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I. Vorbemerkung 

Der Gesundheitsausschuss beschloss in seiner Sitzung am 23. Juni 2020 einver-
nehmlich, sich im Rahmen einer Selbstbefassung gemäß § 53 Absatz 2 der  
Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft (GO) mit dem Thema „Aktuelle 
Entwicklungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Krise“ zu befas-
sen. 

Die Beratungen hierzu fanden bisher am 23. Juni 2020, am 25. August 2020, am 
22. September 2020, am 3. November 2020, am 1. Dezember 2020, am 19. Februar 
2021 und am 30. März 2021 statt. 

Der Ausschuss beschloss einvernehmlich, einen Zwischenbericht zu erstellen. Die 
Selbstbefassung ist noch nicht abgeschlossen. 

II. Beratungsinhalt 

Beratung am 23. Juni 2020: 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten über den derzeitigen Sachstand 
im Hinblick auf COVID-19. Momentan sei das Ausbruchsgeschehen in Hamburg 
glücklicherweise wenig dynamisch. Am 23. Juni seien fünf Neuinfektionen gemeldet 
worden, am Vortag seien keine Neuinfektionen hinzugekommen. Derzeit gebe es 
auch keine gehäuften Infektionen in Einrichtungen oder dergleichen. Die Entwicklung 
in der Wohnungslosenhilfe oder in der öffentlich-rechtlichen Unterbringung sei eben-
falls sehr stabil, daran habe sich in den vergangenen zwei Wochen nichts verändert. 
Die Gründe für die niedrige Entwicklung in Hamburg seien in der ausgiebigen Testung 
bei Ausbruchsgeschehen, konsequenter Nachverfolgung von Infektionsketten und 
individuell gestalteter, konsequent überwachter Quarantänemaßnahmen zu vermuten. 
Einen großen Anteil am Erfolg habe das Personal des Öffentlichen Gesundheitsdiens-
tes (ÖGD).  

Die vergangenen Wochen und Monate seien geprägt vom Ausbau von Testkapazitä-
ten sowie dem Sammeln von Erfahrungen im Hinblick darauf, welche Arbeitsbereiche 
besonders gefährdet seien. Der Pflegebereich hebe sich dabei deutlich hervor. Es 
habe einige Ausbrüche in Hamburger Pflegeeinrichtungen gegeben. Gegenwärtig 
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gebe es in einer Einrichtung zwei aktive Fälle. Trotz der schrittweisen Öffnung von 
Kitas und Schulen in den vergangenen Wochen sei kein weiteres Ausbruchsgesche-
hen zu verzeichnen gewesen. Die Situation in den Hamburger Krankenhäusern sei 
von Routine und abnehmendem Behandlungsbedarf im Hinblick auf COVID-19-
Erkrankungen geprägt. Nur wenige Personen seien noch in stationärer Behandlung, 
davon seien nur einige leider noch in intensivmedizinischer Betreuung. Die Entwick-
lung sei insgesamt positiv.  

Im Bundeszusammenhang sei die Diskussion davon geprägt, wie die im Konjunktur-
programm vereinbarten Maßnahmen und die Regelungen landesrechtlich umgesetzt 
werden könnten, die die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten in der vergangenen 
Woche mit der Kanzlerin vereinbart hätten. Dies sei beispielsweise die Frage, wie 
künftig die Bevorratung mit persönlicher Schutzausrüstung und ähnlichen Dingen  
gestaltet werden solle und wie mit Großveranstaltungen umgegangen werden solle. 
Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten hätten sich gemeinsam mit der Kanzlerin 
verständigt, Großveranstaltungen von mehr als 1.000 Personen bis vermutlich Ende 
Oktober nicht zuzulassen. Hamburg wolle sich darin einfügen.  

Ein weiteres, intensiv besprochenes Thema in dieser Runde seien die Testungen und 
Teststrategien für die Zukunft. Hamburg habe gute Erfahrungen gemacht, bei Ver-
dachtsfällen gezielt, aber auch großflächig zu testen. Im vergangenen Monat sei eine 
Reihentestung in der Altenpflege durchgeführt worden, die als Ergebnis glücklicher-
weise kein Krankheitsausbruch festgestellt habe. Hamburg sei so gut aufgestellt, dass 
überall da, wo es notwendig erscheine, auch großräumig getestet werden könne. 
Momentan gebe es in der Stadt keinen Anlass, darüber hinaus breitflächig zu testen. 
Für spezielle Arbeitsbereiche seien besondere Teststrategien vorgesehen, zum Bei-
spiel für die Pflege, für die Krankenhausversorgung und die Kindertagesbetreuung 
sowie auch geplant für den Schulbereich. Für das Personal im Kita-Bereich sei die 
Testung auf Wunsch jederzeit möglich. Dies werde auch in Anspruch genommen. 
Bisher seien dadurch aber keine unentdeckten COVID-19-Fälle aufgedeckt worden.  

Bis heute seien insgesamt mehr als 5.000 Menschen in Hamburg an COVID-19  
erkrankt, die allermeisten seien genesen. 225 Personen seien gestorben.  

