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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

des Abgeordneten Andreas Grutzeck (CDU) vom 05.05.20 
 

und Antwort des Senats 

Betr.: Ist die medizinische Versorgung von Obdachlosen und Menschen ohne 
Papiere sichergestellt? 

Einleitung für die Fragen: 
Die Corona-Pandemie hat die Versorgung der Obdachlosen in den ersten  
Wochen partiell zusammenbrechen lassen. Die geschah, weil das System 
überwiegend auf das Ehrenamt setzt, viele Angebote aber aufgrund des geho-
benen Alters vieler Freiwilliger zu deren Schutz eingestellt werden mussten. In 
den letzten Wochen wurden aber allmählich die Angebote wieder erweitert. 
Am 1. Mai gab der Senat eine weitere Pressemitteilung zur „Versorgung woh-
nungs- und obdachloser Menschen während Corona“ heraus. Doch diese lässt 
einige Fragen offen. 
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Zur Vermeidung einer Ausbreitung von COVID-19 hat Hamburg frühzeitig die Unter-
kunfts- und Beratungsleistungen für obdachlose Menschen und Menschen ohne  
Papiere so umgestellt, dass das Ansteckungsrisiko minimiert wird und gleichwohl die 
Leistungen weiter erbracht werden können.  
So wurden im Bereich der Obdach- und Wohnungslosenhilfe durch die zuständige  
Behörde unter anderem weitere Dusch- und Hygienemöglichkeiten, zusätzliche  
Essensangebote sowie weitere Unterbringungskapazitäten geschaffen. Im Rahmen 
des Notunterbringungs- und Versorgungsprogramms (NUVP) bietet der zusätzliche 
Standort Horner Landstraße seit April 50 weitere Plätze für obdachlose Frauen. Seit 
Anfang Mai gibt es außerdem zusätzliche Quarantäne-Kapazitäten im Umfang von 60 
Plätzen am Standort Horner Rennbahn. Auch die Koordination der Versorgung mit 
Schutzkleidung von niedrigschwelligen, insbesondere medizinischen Angeboten wurde 
durch die zuständige Behörde unterstützt. Diese Koordination diente der Vorbereitung 
und Veranlassung der Versorgung. 
Darüber hinaus siehe zu den durchgeführten Maßnahmen in der Obdach- und Woh-
nungslosenhilfe auch https://www.hamburg.de/obdachlosigkeit/ sowie Drs. 22/147. 
Alle Menschen, die sich in Deutschland aufhalten, haben einen Anspruch auf Gesund-
heitsversorgung. Die Versorgung wird über die gesetzliche (oder private) Krankenver-
sicherung, die Hilfen zur Gesundheit im Rahmen der Sozialhilfe oder über das Asylbe-
werberleistungsgesetz (AsylbLG) sichergestellt. Auch Ausländerinnen und Ausländer, 
die sich ohne Aufenthaltsrecht in Deutschland aufhalten, haben im Rahmen des 
AsylbLG einen Anspruch auf Leistungen der Gesundheitsversorgung. 
Mit der Clearingstelle Gesundheitsversorgung Ausländer hält Hamburg eine Anlauf-
stelle vor, bei der sich Menschen ohne Papiere vertraulich und auf Wunsch anonym 
hinsichtlich einer Integration in die medizinischen und existenzsichernden Regelsys-
teme beraten können. Auf diesem Wege konnten in den vergangenen Jahren rund  
30 Prozent der vorsprechenden Personen in das Regelsystem integriert werden. Ist 
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eine Integration nicht oder nicht kurzfristig möglich, können etwaige Behandlungskosten 
aus einem Notfallfonds übernommen werden. Hierfür stellt die Clearingstelle eine Kos-
tenübernahmeerklärung aus und vermittelt die Betroffenen direkt an eine Arztpraxis  
oder ein Krankenhaus und unterstützt bei Bedarf durch Terminkoordinierung. Ein vor-
heriger Besuch einer Arztpraxis ist keine Voraussetzung für eine Unterstützung durch 
die Clearingstelle. Das Budget des Notfallfonds wurde im Laufe der vergangenen Jahre 
an die aktuellen Entwicklungen angepasst.  
Im Übrigen siehe Drs. 22/97. 
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen teilweise auf Grundlage von 
Auskünften von f & w fördern und wohnen AöR (f & w), des Deutschen Roten Kreuzes, 
Kreisverband Hamburg Altona und Mitte e.V. (DRK) und des Flüchtlingszentrums Ham-
burg (Zentrale Information und Beratung für Flüchtlinge gGmbH) wie folgt: 

