen zu wenig, das ist ganz schnell auch bei mittleren Lohngruppen viel zu wenig. 
Also das kann ich dazu sagen an der Stelle.  
 
Und jetzt habe ich, glaube ich, alles beantwortet. Ah, Gleichstellung, ja. Sie haben recht, 
das ist so. Wir bekommen auch viele Briefe mit großer Verzweiflung von Frauen, wo wir 
uns wirklich auch politisch aufgerufen fühlen, alle Überlegungen, die jetzt für künftige 
Arbeitsmarktprogramme gelten müssen, danach auszurichten, wie kann gezielt Förderung 
von Frauen erfolgen, um entweder Wiedererwerbstätigkeit zu ermöglichen oder 
Qualifizierung für andere Erwerbstätigkeit. Das sehe ich politisch als dramatisch wichtiges 
Thema an. Ich will aber auch nicht verhehlen, dass ich mich in manchen Konstellationen 
bei diesen Briefen, die ich bekomme, frage, wieso es denn unmöglich ist, dass der Partner 
auch Stunden reduziert. Das ist eine gern gebrauchte Formulierung, dass das unmöglich 
sei, organisatorisch. Das ist aus Gleichstellungsgesichtspunkten natürlich eine 
gesellschaftliche Debatte, die man anstoßen muss.  
 
Vorsitzender: Vielleicht, weil er leider immer noch mehr verdient als die Frauen, die 
immer noch viel zu wenig verdienen.  
 
Senatorin Dr. Leonhard: Wir haben es unterschiedlich.  
 
Vorsitzender: Gut. Frau Ensslen. 
 
Abg. Dr. Carola Ensslen: Ja, ich möchte natürlich auf den Komplex Geflüchtete und hier 
schon einmal, weil Sie es ja angesprochen haben, zum Thema Infektions… auf das 
Thema Infektionsgeschehen zu sprechen kommen in den Unterkünften. Ja, Sie haben 
darauf hingewiesen, ich habe es ja auch abgefragt, dass die Zahlen bei uns erfreulich 
niedrig sind, im Gegensatz zum Beispiel zuletzt in Bremen, wo es ja dann auch zum Teil 
zu schweren Verläufen gekommen ist und Sie daraufhin als Reaktion darauf dann die 
Unterbringung jetzt entzerren. Ich halte das aber auch für eine ganz gehörige Portion 
Glück, denn auch in Hamburg haben wir durchaus noch prekäre Unterkünfte.  
 
Und es gibt ja auch durchaus von der EU-Kommission und auch dem Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales Empfehlungen, wonach eben die Belegung entzerrt werden soll 
und sollte, und da frage ich mich, trotz allen Glücks, warum eigentlich folgt Hamburg 
solchen Empfehlungen nicht.  
 
Außerdem gibt es ja weitere Erkenntnisse über Infektionsgeschehen in geschlossenen 
Settings, beengten räumlichen Verhältnissen. Da hat die Uni Bielefeld ja zum Beispiel 
etwas veröffentlicht, und die äußern sich zum Beispiel sehr kritisch zu dieser Form der 
Kohortenquarantäne, wie sie ja auch in den Unterkünften durchgeführt wird oder worden 
ist, indem halt Trakte, Flure oder wie auch immer dann abgeriegelt werden, also unter 
Quarantäne gesetzt werden, wenn dort ein Infektionsfall auftritt. Es ist aber so, dass das 
gar nicht unbedingt so die richtige, die beste Reaktionsmöglichkeit ist, sondern dass man 
eigentlich eher über eine Evakuierung in solchen Fällen nachdenken sollte und dafür dann 
entsprechend auch Evakuierungspläne haben sollte. Abgesehen vom Infektionsgeschehen 
ist das ja für die Geflüchteten, die selbst nicht erkrankt sind, auch eine Riesenbelastung 
und grenzwertig auch im Hinblick auf die Freiheitsberaubung, die damit auch stattfindet. 



        Sonderausschuss "Bewältigung der Corona-Krise" Nr. 22/2 - 51 - 

Also insofern ist das ja ein durchaus fragwürdiges Geschehen. Und deshalb die Frage, 
warum Hamburg eben nicht entsprechend Seuchenerkenntnissen handelt und evakuiert, 
statt diese Kohortenquarantäne durchführt.   
 
Senatorin Dr. Leonhard: Also wir müssen einmal zwei Bereiche sehr klar trennen, glaube 
ich, also damit da auch nichts durcheinanderkommt. Die Empfehlungen des BMAS richten 
sich auf Arbeiterunterkünfte, wo wir zum Teil wirklich verheerende Zustände haben, die ich 
wirklich sehr stark trennen möchte von dem, wie wir in der öffentlich-rechtlichen 
Unterbringung in Hamburg unterwegs sind. Ja, wir haben auch Gemeinschaftsunterkünfte, 
und deswegen hatte ich auch gesagt, das mag vielleicht untergegangen sein, weil, das 
war ja ein sehr breiter Bericht, dass wir für die Bewohnerinnen und Bewohner hier 
Ausweichunterkünfte geschaffen haben, damit wir eben Familienzusammenhänge 
womöglich, die übrigens auch ganz normal sonst gemeinschaftlich isoliert werden würden, 
also wenn jemand Corona hat, dann ist die Familie davon mit betroffen, das ist so, auch in 
anderen Lebenszusammenhängen, die wir dann in dieser anderen Unterkunft 
unterbringen, inklusive Verdachtsfällen.  
 
Also diese Tatsache, dass wir 600 Menschen unter Quarantäne stellen, das ist nicht das 
Vorgehen, wie wir das hier in Hamburg handhaben, sondern wir haben Extraunterkünfte 
freigezogen, um diese Isolierung vornehmen zu können, und das hat sich meines 
Erachtens nach auch sehr bewährt. Das sieht man an unseren Ansteckungsquoten, die 
sich deutlich unterscheiden von dem, was sich an anderen Stellen im Land zugetragen 
hat. Selbst in der Unterkunft an der Friesenstraße, wo wir ja sehr am Anfang der 
Pandemie, wo es noch nicht so viel Wissen gab, muss man auch sagen, wir waren da am 
14. März betroffen, das muss man auch, finde ich, noch einmal rekapitulieren, wenn man 
die Maßnahmen bewertet an der Stelle, wo es dann ja eine Quarantäne für die Unterkunft 
gegeben hat, konnten sich alle Bewohner, bis auf die Betroffenen, die in einem eigenen 
Stockwerk isoliert waren, in einem eigenen Zimmer mit Pflegedienst und allem Drum und 
Dran sozusagen, im Haus frei bewegen. Das war uns wichtig, weil man sonst auch das ja 
gar nicht über so einen Zeitraum von zwei Wochen aushalten kann. Und wir haben die 
erste Möglichkeit genutzt in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Hamburg-Mitte, die 
Bewohner, die dann nach 14 Tagen symptomfrei waren, auch zu testen, und so sind 
tatsächlich schrittweise alle Bewohner auch aus der Quarantäne entlassen worden, weil 
das natürlich auch sozial nicht unproblematisch ist. Das ist ja gar keine Frage. 
 