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte hinsichtlich der Teststrategie nach 
der Anzahl der täglich durchgeführten Tests und ob Steigerungen geplant seien. Zu 
den Reihentests für Krankenhäuser, Pflege und Kitas sei wissenswert, ob dies ledig-
lich Angebote seien und ob das Personal sich jederzeit testen lassen könne, auch 
wenn keine Symptome vorlägen und ob bestimmte Zeitabstände vorgesehen seien. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, für die Durchführung von Reihen-
tests werde nach bestimmten inhaltlichen Kriterien entschieden, beispielsweise für die 
Durchführung in Pflegeheimen. Im Mai seien vier Einrichtungen auf freiwilliger Basis 
reihengetestet worden. Dadurch sei keine unerkannte COVID-19-Erkrankung aufge-
deckt worden. Bei der gegenwärtigen Infektionslage seien weitere anlasslose Reihen-
tests nicht angezeigt. Der Einstieg in den schrittweisen Regelbetrieb der Kitas am  
18. Juni sei durch das Angebot an das Personal begleitet worden, sich auch ohne 
Symptome testen lassen zu können. Ein Antrag sei dafür auszufüllen, der der eventu-
ellen Rückverfolgung diene. Das Angebot sei niedrigschwellig; es werde derzeit nicht 
häufig in Anspruch genommen, was vielleicht damit zusammenhänge, dass seit dem 
14. April trotz der hohen Betreuungsquote kein Fall aufgetreten sei. 

Auch in Krankenhäusern könne das Angebot der Testung jederzeit in Anspruch  
genommen werden. Die Inanspruchnahme sei von Haus zu Haus unterschiedlich. Für 
das Kita- und Krankenhauspersonal gelte, dass die Testung kostenfrei sei. 

Sollte es in irgendeinem Bereich wieder Ausbruchsgeschehen geben, werde auch 
wieder reihengetestet. Derzeit mache dies angesichts der geringen Infektionszahlen 
wenig Sinn. Derzeit würden mehrere Tausend Tests am Tag durchgeführt. In der letz-
ten Zeit schwankten die Zahlen zwischen 4.000 und 6.000 Tests pro Tag. Die Kapazi-
täten könnten 18.000 Tests pro Tag zulassen. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach Pooling-tests an, die besonders 
ressourcenschonend sein sollten. Die Antwort des Senats auf eine Anfrage seiner 
Fraktion zu diesem Thema habe gelautet, dass diese Tests noch nicht wissenschaft-
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lich evaluiert seien. Es sei wissenswert, ob diese Tests zukünftig angewendet werden 
sollten. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten diese Art von Testung. Dabei wür-
den mehrere Menschen durchgetestet. Nur in dem Falle, in dem nicht alle Testergeb-
nisse negativ seien, werde weiter agiert. Derzeit seien genügend Kapazitäten da, um 
diese Art der Testung nicht machen zu müssen. Der vermeintliche Vorteil der Pooling-
Testung sei umstritten.  

Die CDU-Abgeordneten fragten, wie sich die aktuelle Lage hinsichtlich der freien  
Bettenkapazitäten in den Krankenhäusern darstelle und ob sich der Rückstau an plan-
baren Behandlungen abgebaut habe. Aufgrund der Corona-Krise seien bis zu 50 Pro-
zent der Betten freigehalten worden, planbare Operationen seien verschoben worden. 
Zu Ende Juni sollte nun wieder eine normale Auslastung der Bettenkapazitäten von  
70 bis 80 Prozent erreicht werden.  

Die Zusammenlegung der Leitstellen des Notrufs „112“ und des Ärztlichen Bereit-
schaftsdiensts „116 117“ sei in der Presse heftig kritisiert worden, zum einen, weil 
man befürchte, dass die Notfallnummer 112 durch Bagatellanrufe blockiert werden 
könne und zum anderen, weil die Zusammenlegung hohe Kosten verursachen könne, 
ohne den Nutzen zu erkennen. Die Überlegungen des Senats hierzu seien wissens-
wert. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die Krankenhäuser würden ihre 
Bettenkapazitäten wieder vermehrt auslasten. Sie hätten die Krankenhäuser frühzeitig 
davon in Kenntnis gesetzt, dass sie nicht mehr auf elektive Eingriffe verzichten sollten. 
Dies werde zunehmend umgesetzt. Die Patientinnen und Patienten seien zunächst 
zögerlich gewesen, weil viele eine Ansteckung im Krankenhaus mit COVID-19  
befürchteten. Anfang Juni habe die Auslastung bereits über 60 Prozent betragen. 

Die Zusammenlegung der Notfallnummern habe keinen unmittelbaren Zusammen-
hang mit der Corona-Krise. Es sei eine Überlegung, die ganz Deutschland betreffe, 
nicht nur Hamburg. Den aktuellen Stand wollten sie zu Protokoll geben (siehe Anlage 
1 zum Ausschussprotokoll Nummer 22/1). 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahm Bezug auf eine CDU-Anfrage zu der 
Situation des ÖGD, nach der es einen Aufwuchs an Personal gebe. Die Bundesregie-
rung habe vorgegeben, dass pro 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner fünf Vollzeit-
äquivalenten (VZÄ) vorgesehen werden sollten, für Hamburg bedeute dies ein Ziel-
wert von etwa 450 Stellen. Er fragte, wann diese Zielvorgabe erfüllt sein werde. 

