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Antrag 

der Abgeordneten Deniz Celik, Dr. Stephanie Rose, Sabine Boeddinghaus,  
Dr. Carola Ensslen, Olga Fritzsche, Norbert Hackbusch, Stephan Jersch,  
Metin Kaya, Cansu Özdemir, David Stoop, Heike Sudmann, Insa Tietjen  

und Mehmet Yildiz (DIE LINKE) 

zu Drs. 22/4005, TOP 18a: Neununddreißigste Verordnung zur Änderung der 
Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung 

Betr.: Impfoffensive: Hamburgs benachteiligte Stadtteile verstärkt schützen 

Laut einer aktuellen Studie des Robert Koch-Instituts besteht ein klarer Zusammen-
hang zwischen dem sozialen Status und der Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 zu 
erkranken oder sogar daran zu sterben. Demnach war das Sterberisiko in der zweiten 
Welle der Pandemie in einkommensschwachen Regionen bis zu 70 Prozent höher als 
in wohlhabenderen Regionen. Auch in Hamburg gilt: Menschen in benachteiligten 
Stadteilen infizieren sich nicht nur häufiger mit Corona – sie haben auch ein erhöhtes 
Risiko für einen besonders schweren Verlauf. So sind südlich der Elbe die Stadtteile 
Wilhelmsburg, Veddel und Harburg sowie Jenfeld und Billstedt im Osten der Stadt 
nicht nur überproportional häufig von Corona betroffen, die Menschen dort haben 
auch ein höheres Risiko für besonders schwere Krankheitsverläufe (Drs. 22/2332). 
Auf der Veddel lag beispielsweise die durchschnittliche Wocheninzidenz im März die-
ses Jahres bei mehr als 300, in Wilhelmsburg bei mehr als 250. Dies ist auf Faktoren 
wie beengte Wohnverhältnisse, prekäre Beschäftigungsverhältnisse beziehungsweise 
weniger Homeoffice-kompatible Arbeitsplätze und die dadurch bedingte verstärkte 
Nutzung des Öffentlichen Nahverkehrs zurückzuführen. Auch chronische Vorerkran-
kungen, die als Risikofaktor bei einer COVID-19-Erkrankung gelten, betreffen ärmere 
Menschen häufiger und bereits früher im Leben. Hinzu kommt, dass eine unzu-
reichende hausärztliche Versorgung die Benachteiligung dieser Stadtteile – auch bei 
der Verteilung der Impfdosen – zusätzlich verschärft. Je weniger allgemeinmedizini-
sche (und hausärztlich-internistische) Kassenarzt-Sitze es in einem Stadtteil gibt, des-
to weniger Impfdosen können über niedergelassene Ärzte/-innen verimpft werden. Auf 
der Veddel gibt es für 4.700 Menschen nur zwei allgemeinmedizinische Kassenarzt-
Sitze. In der 15. Kalenderwoche (der zweiten hausärztlichen Impfwoche) standen auf 
der Veddel nach Angaben der dortigen Poliklinik ganze zwölf Impfdosen zur Verfü-
gung.  

Hamburgs Corona-Impfverordnung sieht angesichts immer noch knapper Impf-
ressourcen eine Priorisierung von besonders vulnerablen Gruppen vor. Dabei wird 
aber Armut als Risiko für eine Infektion und einen schwereren Krankheitsverlauf nicht 
berücksichtigt. Um die Hamburger/-innen in den besonders von der Corona-Pandemie 
betroffenen Stadtteilen besser zu schützen, müssen Stadtteile mit hoher Inzidenz in 
der Impfpriorisierung nach oben geschoben und die Priorisierung beispielsweise nach 
Alter innerhalb der Stadtteile ganz aufgehoben werden. Die Aufhebung der Priorisie-
rung innerhalb dieser Stadtteile würde nicht nur dazu führen, dass innerhalb kürzester 
Zeit der Anteil der Geimpften steigt, die ansonsten ein nachweislich höheres Risiko für 
eine Corona-Infektion und einen schweren Verlauf hätten – sie würde auch einen ent-
scheidenden Beitrag zur Eindämmung des hamburgweiten Infektionsgeschehens 
leisten. 
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Die Bürgerschaft möge beschließen: 

Der Senat wird aufgefordert, 

1. Armut als Infektionsrisiko anzuerkennen und Stadtteile mit besonders hohen Inzi-
denzen in der Impfreihenfolge prioritär zu behandeln,  

2. die Priorisierung innerhalb der besonders von Corona betroffenen Stadtteile auf-
zuheben, 

3. hierfür dezentrale Impfzentren in den besonders von Corona betroffenen Stadttei-
len Wilhelmsburg/Veddel, Billstedt und Harburg einzurichten, 

4. einen Teil des Impfdosen-Kontingents des zentralen Impfzentrums an die dezen-
tralen Impfzentren weiter zu verteilen, 

5. gemeinsam mit Multiplikatoren/-innen und Akteuren/-innen in den Stadtteilen eine 
Impfkampagne zu entwickeln,  

6. der Bürgerschaft bis zum 31.07.2021 darüber zu berichten. 