In der öffentlich-rechtlichen Unterbringung haben wir sozusagen die Möglichkeit, entweder 
im eigenen Wohnraum Menschen Quarantäne antreten zu lassen, und wo das nicht geht, 
da haben wir zwei Unterkünfte geschaffen, eine jetzt jüngst in der Horner Rennbahn und 
eine am Neuen Höltigbaum, wo wir das ermöglichen, genau wie das vorgeschlagen wird 
nach diesen Maßgaben. Also wir stellen nicht mehrere Hundert Leute wie in Baden-
Württemberg an einem Ort unter Quarantäne. 
 
Vorsitzender: Herr Gwosdz. Frau Engels, Entschuldigung.  
 
Abg. Mareike Engels: Ja, danke schön. Ich wollte auch noch einmal zu ein paar Themen 
kurz etwas sagen und habe auch noch ein paar kleine Nachfragen. Einerseits 
Themenkomplex Kurzarbeit, da hatten wir ja auch schon im Plenum drüber diskutiert, da 
hatte ich ja auch schon gesagt, also ich finde auch, das, was jetzt gesagt wurde, dass das 
mit den drei Monaten Unterbrechung, dass sozusagen eine andere Lösung im Bund 
wünschenswert gewesen wäre. Wir GRÜNE hätten da auch eine soziale Staffelung 
sinnvoll gefunden, weil natürlich gerade auch in den kleinen Einkommen einerseits die 
60 Prozent vom Netto eben noch einmal weniger ist und zeitgleich da auch weniger 
Tarifbindung und Chance auf sozusagen Erfolge in der Tarifpartnerschaft gegeben sind. 
Und da hätte ich aber in dem Kontext auch anschließen an die Frage, wie sieht es 
eigentlich um die Situation von Frauen aus und warum sind manche Dynamiken so, wie 
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sie sind, ob es schon einmal in der ganzen … ob es sozusagen Kenntnis darüber gibt, ob 
in der ganzen Diskussion die Berechnungsgrundlage für das Kurzarbeiterinnengeld einmal 
diskutiert wurde. 
 
Wenn ich das richtig gesehen habe, fordert ver.di oder ver.di Frauen, dass sozusagen eine 
fiktive Steuerklasse 4 zur Berechnung angelegt wird, weil natürlich dadurch, dass es auf 
das Nettoeinkommen angerechnet wird, Frauen meistens in der Steuerklasse 5 sind, ein 
geringeres Kurzarbeiterinnengeld bekommen vom Netto, also von ihrem eigentlich 
gleichen Bruttogeld – also ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, es ist verstanden 
worden – und ob das einmal in der Diskussion war. Weil, ich finde, das ist auch ein Punkt 
sozusagen, der noch einmal in der Krise deutlich wird.  
 
Genau. Dann heute waren ja die Diskussionen, die Entscheidung heute im Bundestag 
waren ja auch schon kurz Thema, und es gibt ja auch einen Antrag zum Thema 
Grundsicherung später, wo es auch um Mehrbedarfe geht. Und, genau, da wurden heute 
ja eben auch Anträge abgelehnt zum Thema Mehrbedarfe. Das finde ich insofern schade, 
weil es tatsächlich … Wir wissen alle, dass die Regelsätze extrem niedrig bemessen sind 
und schon zu normalen Zeiten schwer ein Auskommen ermöglichen, und jetzt fällt 
natürlich gerade relativ viel weg an Infrastruktur, auch an unterstützenden Maßnahmen, 
wo ja dann doch leider viele drauf angewiesen sind, der Tafeln. Da ist zwar auch vieles 
wieder aufgebaut worden, aber da wird auch berichtet, dass es einen großen Zustrom an 
Neukundinnen gibt, was sich ja auch mit den Zahlen derjenigen deckt, die gerade im 
SGB II Einzug finden, und dass einfach ganz viel wegfällt. Und deswegen, genau, wollte 
ich darauf auch noch einmal aufmerksam machen, dass auch das ja heute im Bundestag 
Thema ist und da leider keine Lösung gefunden wurde.  
 
Mir wurde auch zur Unterbringung des Sexarbeiterinnen, weil das ja wirklich eine kleine 
Gruppe in der (…) und auch in der Schnittstelle von verschiedenen Themen ist, aber da 
wollte ich auch noch einmal widerspiegeln, dass mir sehr Positives da berichtet wird. Weil, 
wir reden gerade viel über Abwendung von Notlagen, die entstehen durch Corona, und 
hier passiert gerade sogar etwas, dass es eine, also so, wie es mir berichtet wurde, eine 
Verbesserung von Lebenslagen stattfindet und sozusagen auch eine Stabilisierung von 
Lebenslagen. Was auch mit Blick in die Zukunft sozusagen Positives erhofft, und das finde 
ich auch einmal hervorhebenswürdig.  
 
Genau. Und wir hatten in der Bürgerschaft ja auch schon ausgiebig, deswegen will ich da 
gar nicht so viel zu sagen, zur Situation von Familien und zu Öffnungsschritten im Kita-
Bereich diskutiert. Ich hätte da nur eine Nachfrage zum Themenkomplex Krippe, weil der 
ja tatsächlich sozusagen noch in sehr weiter Ferne ist, und auch noch einmal sozusagen 
die Frage in Richtung der Einblicke auch, was da in der bundespolitischen Diskussion 
Thema ist und welche Perspektiven es hier eigentlich gibt.  
 
Vorsitzender: Frau Senatorin. 
 
Senatorin Dr. Leonhard: Ja, vielen Dank. Ich will das alles versuchen zu beantworten. 
Also die erste Frage bezog sich ja auf die Berechnungsgrundlage des 
Kurzarbeiterinnengeldes. Und da muss man sagen, das ist bewegt worden in der 
politischen Debatte, das ist leider nicht mehrheitsfähig. Und zwar interessanterweise mit 
den gleichen Konstellationen nicht mehrheitsfähig wie auch die Abschaffung des 
Ehegattensplittings. Und ich vermute, die Gründe sind so ähnlich. Um das einmal so 
politisch zu sagen an der Stelle.  
 
Und das zweite Thema, was angesprochen war, war die Frage von Grundsicherung und 
Anhebung von Regelsätzen und Pauschalen auf Regelsätzen. Im Moment findet im Bund 
gerade die Vorbereitung des SGB II-Änderungsgesetzes statt, eines weiteren. 
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Wesentlicher Bestandteil wird die grundsätzliche Neudiskussion und Neuberechnung von 
Regelsätzen sein. Ich finde es richtig, dass man das macht, und zwar für alle Zeiten und 
jetzt nicht nur für Corona. Dass man sich die Regelsätze anguckt und schaut, und das ist 
ja auch angemessen, wenn so ein Sozialgesetzbuch jetzt auch schon so alt ist, sind die 
angemessen für alle Lebenslagen, was muss man heutzutage da eigentlich reinrechnen 
und was in welcher Höhe. Und das wird jetzt ja gerade angegangen. Deswegen finde ich, 
man muss sich dieser Frage systematisch stellen. Mit diesen Pauschalen erzeugt man 
neue Ungerechtigkeiten, zum Beispiel zwischen denen, die jetzt aufstockende Leistungen 
bekommen und die voll im Regelsatz sind und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich 
sehr dafür, diese Debatte des SGB-II-Änderungsgesetzes, die ja aktuell läuft, das ist nicht 
mehr in weiter Ferne, zu nutzen, um da Ungerechtigkeiten auszugleichen. Da wäre ich 
sehr systematisch dafür. 
 