Frage 1: Laut Medinetz gab es in allen medizinischen Anlaufstellen für Men-
schen ohne Krankenversicherung zusammen im Jahr 2019 rund 
23.600 Konsultationen, also im Durchschnitt 2.000 im Monat. Im April 
2020 sind aber infolge der Corona-Pandemie zahlreiche Angebote 
deutlich reduziert oder ganz eingestellt gewesen, sodass rund  
850 Konsultationen weniger möglich waren. Geht der Senat davon 
aus, dass im Mai 2020 ein Normalbetrieb wieder möglich ist?  
Wenn nein: In welchen Bereichen sind die Angebote noch inwiefern 
eingeschränkt und durch welche Maßnahmen schafft der Senat  
Abhilfe? 

Antwort zu Frage 1: 
Im Rahmen der bestehenden Angebote ist nach den der zuständigen Behörde vorlie-
genden aktualisierten Informationen auch für die „Praxis ohne Grenzen“ am 3. Juni 
2020 in Eidelstedt die Wiedereröffnung geplant.  
Im Übrigen siehe Drs. 22/97. 

Frage 2: Bei der medizinischen Versorgung verweist der Senat in Bezug auf 
die Kostenübernahme darauf, dass die Clearingstelle weiterhin zu 
kontaktieren war und ist. Im Bereich der Obdachlosenhilfe tätige Trä-
ger merken allerdings an, dass diese die Kosten nur bei vorherigem 
Arztbesuch übernehmen würden, was schwierig sei, wenn die kos-
tenfreien, ehrenamtlichen Angebote deutlich reduziert waren und 
sind. Wie oft wurde die Clearingstelle in den Monaten Januar, Feb-
ruar, März und April 2020 jeweils kontaktiert und wie viele Anträge 
auf Kostenübernahme wurden jeweils gestellt? 

Antwort zu Frage 2: 
Aufgrund des zeitlichen Ablaufs des Clearingverfahrens von der Kontaktaufnahme über 
die Durchführung der Beratungsgespräche und die Erklärung der Kostenübernahme 
werden die Fälle durch die Clearingstelle in Clustern von zwei Monaten statistisch  
erfasst. 
Nach Auskunft des Flüchtlingszentrums wurden im Januar und Februar 129 Hilfesu-
chende beraten, von denen 105 eine Förderung erhielten. 19 Hilfesuchende konnten in 
die Regelversorgung integriert werden. Im März und April wurden 66 Hilfesuchende 
beraten, von denen 43 eine Förderung erhielten. 36 Personen konnten in die Regelver-
sorgung integriert werden, hiervon auch Personen die im Vorwege eine Förderung aus 
dem Notfallfonds erhalten haben. Von Januar bis April erfolgten somit insgesamt 536 
Beratungen. Darüber hinaus gab es in diesem Zeitraum weitere 643 Kontaktaufnahmen 
in Form von Anfragen oder niedrigschwelligen Beratungen. 

Frage 3: Die Clearingstelle übernimmt zudem nur die Kosten für akute Erkran-
kungen. Chronische Erkrankungen werden bisher kostenlos von 
überwiegend von Ehrenamtlichen betriebenen Einrichtungen behan-
delt, deren Angebot aber deutlich reduziert war und ist.  
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a) Welche Maßnahmen hat der Senat zur Behebung des Defizits  
ergriffen? 

Antwort zu Frage 3 a): 
Die Kostenübernahme aus dem Notfallfonds der Clearingstelle orientiert sich am Leis-
tungsumfang des § 4 AsylbLG, der insbesondere eine Behandlung von akuten Erkran-
kungen und Schmerzzuständen vorsieht, aber auch Leistungen für Schwangere und 
Wöchnerinnen vorsieht. Eine Besserstellung von Klientinnen und Klienten der Clearing-
stelle gegenüber Personen, die regulär Leistungen nach dem AsylbLG beziehen, wird 
somit vermieden. 
Die zuständige Behörde hat darüber hinaus bereits seit Anfang März Maßnahmen  
ergriffen, um den Zugang für ausländische Personen, die noch keine realisierte Absi-
cherung im Krankheitsfall haben, zu Leistungen der Gesundheitsversorgung zu erleich-
tern, siehe hierzu im Einzelnen Drs. 22/97.  

b) Wie war das Budget der Clearingstelle für medizinische Versor-
gung im Jahr 2019 und wie ist es im Jahr 2020? 