Dann hatten Sie Prostituierte und Sexarbeiterinnen. Ja, absolut. Und ich will auch noch 
einmal sagen, wir sind ja auch aus Gründen entschiedene Verfechter dieser 
Sozialberatung bei Unterbringungsangeboten. Und hier hat sich richtig rausgestellt, da gab 
es viele Frauen, die im Grunde vorher schon obdachlos waren, aber sozusagen durch die 
Tätigkeit immer in so verdeckter Obdachlosigkeit schwebten. Und da stellen wir jetzt richtig 
Leistungsansprüche fest. Also da werden richtig Wege aufgezeigt werden, wie es auch 
einen Neubeginn geben kann. Und insofern wächst aus dem Schoße dieses Unglücks für 
diese Frauen dann auch richtig etwas Gutes und das sollte uns an anderen Stellen, wo wir 
dann kritisch darüber diskutieren, auch dieses Thema der Perspektivberatung noch einmal 
anders eröffnen an der Stelle. Und deswegen ist das auch wirklich gut, dass das so gut 
geklappt hat und dass alle daran mittun, dass das weiter funktioniert.  
 
Dann Kita, Krippe. Also die Situation in Hamburg ist so. Wenn es ausschließlich nach Plan 
ginge, dann wären wir Ende Juni bei der Krippe. Das ist noch ziemliche Strecke zu gehen 
für die betroffenen Eltern. Deswegen ist unser Wunsch, dass, wenn das 
Infektionsgeschehen so bleibt, dass wir vielleicht zwei Schritte zusammenziehen können 
und die Krippeneltern in Hamburg früher profitieren. Aber damit wären wir dann extrem 
progressiv unterwegs, will ich auch noch einmal sagen an dieser Stelle. Niedersachsen 
zum Beispiel, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein zum Teil, die streben für 
Beginn der Sommerferien, und es ist ja zum Teil so, dass in diesen Bundesländern die 
Kitas ja auch richtiggehend zumachen, also da ist dann auch wirklich Sommerferien, 
anders als in Hamburg zum Teil, die streben Betreuungsquoten von 50 Prozent an, unter 
denen sie auch Krippenkinder mit aufnehmen wollen dann. Wenn wir das in Hamburg 
machen, dann darf ich wahrscheinlich ab Montag kein Kind mehr in die Kita mit 
aufnehmen. 
 
Und deswegen haben wir uns zu dieser anderen Regel entschieden, um ein bisschen 
mehr Gerechtigkeit sozusagen und Nachvollziehbarkeit für die Eltern auch herzustellen. 
Das ist aber tatsächlich nur schrittweise zu bewältigen, weil die Beschäftigten ja auch nicht 
zu Unrecht sagen, gerade letzte Woche einen Brief bekommen, ihr sitzt da als 
Abgeordnete und Senatoren mit anderthalb Meter Abstand und Maske im Sitzungssaal 
und ich soll ab morgen sozusagen ohne Abstand in der Krippe arbeiten, na, vielen Dank. 
Also es ist tatsächlich auch ein Spannungsfeld, in dem wir uns einen klugen Weg 
durchbahnen müssen in der Berücksichtigung aller Interessen. Und ich bin wirklich sehr 
emotional bei den Krippeneltern, die finden, dass es sehr, sehr lange dauert und vielleicht 
auch zu lange, per se. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Frau Jäck. 
 
Abg. Regina-Elisabeth Jäck: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Senatorin, auch 
Ihnen herzlichen Dank für diesen ausführlichen Bericht. Und wir sehen ja, wie umfänglich 
der Sozialbereich ist und die Erfordernisse in diesen einzelnen Bereichen ja auch sehr, 
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sehr unterschiedlich sind, und ich denke, für die Maßnahmen, die geplant und organisiert 
werden müssen, auch sehr herausfordernd. Was mich persönlich sehr gefreut hat, dass 
Sie gleich zu Anfang die Belange von Menschen mit Behinderungen ansprechen. Das ist 
tatsächlich ein Bereich, ich sage einmal, der, in Tüttelchen, doch sehr schnell auch nicht 
so im Blick ist. Von daher begrüße ich es auch im Namen meiner Fraktion sehr, dass Sie 
das Augenmerk besonders auch hier haben.  
 
Wir haben an unsere Kolleginnen und Kollegen in den SPD-Länderparlamenten, aber 
auch beim Bund, einen offenen Brief geschrieben, Frau Bekeris hat ihn unterschrieben, 
Herr Lohmann und ich, und haben auch darauf hinwiesen, dass man da – ich weiß ja, 
dass Sie auch auf Länderebene ganz viel aushandeln – auch besonders hinguckt. Und 
meine Frage wäre, Sie haben die beschäftigten Menschen mit Behinderten in den 
Werkstätten angesprochen und die Menschen in den Tagesförderstätten, gibt es da schon 
konkrete Maßnahmen. Sie haben gesagt, da ist etwas in Planung. Gibt es da schon etwas 
Konkretes oder sind Sie da noch in Arbeit? 
 
Vorsitzender: Frau Senatorin. 
 
Senatorin Dr. Leonhard: Ja. Also die Planung ist so, dass die Träger im Moment 
ausarbeiten, in welchen Schritten das erfolgen kann. Wir hoffen, dass wir dann die ersten 
Schritte zum Wiederbeginn oder Wiederaufnahme der Werkstatttätigkeit zum Beispiel 
dann auch in einigen Wochen – ich muss das so vorsichtig sagen – gehen werden 
können, weil, es handelt sich wirklich um Menschen mit einem hohen 
Unterstützungsbedarf ja oft und die gesundheitlich extrem vulnerabel sind. Also das ist 
vielleicht sogar noch ein bisschen mehr vergleichbar mit der Situation in 
Altenpflegeheimen, sogar noch mehr zum Teil vulnerabel sind. Und deswegen muss da 
sehr drauf geachtet werden. Also das betrifft vor allen Dingen die Tagesförderung. Bei den 
Werkstätten wird es vielleicht noch ein bisschen schneller gehen, aber die 
Tagesfördereinrichtungen, da werden wir wirklich in einem langsamen, schrittweisen 
Betrieb, ein paar Stunden am Tag, weiter Abstand, immer feste Bezugsperson und so, 
anfangen können. Ich finde aber wichtig, dass man das trotzdem macht. Erstens möchten 
es die Menschen selbst, also die sind ja auch noch viel immobiler als wir, wenn sozusagen 
nichts stattfindet, die möchten einfach, dass wieder was stattfindet auch und dass ein 
bisschen Abwechslung in den Alltag einkehrt und dass sie auch ein bisschen 
Selbstwirksamkeit wieder haben und all diese Dinge. Die sind ja zum Teil ja auch in nicht 
optimalen Situationen im Elternhaus wieder oder eben in der Wohngruppe und so weiter 
und so fort. Da ist es auch nicht richtig ausreichend an jeder Stelle von der Ansprache und 
von der Abwechslung. Und deswegen ist mir das so wichtig. Aber man muss wissen, die 
Geschwindigkeit wird nicht so hoch sein können. Aber die sitzen jetzt akut daran, die 
machen richtig Konzepte und planen und wir hoffen, dass wir dann wirklich auch mit Ablauf 
von Mai anfangen können.  
 
Vorsitzender: Herr Abaci. 
 
Abg. Kazim Abaci: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Senatorin, für Ihre Ausführungen. 
Es ist in der Tat in dieser Ausnahmezeit sozialpolitisch in der Stadt unterwegs zu sein, eine 
große Herausausforderung. Es verdient auf jeden Fall unseren Dank, wie Sie 
sozialpolitisch auch in dieser Zeit mit dieser Thematik insgesamt umgegangen sind.  
 
Ich habe zwei Fragen. Ein Bereich betrifft vielleicht nicht direkt die Sozialbehörde, sondern 
den Bereich der Innenbehörde, wo es darum geht, wie ist die Situation der Geflüchteten in 
der Zentralen Erstaufnahme und Erstversorgungseinrichtung, wie dort mit dem Thema 
Infektionsschutz umgegangen worden ist beziehungsweise umgegangen wird. In diesem 
Zusammenhang spielt auch das Thema Kapazität natürlich eine wichtige Rolle, ob Sie 
dazu auch was sagen könnten.  
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Und die zweite Frage ist ja, die Situation von Menschen, die sich in der Stadt irregulär 
aufhalten, also Menschen, die papierlos sind, wie ist damit umgegangen worden, ob Sie 
auch zu diesem Bereich vielleicht was sagen können. – Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Frau Senatorin. 
 
Senatorin Dr. Leonhard: Ja, zum Teil der Erstaufnahme würde ich Herrn Staatsrat 
Krösser bitten, da einmal zu antworten. Was das Thema Papierlose betrifft, kann ich 
sagen, dass wir sehr sicher davon ausgehen, dass wir auch eine Menge Papierlose mit 
unseren Notversorgungs- und Übernachtungsstandorten erreichen, wir sehr sicher wissen, 
dass wir sie mit der medizinischen Versorgung dort erreichen. Wir haben da für die Zeit 
der Pandemie auch tatsächlich feste Arztkapazitäten eingeplant, nicht nur die ohnehin 
schon sehr wertvolle Unterstützung der Arztmobile. Wir haben darüber hinaus ja die 
Möglichkeit, über die Kostenübernahmeerklärung sozusagen auch Behandlungskosten zu 
ermöglichen, das erstreckt sich auch auf Tests zum Beispiel und alles, was damit 
zusammenhängt, über die Clearingstelle, sodass diese Menschen gut versorgt sind. Man 
macht uns gesundheitsamtsseitig nicht umsonst immer darauf aufmerksam, dass das der 
Weg ist, der da auch zu gehen ist, weil wir im Zweifel von zum Beispiel positiven Tests ja 
auch immer die Nachverfolgbarkeit ein bisschen herstellen müssen. Deswegen kann das 
nicht in der vollständigen Anonymität stattfinden, aber wir machen das in der Akzeptanz, 
dass es diese Menschen gibt, dass wir gerade da kein ausländerrechtliches Anliegen 
haben und aber ein Versorgungsanliegen haben und erfüllen das an dieser Stelle.  
 
Und zur Erstaufnahme würde ich Herrn Krösser bitten, was zu sagen.  
 
Staatsrat Krösser: Ja, kann ich gern tun. Vielen Dank. Wir haben uns in der Zentralen 
Erstaufnahmeeinrichtung in Rahlstedt/Meiendorf schon sehr früh auf diese Corona-
Erscheinung eingestellt. Wir haben dort sehr früh angefangen, alle neu ankommenden 
Personen, die in die Einrichtung kamen, zu testen, bevor wir sie in der Einrichtung 
überhaupt untergebracht haben. Das heißt, sie wurden, wenn sie in der Ankunftshalle 
angekommen sind, ohnehin einer Sichtkontrolle unterzogen, wie wir das schon immer 
machen, einem Erstscreening, nennen wir das, und wurden dann, bevor sie sich in den 
Registrierungsprozess begeben haben, einer Testung unterzogen. Und in dieser Zeit 
wurden sie auch so untergebracht, dass keine gegenseitige Ansteckungsgefahr besteht. 
Das haben wir bis heute konsequent fortgeführt. Alle Personen, die im Ankunftszentrum 
ankommen als Neuankömmlinge werden, bevor sie in den Registrierungsprozess gehen 
und bevor sie dann in eine Unterbringung gehen, komplett durchgetestet. Das dürfte die 
am besten getestete Gruppe in Hamburg sein, die wir überhaupt haben, weil eigentlich 
ausnahmslos jeder getestet wird.  
 
Nur diejenigen, die negativ getestet werden und in Hamburg verbleiben, gehen dann 
weiter in den Bargkoppelstieg und werden dort untergebracht, die anderen gehen dann 
ganz normal in die Verteilung in die anderen Bundesländer. Und diejenigen, die positiv 
getestet werden, das sind allerdings nur sehr wenige gewesen, sowie ihre 
Kontaktpersonen werden in die schon genannte Quarantäneeinrichtung am Höltigbaum 
untergebracht und, das muss man auch sagen, weil das auch wichtig ist, seit einiger Zeit 
auch diejenigen, die negativ getestet worden sind, werden auf Veranlassung des 
Gesundheitsamts auch für zwei Wochen in die Quarantäne am Höltigbaum untergebracht, 
bevor sie in die normale Unterbringung gehen. Auch das dürfte sie von vielen anderen 
unterscheiden, sodass wir auch darauf zurückführen, dass wir in der Erstaufnahme 
eigentlich so gut wie keine Problemfälle hatten.  
 
Wenn sie dann untergebracht werden im Ankunftszentrum, dann wissen Sie, das ist eine 
relativ große Einrichtung, aktuell sind dort insgesamt 200 Personen untergebracht. Also 



        Sonderausschuss "Bewältigung der Corona-Krise" Nr. 22/2 - 56 - 

alles das, was hier immer angesprochen wird, nach Möglichkeit dislozierte Unterbringung, 
lockere Unterbringung, wir haben die Unterbringung dort schon sehr stark 
heruntergefahren. Das heißt, es halten sich dort sehr wenige Personen auf. Gleichzeitig 
haben wir natürlich, wie es auch den RKI-Empfehlungen entspricht, die gesamten 
Quarantänemaßnahmen, Hygienemaßnahmen entsprechend hochgefahren. Auch dort ist 
es so, wie Frau Senatorin Leonhard schon berichtet hat, dass alle bei der Ankunft bereits 
umfassend informiert werden über das Thema Corona-Pandemie, das heißt, welche 
Verhaltenshinweise, worauf soll man achten, Hände waschen, Abstand halten, Nies- und 
Hustenhygiene, all solche Dinge werden dort schon nahegebracht. In der Einrichtung 
selbst stehen entsprechende Desinfektions- und solche Mittel alle zur Verfügung und man 
achtet auch bei der Unterbringung von vornherein darauf, möglichst die Personen alle 
getrennt unterzubringen, also Familien für sich in den einzelnen Compartments und 
andere Personen auch in den einzelnen Compartments, sodass wir da einen sehr, sehr 
hohen Standard haben. Man musste natürlich bestimmte Prozesse auch weiter entzerren, 
da hat es ja eine gemeinsame Verpflegung, wie das in Gemeinschaftseinrichtungen so ist, 
dann musste man natürlich ein bisschen darauf achten, dass das entzerrt wird von der 
gesamten Ausstattung. Auch das hat man natürlich getan. Von daher haben wir das, was 
man tun konnte in dieser Einrichtung, glaube ich, auch sehr schnell, sehr zügig, sehr 
konsequent umgesetzt. Und, das möchte ich auch betonen, wir haben auch in der 
Einrichtung von den Menschen, die dort leben, eigentlich keine negativen Rückmeldungen 
bekommen.  
 