Antwort zu Frage 3 b): 
Der Notfallfonds für medizinische Behandlungen war im Jahr 2019 auskömmlich und 
belief sich auf 335.000 Euro. Dieser Ansatz ist auch für 2020 vorgesehen und wird  
abhängig von den aktuellen Entwicklungen bei Bedarf angepasst. 

Frage 4: Bei Verdacht auf eine Erkrankung mit COVID-19 müssen auch Men-
schen ohne Papiere und Krankenversicherung getestet werden kön-
nen. Auch hier verweist der Senat auf die Clearingstelle. Wie viele 
Menschen mit COVID-19 beziehungsweise Verdacht darauf haben 
hierfür von der Clearingstelle eine Förderung erhalten? 

Antwort zu Frage 4: 
Die Clearingstelle vermittelt Hilfesuchende mit gesundheitlichen Beschwerden an Arzt-
praxen oder Krankenhäuser, ohne selbstständig eine gesundheitliche Untersuchung 
durchzuführen. Die vorgetragenen Symptome werden statistisch nicht erfasst und  
etwaige Diagnosen der Betroffenen auch nicht im Rahmen der Kostenübernahme  
erfragt oder erhoben. Es erfolgt lediglich eine statistische Erfassung der medizinischen 
Fachrichtung.  
Darüber hinaus wurde bisher kein Verdacht auf eine Erkrankung mit COVID-19 durch 
einen Hilfesuchenden in der Clearingstelle geäußert. 

Frage 5: Am Standort Friesenstraße sollen sich Menschen ohne Papiere auf 
COVID-19 testen lassen können. 
a) Seit wann ist das möglich? 

b) Von wann bis wann ist das an welchen Tagen durch wen möglich? 

c) Inwieweit kommen Menschen mit COVID-19-Verdacht bei der Nut-
zung des kostenfreien Testangebots in Kontakt mit Menschen 
ohne Verdacht? Gibt es einen gesonderten Eingang? Einen  
gesonderten Wartebereich? Wenn es keine Trennung gibt: Wie 
wird eine Ansteckung anderer Personen des 400 Plätze umfas-
senden Standorts verhindert? 

Antwort zu Frage 5 a) bis 5 c): 
Am Standort Friesenstraße können auch Personen auf COVID-19 getestet werden, die 
über keinen Krankenversicherungsschutz verfügen. Das Angebot richtet sich an die 
Nutzerinnen und Nutzer dieses Standortes. Diese Tests auf COVID-19 sind seit dem  
6. April 2020 möglich und können von Montag bis Samstag immer in der Zeit zwischen 
16.00 bis 18.00 Uhr durch Ärztinnen und Ärzte durchgeführt werden. 
Nutzerinnen und Nutzer dieses Standortes, die auf COVID-19 hindeutende Symptome 
aufweisen, werden in einem gesonderten Quarantänebereich untergebracht. Die  
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Abstriche werden in dem Zimmer vorgenommen, in dem die betroffene Person unter-
gebracht ist. 

Frage 6: Wie war die Auslastung an den jeweiligen Standorten des Notunter-
bringungs- und Versorgungsprogramms (NUVP) bei jeweils wie vie-
len Plätzen am 1. April, 15. April und 1. Mai? 

Antwort zu Frage 6: 

Tabelle 1 

Standort NUVP Gesamtkapazität Belegte Plätze 
1. April 2020 15. April 2020 1. Mai 2020 

Friesenstraße 400 Plätze zzgl.  
60 Reserveplätze 267 256 270 

Kollaustraße 252 Plätze zzgl.  
42 Reserveplätze 185 180 170 

Horner Landstraße 50 Plätze 1 14 30 
Quelle: f & w/DRK 

Frage 7: Der Senat betont in seiner Pressemitteilung vom 1. Mai, dass „die 
Versorgung mit Schutzbekleidung und -ausrüstung für niedrigschwel-
lige Angebote der Obdachlosenhilfe (…) in der Sozialbehörde koordi-
niert“ werde. 15 Projekte seien auf diese Weise mit Material beliefert 
worden. Wann wurden welche 15 Projekte jeweils mit welchen Mate-
rialien nach welchem Verteilungsschlüssel ausgegeben? 