Ich muss auch noch einmal eins betonen, weil das manchmal ein bisschen untergeht, die 
Leute können dort jederzeit auch rausgehen, die müssen nicht den ganzen Tag in dieser 
Einrichtung sein. Und das machen auch viele.  
 
Vorsitzender: Frau Boeddinghaus. 
 
Abg. Sabine Boeddinghaus: Ich habe zwei Fragen zur Kita, ganz kurze. Ich wollte Sie 
fragen, wie Sie mit der Kritik und mit dem Vorschlag von der Geschäftsführerin von 
SterniPark … Ja, ich bin neugierig. Einmal muss man es ja diskutieren. Also die kritisieren, 
dass jetzt quasi diese Festlegung der Bedarfsgruppen gegen die Rechtsverordnung 
verstößt und schlagen vor, so habe ich es jedenfalls verstanden, dass die BASFI den Kitas 
eine bestimmte Belegungsquote an die Hand gibt und die Träger vor Ort dann mit den 
Eltern zusammen ein Belegungskonzept machen. Das hätte den Charme, dass man eben 
durch alle Altersgruppen, also auch schon die Krippenkinder berücksichtigen könnte. Ich 
will es einfach nur einmal mit Ihnen zusammen diskutiert haben, damit ich Ihre Meinung 
dazu höre.  
 
Und dann wollte ich noch einmal fragen, Sie haben es auch gerade kurz erwähnt, es gibt 
ja auch in Hamburg Kitas, die bestimmte Schließzeiten haben in der Sommerpause. Und 
man könnte sich ja vielleicht überlegen vor dem Hintergrund, dass jetzt eben vieles nicht 
so stattgefunden hat, wie es normalerweise hätte stattfinden sollen, ob vielleicht die BASFI 
gemeinsam mit der BSB schon an einem Konzept arbeitet, wie man in den Ferien 
bestimmte Betreuungsangebote noch ausweiten kann, auch zusammen mit Trägern der 
Kinder- und Jugendhilfe, wo man freiwillige Lernangebote durchaus auch einflechten kann, 
aber eben auch ganz andere Dinge vorstellbar sind. Keine Ahnung, also da sind ja erst 
einmal alle Ideen möglich. Ich finde, so eine Krise bietet ja auch die Chance, dass man 
vielleicht noch einmal ein bisschen rund denkt und quer denkt. Also die Frage, gibt es 
vielleicht für die Sommerferien noch einmal eine besondere Art von Angeboten über das 
übliche Maß hinaus, was Eltern in Anspruch nehmen können.  
 
Vorsitzender: Frau Senatorin. 
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Senatorin Dr. Leonhard: Letzteres kann ich ganz schnell beantworten. Ja, wird es geben. 
Wir sind da im Gespräch mit unterschiedlichen Gruppen, also insbesondere der Verband 
OKJA hat große Lust, was zu machen, viele Familienförderangebote haben große Lust, 
was zu machen. Das wird es geben. Und natürlich ein bisschen ungewöhnlich, weil viele 
Dinge indoor, die so Klassiker des Ferienprogramms sind, Fußballturniere, 
Übernachtungsreisen, die werden alle nicht gehen, aber es wird was geben. Und da wird 
auch konkret dran gearbeitet und gewerkelt.  
 
 (Zuruf Abg. Sabine Boeddinghaus) 
 
– Ja, wir haben gerade mit der BSB auch ein Gespräch dazu gehabt. Das Maß der 
Verzahnung wird sich in den nächsten Wochen herausstellen. Aber es wird was geben, es 
ist uns auch wichtig, will ich einmal ganz ausdrücklich sagen. 
 
Und zur Kita, zu dem Konzept. Das hat seine Legitimität, das auch so zu sehen. Und ich 
verstehe auch sozusagen, dass da Dinge dafür sprechen zu sagen, lasst uns das doch 
ganz selbst organisiert machen, wir gucken, dass wir alles einhalten und so weiter. Was es 
dann aber braucht, sind feste Quoten und Vorgaben, so wie zum Beispiel die 
Niedersachsen das machen, am Tag …, in Woche x in Phase 2 darf sozusagen das bis zu 
soundso viel Prozent immer nur maximal befüllt sein, die Kita. Und wir haben uns die 
Frage gestellt, auch mit anderen Familienministern zusammen, und deswegen haben wir 
es explizit anders beschlossen, was ist dann, wenn …, dann kommt Familie Müller und die 
hat einen glasklaren Betreuungsbedarf und die braucht das unbedingt, die hat das aber 
von jetzt auf gleich bekommen sozusagen, diesen Betreuungsbedarf. Pech gehabt? Muss 
ich dann mit der Kita-Leitung als Senatorin verhandeln, ob dieses Kind nicht vielleicht doch 
noch unterkommen kann? Das machen wir jetzt schon viel, übrigens. Also es ist ein 
Spannungsfeld zwischen klarer Regel und den Kitas freie Hand lassen. Und wir wollen 
denen so viel freie Hand in der Praxis wie möglich lassen, wir glauben aber auch, dass es 
Dinge gibt, auf die Eltern sich verbindlich beziehen können müssen. Und das sollten nicht 
zu viele sein, da bin ich auch sehr dafür, und dann ist es mit den Jahrgängen vielleicht 
nicht optimal, das kann man anders bewerten, aber es ist etwas, was für Eltern eine große 
Klarheit hat. Und wir haben die Erfahrung in den letzten acht Wochen gesammelt, dass es 
das leider braucht, weil, da haben Kita-Erzieherinnen im besten Wissen und Gewissen 
dann für sich entschieden, was ist systemrelevant – wir hatten das ja schon mit der 
Daseinsvorsorge sozusagen – und entschieden, dass nur fünf Kinder in einer Gruppe sein 
dürfen und das sechste rief dann in der BASFI an und hatte einen glasklaren 
Betreuungsbedarf und dann musste das nachgesteuert werden. Und so sehe ich das. Ich 
finde das legitim, sich solche Gedanken zu machen, ich finde das sogar richtig bereichernd 
in der Debatte, aber wir sind aus anderen Gründen einen anderen Weg gegangen. Und 
das ist bestimmt nicht der einzig richtige, aber das ist der, der uns am 
operationalisierbarsten und vor allen Dingen für die Eltern am transparentesten erschien.  
 
Vorsitzender: Herr Grutzeck. 
 
Abg. Andreas Grutzeck: Ja, ich will ein bisschen vertiefen das Thema häusliche Gewalt. 
Sie haben gesagt, Sie haben ja ein Hotel angemietet für Frauen zusätzlich, für obdachlose 
Frauen, dadurch sei es zu Entzerrung gekommen in den Frauenhäusern. Wie ist denn die 
Belegung der Frauenhäuser im Moment? Also seit März, April, Mai, hat sich das 
verändert? Ist das fünfte Frauenhaus überhaupt mittlerweile in …, komplett in Arbeit?  
 
 (Zuruf) 
 
– Das sechste, Entschuldigung, ja, ist das in Arbeit oder seit wann? Und das gilt dann 
auch für diese Unterbringung der Prostituierten, auch da würde mich interessieren, seit 
wann ist da eine gesonderte Unterbringung für die obdachlosen Prostituierten. Und dann 
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müssten Sie bitte noch einmal ein bisschen was sagen, wie ist die Situation bei den Tafeln, 
bei den Lebensmittelausgabestellen im Moment, hat sich das wieder etwas geregelt oder 
sind immer noch sehr viele geschlossen.  
 
Senatorin Dr. Leonhard: Ja, ich will ganz kurz das sortieren und Ihre Fragen so gut wie 
möglich beantworten. Also erstens, wir haben ein Hotel angemietet zur Entlastung der 
Frauenhäuser, nicht für obdachlose Frauen, zur Entlastung der Frauenhäuser, um da 
Risikofrauen sozusagen unterzubringen mit einem besonderen gesundheitlichen Zustand 
oder Alter. Dadurch haben wir Platz in den Frauenhäusern geschaffen für eine lockere 
Belegung im Fall, dass wir einmal wen isolieren müssen und zusätzliche Kapazitäten 
sozusagen. Die Auslastung ist generell in Hamburg immer sehr hoch, über 90 Prozent, 
aber wir haben noch Aufnahmekapazitäten und wir mussten auch keine Frau abweisen 
bisher. Und wir haben ja auch, nur um am Rande aufmerksam zu machen, unsere 
Kooperationsvereinbarung mit Schleswig-Holstein, die fort gilt. Wobei, wir haben das 
Grenzübertretungsverbot nicht auf die Probe gestellt in den letzten Wochen.  
 
Dann haben wir zusätzlich eine Unterkunft angemietet für obdachlos gewordene oder von 
Obdachlosigkeit bedrohte Prostituierte und Sexarbeiterinnen. Das ist eine weitere 
Einrichtung sozusagen. Also wir haben einen wahnsinnigen Aufwuchs gehabt in den 
letzten Wochen. Und wir haben eine zusätzliche Notunterkunft überdies für obdachlose 
Frauen angemietet. Das sind also verschiedene Einrichtungen, das ist mir sehr wichtig, 
und auch mit einem anderen Ziel, mit einer anderen Zielstellung, anderer Ausstattung und 
so weiter und so fort.  
 
Das sechste Frauenhaus geht jetzt demnächst in Betrieb, das Team ist schon an Bord und 
die bereiten den Hochlauf da vor, sodass wir da auch wirklich greifbar eine große 
Entspannung zumindest dann haben werden. Das wird ja auch bis zu 30 Plätze haben, 
also das macht dann schon was mit der Kapazität an der Stelle. Sodass wir eigentlich 
glauben, wir haben das weitestgehend, so gut man das eben kann, das ist auch ein 
Thema, auf das man sich nicht unmittelbar vorbereiten kann immer, vorbereitet, dass wir 
auch zusätzliche Aufnahmen machen könnten in einem Maße, wie wir es sonst vielleicht 
nicht könnten.  
 
Ja, dies dazu. Habe ich was vergessen?  
 
 (Zuruf: Die Tafeln.) 
 
– Die Tafeln. Ja, die Tafeln waren in der Tat in den ersten Wochen, vor allen Dingen Ende 
März, Anfang April, extrem ausgelastet. Das hatte zwei Gründe, höhere Nachfrage und 
sehr viel ältere Ehrenamtliche, die für die Arbeit nicht mehr zur Verfügung stehen konnten 
logischerweise. Wir sind mit den Tafeln regelmäßig im Gespräch, wie ihre Situation ist, und 
im Austausch und versuchen auch, Unterstützung zu geben über die Vermittlung von 
Ehrenamtlichen über Portale und so weiter. Das klappt ganz gut. Die Situation hat sich 
etwas entspannt, aber, um auf meinen ersten Satz zurückzukommen, ich gehe davon aus, 
dass sie hoch angespannt bleibt, weil viele Menschen im Moment einfach beruflich in einer 
extrem prekären Lage sind. Und ich befürchte, das wird sich nicht verändern erst einmal 
im Sommer, sondern vielleicht auf hohem Niveau stabilisieren. Aber wir sind mit denen 
immer im Gespräch, um auch gegebenenfalls unterstützen zu können, sollte das 
erforderlich sein.  
 
Vorsitzender: Frau Mohnke. 
 
Abg. Vanessa Mohnke: Ja. Vielen Dank, Frau Senatorin. Ich habe noch eine Nachfrage 
zum Bereich Kita. Wenn jetzt ja in den nächsten Schritten dann mehrere Kinder, auch im 
Krippenbereich, betreut werden sollen oder können, gibt es da schon eine Rückmeldung 
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aus den Kitas und von den Trägern, wie hoch die Anzahl ist derer, die überhaupt dort 
betreuen können, was die Krankmeldungen auch anbetrifft oder die Risikogruppen? In 
meiner Wahrnehmung gibt es da eventuell eine Diskrepanz zwischen dem, was die 
Interessenvertretungen sagen und dem, was ich direkt aus den Kitas zurückgemeldet 
bekomme.  
 
Senatorin Dr. Leonhard: Also, wir haben gemeinsam mit den Kita-Trägern, das war auch 
ein Ergebnis aus der Vertragskommission, als wir entschieden haben, wir finanzieren sie 
voll weiter, trotz Notbetrieb, abfragen lassen über alle Träger, über alle Einrichtungen, wie 
alt ist das Personal im Durchschnitt, wie viel Risikogruppe habt ihr. Wir haben das natürlich 
nicht geprüft, das ist Ergebnis einer Selbstauskunft sozusagen also. Und daraus geht 
hervor, dass je nach strengem Gucken 15 bis 20 Prozent zu Risikogruppen gehören 
werden vermutlich. Das heißt, das Personal steht nicht in vollem Umfang zur Verfügung. 
Und das gilt nicht nur für die Krippe, das gilt auch für den Elementarbereich, muss man 
sagen, weil, wenn man Risikogruppe ist, macht das ja jetzt erst einmal nicht so einen 
Unterschied an der Stelle. Deswegen werden wir auch perspektivisch über den Sommer in 
dem sogenannten, wenn wir den erreichen, eingeschränkten Regelbetrieb bleiben 
müssen, weil der dann ja bedeuten kann, Kitas können noch einmal alternative 
Betreuungszeiten mit Eltern vereinbaren, weil sie vielleicht sozusagen nicht in vollem 
Umfang auf ihr Personal zurückgreifen können, um zum Beispiel einen Zwölf-Stunden-
Schein zu erfüllen, fünf Tage die Woche. Und das ist ihnen dann auch ausdrücklich 
gestattet, sozusagen alternative Betreuungszeiten anzubieten, immer im Benehmen und 
Einvernehmen mit den Eltern. Das heißt, das ist die Freiheit, die wir individuell vor Ort 
auch lassen müssen, damit es funktioniert sozusagen.  
 