Antwort zu Frage 7: 
Siehe Vorbemerkung. 
Die Vergabe des verfügbaren Schutzmaterials erfolgte zeitnah und zielgenau durch die 
zuständige Behörde, um die Aufrechterhaltung aber auch die Neueinrichtung notwen-
diger Angebote sicherzustellen. 
Folgende Projekte wurden zwischen dem 27. März und 28. April 2020 mit Schutzklei-
dung und -ausrüstung beliefert: 
- Krankenmobil,  
- Arztmobil, 
- Gesundheitsmobil, 
- Schwerpunktpraxen Norderstraße, 
- Schwerpunktpraxis Pik As,  
- Achterdwars, 
- Duschen-Notprogramm für Obdachlose im Hallenbad St. Pauli, 
- Duschbus GoBanyo, 
- Alimaus (gesundheitspflegerische Sprechstunde),  
- Diakonie-Zentrum für Wohnungslose (medizinische Sprechstunde), 
- anDOCken,  
- Tagestreff Kemenate,  
- Straßenvisite,  
- CaFée mit Herz und 
- Straso in der Innenstadt. 
Darüber hinaus wurden auch die Projekte und Angebote von f & w mit Schutzkleidung 
und -ausrüstung beliefert. 
Im Übrigen siehe Drs. 22/61. 

Frage 8: Der Senat hat auch an andere Einrichtungen Schutzbekleidung und  
-ausrüstung verteilt. 
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a) Was wurde bisher in jeweils welcher Menge nach welchen Vertei-
lungskriterien verteilt? 

Antwort zu Frage 8 a): 
Siehe Drs. 22/61. 

b) Wie viel Prozent davon hat der Senat (nicht der Bund) über welche 
Quellen beschafft? 

Antwort zu Frage 8 b): 
Ein Großteil der bisher eingegangenen Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) stammt 
aus Zulieferungen des Bundes. Seit Anfang Mai 2020 findet die Beschaffung aus eige-
nen Bestellungen auf ähnlichem Niveau statt und löst die Lieferungen des Bundes  
zunehmend in einzelnen Posten, unter anderem bei Schutzmasken, in der Menge ab.  
Ergänzt wurden diese Lieferungen an die Freie und Hansestadt Hamburg durch eine 
Vielzahl von eingegangenen Spenden in unterschiedlicher Größenordnung. 
Die prozentuale Aufteilung ist je nach Warenkategorie unterschiedlich. Aufgrund der 
täglich aus unterschiedlichen Quellen und in unterschiedlicher Größenordnung einge-
henden vielfältigen Artikel ist diese im Rahmen der für die Beantwortung einer Parla-
mentarischen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht ermittelbar.  

c) Wie viel Prozent davon floss an Pflegewohnheime? Wurden hier 
alle nach denselben Kriterien bedacht oder nur jene, die zuvor  
Bedarf angemeldet hatten? 

Antwort zu Frage 8 c): 
Pflegeeinrichtungen werden ebenso wie zum Beispiel auch Krankenhäuser mit Priorität 
beliefert. Durch regelmäßige Abfragen und unter Einbeziehung der Verbände werden 
die Bedarfe weitestgehend tagesaktuell gemeldet, siehe auch Drs. 22/61. 

d) Wurden auch Hospize berücksichtigt?  

Wenn ja, inwieweit hat der Senat diese Einrichtungen bedacht? 
Wenn er sie nicht bedacht hat: warum nicht? 

Antwort zu Frage 8 d): 
Ja. Auch Hospize, die sich bei der BGV hinsichtlich eines dringenden Bedarfs an PSA 
gemeldet haben, werden in der Belieferung berücksichtigt. 

e) Im Sonderausschuss zur Bewältigung der Corona-Pandemie hieß 
es, dass die Hamburger Einrichtungen über einen Zehn-Tage-Vor-
rat verfügen würden. Welche Art der Einrichtungen (Krankenhäu-
ser, Arztpraxen, Pflegeheime und so weiter) verfügen über diesen 
genannten Vorrat? Zeichnet sich ab, dass dieser Zehn-Tage-Vor-
rat auch weiterhin infolge inzwischen verstetigter Lieferungen zu 
halten ist?  

Wenn nein, wie unterstützt der Senat hier die Einrichtungen? 
Antwort zu Frage 8 e): 
Die Aussage bezog sich insbesondere auf eine aktuelle Aktion bei den Einrichtungen 
der Pflege. Im Zuge der Verpflichtung von Personal in Pflegeeinrichtungen zum Tragen 
von Mund-Nasen-Schutz hat die zuständige Behörde die Pflegeheime und Pflege-
dienste in einer großflächigen Verteilaktion mit einem Vorrat für rund zehn Tage ausge-
stattet.  
Aus den Krankenhäusern liegen Rückmeldungen vor, dass die Vorräte in den überwie-
genden Bereichen deutlich über zehn hinaus ausreichen. Zudem hat sich die Marktsi-
tuation dahingehend verbessert, dass die etablierten eigenen Beschaffungswege wie-
der zuverlässiger funktionieren. Engpässe, die allerdings nicht die Versorgung gefähr-
den, sondern lediglich eine große Vorratshaltung erschweren, gibt es bundesweit noch 
bei einzelnen speziellen Produkten, wie etwa bei hochwertigen OP-Kitteln. 
Die Bestands- und Bedarfsabfrage im ambulanten Bereich erfolgt durch die Kassen-
ärztliche Vereinigung Hamburg. Diese erhält eigene Lieferungen durch den Bund und 
beliefert die Praxen direkt. 