Vorsitzender: Frau Ensslen. 
 
Abg. Dr. Carola Ensslen: Ja. Ich habe noch einmal eine Nachfrage zu der Zentralen 
Erstaufnahme und dem Prozedere, erst einmal dem Prozedere der Testungen. Da hatten 
Sie ja gesagt, dass also jetzt es so ist, dass alle auch negativ Getesteten dann erst einmal 
für 14 Tage in Quarantäne kommen. Laut Antwort auf meine Anfrage ist das seit dem 
7. April so. Vorher sind sie zwar getestet worden, aber dann nur bei positivem Test…, also 
so habe ich das verstanden, bei positivem Testergebnis zum Neuen Höltigbaum 
gekommen. Und deswegen jetzt meine Frage, also warum diese Vorgehensweise jetzt erst 
ab dem 7. April und nicht schon von Anfang an. Im Bargkoppelstieg heißt es dann, dass 
bei vagem Verdacht getestet wird. Also was sind da genau die Kriterien, wann getestet 
wird?  
 
Und schließlich hatten Sie ja gesagt, dass jetzt nur noch 200 Personen im 
Ankunftszentrum sind und da wäre die Frage, wo sind denn eigentlich die anderen. Also 
es heißt hier in der Antwort auf die Anfrage zum Teil, dass die Leute auch zu Verwandten 
gehen konnten. Das ist auch anscheinend verstärkt in Anspruch genommen worden jetzt 
im April. Aber da ist die Frage, nach welchen Kriterien dürfen die dann aus dem 
Ankunftszentrum weg, also mit welchen Auflagen müssen sie wieder dann später 
zurückkehren oder müssen sie regelmäßig vorstellig werden. Also wie funktioniert das 
genau, dass die zu den Verwandten gehen können und wann und unter welchen 
Bedingungen? Und ist es so, dass dadurch die 200, die Belegung, die niedrige Belegung 
zustande kommt oder gibt es noch andere Maßnahmen, die dazu führen?  
 
Und als Letztes hätte ich dann noch einmal, die würde ich gern noch einmal zum 
Winternotprogramm und zu den Fotos nachhaken, also ich habe zumindest keine Antwort 
in Erinnerung dazu. Das ist für mich sehr abschreckend für die Leute und erfüllt für mich 
nicht mehr die Anforderungen der Anonymität und der niedrigen Zugangsschwelle. Und ich 
sehe da auch keine Rechtsgrundlage dafür. Insofern würde ich noch einmal wissen, auf 
welcher Basis das eigentlich praktiziert wird.  
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Vorsitzender: Frau Senatorin. 
 
Senatorin Dr. Leonhard: Ja, zu Letzterem kann ich sagen, ein Blick ins 
Infektionsschutzgesetz hilft da wirklich weiter. Also das ist die einzige Möglichkeit, wie wir 
Anonymität überhaupt noch gewähren können. Wir müssen eine Nachverfolgbarkeit 
sicherstellen. Wir müssen bei einem positiven Testergebnis, was zurückkommt in die 
Einrichtung, das Testergebnis dem Menschen wieder zuordnen in der Einrichtung. Und 
wenn wir das sicher machen wollen und vermeiden wollen, wovor Sie sich auch fürchten, 
nämlich ein Massenausbruch in einer Einrichtung der Wohnungslosenhilfe, dann müssen 
wir einen Weg finden, wie wir anonym sein können und gleichzeitig das 
Infektionsschutzgesetz erfüllen. Und das ist der Weg, den wir gemeinsam uns mit dem 
Gesundheitsamt vorstellen können.  
 

(Abg. Dr. Carola Ensslen: Aber das hilft doch nichts, wenn die Leute nicht mehr da 
sind. Entschuldigung. Also wenn sie da sind, braucht man den Namen nicht, dann 
kann man das immer noch klären, und wenn sie nicht mehr da sind, dann findet 
man sie so doch auch nicht.) 
 

– Wir haben bisher alle gefunden.  
 
Herr Krösser zur Erstaufnahme, bitte.  
 
Staatsrat Krösser: Die Entwicklung der Quarantänemaßnahmen im Bereich der Zentralen 
Erstaufnahme hat sich natürlich auch mit der Entwicklung der Maßnahmen im 
Pandemiebereich insgesamt weiterentwickelt. Wir haben zu Anfang, wenn Sie sich 
erinnern, ja auch noch sehr unterschiedliche Regelungen zur Einreise nach Deutschland 
gehabt. Unter anderem hatten wir zu Anfang auch einmal Risikogebiete, die gibt es seit 
einiger Zeit nicht mehr, weil das RKI gesagt hat, das Infektionsgeschehen hat sich jetzt 
weltweit so entwickelt, dass man Risikogebiete nicht mehr benennen kann. Und insofern 
haben sich natürlich dann auch die Maßnahmen im Ankunftszentrum entsprechend 
verändert und dazu geführt, dass wir dann ab einem bestimmten Zeitpunkt alle Personen, 
die neu eingereist sind, unabhängig vom Testergebnis vor einer Verlegung zunächst 
einmal auch in Quarantäne gegeben haben.  
 
Dass die Unterbringungszahlen im Ankunftszentrum im Moment niedriger sind, liegt an 
verschiedenen Faktoren. Ein Faktor ist sicherlich, dass wir geringere Zugangszahlen 
haben aus den verschiedensten Gründen sicherlich, die im Moment eine Rolle spielen für 
die Frage, wie kommen Menschen überhaupt noch nach Deutschland. Ein anderes Thema 
ist natürlich, dass wir immer schon auch die Situation hatten, dass Menschen, die hier in 
Deutschland ankommen, auch darauf hinweisen, dass sie auch anderweitig unterkommen 
können im Einzelfall einmal. So, diese Möglichkeit wurde auch in der Vergangenheit 
genutzt. Jeder, der in ein Asylverfahren geht, muss allerdings immer sicherstellen, dass er 
für die Ausländerbehörde jederzeit erreichbar ist. So, das ist eine Anforderung, die ist nicht 
neu, sondern die ist auch jetzt natürlich gültig und muss natürlich auch jetzt von jedem, der 
sagt, ich gehe in eine private Unterbringung bei Bekannten, Verwandten oder anderen 
Personen, erfüllt werden. Das ist ein wesentliches Kriterium, dass diese Erreichbarkeit 
auch sichergestellt wird, eine konkrete Adresse angegeben werden kann, wo die Person 
denn unterkommen möchte.  
 