 

6 

Drucksache 22/168 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 22. Wahlperiode 

Frage 9: Bisher gab es für Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften, die  
positiv auf COVID-19 getestet wurden, keine Möglichkeiten, sie  
getrennt unterzubringen, sodass teilweise ganze Unterkunftsteile  
gemeinsam unter Quarantäne gestellt wurden. Erst infolge massiven 
öffentlichen Drucks begab sich der Senat auf die Suche nach einer 
Unterbringung speziell für die Quarantäne infizierter Personen ohne 
eigene Wohnung. Rund 60 Plätze stehen hierfür seit Anfang Mai in 
der 423 Betten zählende Jugendherberge Hamburg „Horner Renn-
bahn“ zur Verfügung. 
a) Wann hat der Senat sich auf die Suche nach einer gesonderten 

Quarantäneunterkunft gemacht? 

b) Wie viele Angebote hat er geprüft? 

c) Wurde die Möglichkeit der Unterbringung in der Jugendherberge 
an ihn herangetragen oder hat er diese selber angefragt? Wann 
ist dies erfolgt? 

d) Wer übernimmt die Betreuung der an dem Standort untergebrach-
ten Personen in welcher Form? 

e) Welcher Personenkreis kommt für die Unterbringung in der  
Jugendherberge infrage? 

Antwort zu Fragen 9 a) bis 9 e): 
Aufgrund der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-
CoV-2 in der Freien und Hansestadt Hamburg vom 2. April 2020 zuletzt geändert am  
5. Mai 2020 (https://www.hamburg.de/allgemeinverfuegungen/), des darin angeordne-
ten Kontaktverbotes, der in diesem Zusammenhang erforderlichen lockereren Belegung 
in Unterkünften und im Hinblick darauf, dass Obdachlosen- beziehungsweise Woh-
nungslosenunterkünfte teilweise unter Quarantäne stehen beziehungsweise notwendi-
gerweise Quarantänebereiche eingerichtet werden müssen, ergab sich der Bedarf von 
einem Notunterbringungsstandort für mit COVID-19 infizierte, obdach- beziehungs-
weise wohnungslose Personen sowie weiteren Personengruppen.  
Bereits im März 2020 wandte sich das Deutsche Jugendherbergswerk – Landesver-
band Nordmark e.V. infolge der durch die COVID-19-Pandemie ausgelösten Schul- und 
Kitaschließungen und der damit verbundenen Reiseverbote mit der Bitte um Unterstüt-
zung an die zuständige Behörde. Weitere Angebote waren für die temporär zur Verfü-
gung gestellte Unterbringungsmöglichkeit daher nicht erforderlich.  
Vor diesem Hintergrund ist die Unterkunft Horner Rennbahn vorrangig für folgende Per-
sonengruppen vorgesehen: 
1. infizierte, bereits öffentlich-rechtlich untergebrachte Personen aus Gemeinschafts-

unterkünften, 
2. infizierte obdachlose Personen aus dem Notunterbringungs- und Versorgungspro-

gramm (NUVP) beziehungsweise ganzjährigen Notübernachtungsstätten sowie von 
anderen Trägern/Einrichtungen oder direkt „von der Straße“, 

3. infizierte wohnungs- beziehungsweise obdachlose Personen aus anderen Ländern, 
die bis zu ihrer vorgesehenen Rückkehr in ihr Heimatland eine vorübergehende  
Unterbringung benötigen und keine anderweitigen Einschränkungen (zum Beispiel 
Pflegebedarf) aufweisen, 

4. infizierte Personen, die aus ihren Wohnungen verwiesen worden sind und über keine 
anderweitigen Selbsthilfemöglichkeiten verfügen und daher akut von Obdachlosig-
keit bedroht sind, 

5. Notunterbringungsfälle (zum Beispiel Auslandsrückkehrer/-innen), die mit COVID-
19 infiziert sind und über keine Selbsthilfemöglichkeiten verfügen. 

Darüber hinaus siehe Drs. 22/147 und Vorbemerkung. 
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