Ansonsten sind die anderen Personen natürlich in den anderen 
Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht, aber sie werden selbstverständlich auch 
durchgesteuert in die Folgeeinrichtungen. Auch da gibt es ein bewährtes Verfahren und 
auch dieses Verfahren ist natürlich noch einmal abgestimmt worden. Und ich wollte noch 
einmal darauf hinweisen, weil ich es eben noch nicht gesagt hatte, wir haben 
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insbesondere natürlich auch für vulnerable Gruppen, die im Ankunftszentrum 
normalerweise eine Zeit lang bleiben sollen, ein beschleunigtes Verfahren gefunden, um 
die in anderen Einrichtungen unterzubringen, damit sie dort auch besonders geschützt 
sind. Das sind auch unsere besonderen Schutzeinrichtungen zum Teil wie das 
Richard Remé-Haus, wo wir besonders gefährdete Personen auch unterbringen können. 
Ich weiß nicht, ob das die Frage soweit beantwortet hat.  
 
Vorsitzender: Herr Gwosdz. 
 
Abg. Michael Gwosdz: Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine kurze Nachfrage, weil ja auch 
im Bereich der Erwachsenenbildung jetzt wieder Kurse beginnen können. Das hat ja auch 
Auswirkungen auf die Menschen in Unterkünften, weil ansatzweise Integrationskurse 
wieder stattfinden können. Ich habe hier noch einmal die Frage, wir haben ja vorhin von 
Herrn Rabe sehr ausführlich gehört, wie die digitale Ausstattung von den Schülerinnen und 
Schülern geplant ist, gibt es hier noch einmal ähnliche Überlegungen möglicherweise für 
Erwachsene, die in Unterkünften leben und ja beschränkt ja Zugangsmöglichkeiten zum 
Internet haben, wenn sie an den Onlineangeboten, den ergänzenden, bei 
Integrationskursen teilnehmen möchten oder auch andere Bildungsmaßnahmen, die online 
und digital stattfinden.  
 
Vorsitzender: Frau Senatorin. 
 
Senatorin Dr. Leonhard: Ja, also nicht in der Form, wie das in der Schule gedacht ist. Es 
gibt zum Teil, weil ja auch die Anbieter sehr unterschiedlich sind, das ist ja nicht aus einer 
Hand, anbieterspezifisch da auch Angebote an der Stelle, aber da das Erwachsene sind ja 
in aller Regel, rechnen die Anbieter auch damit, und das ist ja jetzt auch so, dass sie unter 
Auflagen lieber relativ zügig in den Regelpräsenzbetrieb zurückkehren möchten, weil das 
für Sprache wohl auch eine besondere Bedeutung hat. Also es gibt es nicht so 
zentralisiert, wie es das bei der Schule gibt.  
 
Vorsitzender: Herr Lohmann. 
 
Abg. Uwe Lohmann: Ja. Ich wollte mit einer Anmerkung zum Bereich Kita anfangen. Vor 
gar nicht so wenigen Tagen wollten 14 von 16 Bundesländern sich überhaupt nicht damit 
beschäftigen, Kitas wieder zu öffnen. Und dann hat mich vorhin so einen kleinen Tick 
geärgert, dass aus der Ecke dahinten kam, dass Hamburg bundesweit nicht so 
durchsetzungsfähig ist. Und ich finde, da gibt es ein Beispiel, wo wir sehr 
durchsetzungsfähig waren, nämlich Hamburg mit Nordrhein-Westfalen … Nein, nein, 
Schule, beim Thema Schule, Entschuldigung, beim Thema Schule vorhin. Falsch, falsch. 
Dass Hamburg die Federführung hatte, einen Vierpunkteplan zu entwickeln in 
Zusammenarbeit mit Nordrhein-Westfalen. Und ich habe das in der Bürgerschaft schon 
gesagt, Respekt, Frau Senatorin, und meinen Dank, dass Sie das geschafft haben. Von 
Hamburg aus geht es aus, ganz Deutschland befasst sich jetzt damit, die Kitas wieder zu 
öffnen, was wirklich vor ein paar Tagen völlig undenkbar noch war. Und wenn man dann 
überlegt, dass wahrscheinlich ab Montag einige Kitas eine Auslastung von 40 Prozent 
haben, dann ist das eine megatolle rasante Entwicklung. Dazu eine kurze Frage noch, 
wenn das sich so rasant sich entwickelt, gibt es bestimmt ja viele Gespräche mit den 
Trägern und mit den Verbänden, wie läuft das. Und dann gleichzeitig anschließend auch, 
glaube ich, Freitag letzter Woche, war Öffnung von OKJA auch kein Thema, und jetzt kann 
es nächste Woche losgehen. Auch da würde mich interessieren, wie laufen da die 
Gespräche mit den Trägern und Verbänden.  
 
Vorsitzender: Frau Senatorin. 
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Senatorin Dr. Leonhard: Wir als Fachbehörde sprechen natürlich überwiegend auf 
Verbandsebene, muss man sagen. Also Einzelträger sind dann auch mit den Bezirken im 
Gespräch. Wir haben mit den Verbänden der Kita-Anbieter einmal in der Woche 
mindestens eine Telefonschaltkonferenz, wo wir einmal die Lage der Dinge, Sachen auch 
einmal besprechen, wie funktioniert es, wie funktioniert es nicht, Rückmeldungen 
bekommen aus der Praxis. Da würde ich schon sagen, dass es ein sehr enger Kontakt ist 
und deswegen sind diese Maßnahmen eigentlich auch immer gut miteinander 
vorbesprochen. Das schützt natürlich nicht davor, das ist der Effekt, den Sie vorhin ja sehr 
breit beim Thema Schule besprochen haben, dass nicht von uns über einen Verband bis 
zu seinem Träger, bis zur einzelnen Kita-Leitung doch noch einmal Unklarheiten 
entstehen, die wir dann aber ja in unserer Trägerberatung nacharbeiten.  
 
OKJA, genau das Gleiche, wir treffen uns mit den Verbänden, das ist in dieser Woche, 
Montag, auch passiert in einem größeren Setting. Und auch da gibt es mit der 
entsprechenden Fachabteilung regelmäßig sozusagen telefonische Fachkontakte, um da 
diese ganzen Themen zu besprechen. Ich will aber sagen, dass es da durchaus so ist, die 
möchten gern. Also da geht es darum, die möchten gern und dann geht es um die Frage, 
wie kann es denn gehen. Wir haben da die Bezirke dazu ins Boot geholt und dadurch ist 
es dazu gekommen, dass wir da jetzt zügig eine Perspektive entwickeln konnten.  
 
Vorsitzender: Ganz vielen Dank zunächst einmal, Frau Senatorin. Dann haben wir den 
ersten Tagesordnungspunkt abgeschlossen und ich rufe den zweiten Tagesordnungspunkt 
auf.  

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. 

Zu TOP 5 

Keine Niederschrift, siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Verschiedenes 

Der Vorsitzende stellte fest, in der nächsten Sitzung des Sonderausschusses am 28. Mai 
2020 würden unter dem Tagesordnungspunkt 1 im Schwerpunkt die Themen Wirtschaft 
und Finanzen beraten. 
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