Es gebe eine große Anzahl von Hilfs- und Verwaltungskräften, die unterstützend tätig 
seien. Ziel müsse aber sein, Fachpersonal einzustellen. 

Er sprach eine Anfrage seiner Fraktion an, Drs. 22/437, Frage 4, hinsichtlich der Aus-
nahmegenehmigung von Krankenhauspersonal, die bei Verdachtsmomenten nicht 
getestet würden, sich aber in Quarantäne begeben und trotzdem arbeiten müssten. 
Grund hierfür seien Personalengpässe. Dies sei verwunderlich, weil die Krankenhäu-
ser nicht ausgelastet seien. Es habe eine Meldestelle für Krankenhauspersonal gege-
ben, die bei Engpässen über die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz Per-
sonal vermitteln sollte. Hierzu seien Zahlen über Vermittlungen interessant. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten zum ÖGD, der vom Bund vorgese-
hene Personalaufwuchs sei ausschließlich für die Nachverfolgung von Infektionsket-
ten gedacht, damit man in einer Phase ansteigenden Pandemiegeschehens ange-
messen reagieren könne. Der Personalaufwuchs sei noch nicht abgeschlossen, es sei 
aber nicht nur medizinisches Personal vorgesehen. 

Zu Frage 4 der genannten Anfrage sei festzustellen, dass es sich bei den gemeinten 
Personen nicht um Infizierte, sondern um Kontaktpersonen der Kategorie I handle. Auf 
Antrag des Krankenhauses können aufgrund einer RKI-Empfehlung Ausnahmen  
zugelassen werden. Einen solchen Antrag habe es gegeben. Die Auslastung sei auf 
der Höhe der Pandemie von Haus zu Haus verschieden, insofern seien Engpässe 
plausibel. 
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Die SPD-Abgeordneten führten an, die Krankenpflege würde grundsätzlich mit Mund-
schutz arbeiten, daher seien die Kategorien I und II der Kontaktpersonen anders zu 
bewerten als mit SARS-CoV-2-Infizierte. Aus der Praxis könne berichtet werden, dass 
nach sechs Tagen eine Testung durchgeführt worden sei. 

Der AfD-Abgeordnete fragte, warum angesichts der niedrigen Infektionszahlen noch 
so viele Einrichtungen geschlossen seien. So dürften beispielsweise die Kinder nicht 
in die Naturbäder, Sauna- und Wellnessbereiche seien ebenfalls weiterhin geschlos-
sen. In dem Zusammenhang sei kritisch zu hinterfragen, warum die Mund-Nasen-
Bedeckung in der Gastronomie noch immer zwingend vorausgesetzt und nicht nur 
empfohlen werde. Wissenswert sei, wie viele Verstöße gegen die Corona-Auflagen es 
am letzten Wochenende gegeben habe. Es scheine, die Menschen verhielten sich 
nicht mehr so diszipliniert (siehe Anlage 2 zum Ausschussprotokoll 22/1). 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, man könne nicht alle Einrichtungen 
gleichsetzen. Hinsichtlich der Naturbäder solle das Baden nach bundesweiter Abspra-
che mit den nächsten Lockerungen wieder erlaubt werden. Die Bereiche Sauna und 
Wellness in geschlossenen Räumlichkeiten seien weiterhin mit größter Vorsicht zu 
behandeln, denn bei einem Ausbruchsgeschehen sei an diesen Stellen mit einer grö-
ßeren Übertragungsrate zu rechnen als anderswo, weil man sich in diesen Örtlichkei-
ten nahekomme, weil man keine Gesichtsmaske trage, schwitze und intensiver atme. 
Übertragung durch Tröpfchen und Schmierinfektionen seien dort eher möglich. Ähn-
lich verhalte es sich im Gastronomiebereich, weil vieles drinnen stattfinde und keine 
Maske getragen werde. Es sei zu vermuten, dass die Infektionszahlen so niedrig sei-
en, weil es das Abstands- und Maskengebot gebe. Auch wenn es weitere Öffnungen 
ab Juli geben werde, würden gewisse Bereiche, in denen die Infektionsgefahr größer 
sei, davon ausgenommen bleiben. 

Die SPD-Abgeordneten fragten nach der künftigen Vorgehensweise im Falle eines 
Infektionsherdes, beispielsweise im Kita-Bereich. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten die diesbezügliche Teststrategie. 
Umfassend würden alle Kontaktpersonen getestet, gegebenenfalls auch potenzielle 
Kontaktpersonen. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern habe man in Hamburg 
kaum größere Ausbruchsgeschehen. Bisher seien es nur wenige Kitas, in letzter Zeit 
nur eine, die umfangreich getestet habe werden müssen, glücklicherweise ohne posi-
tives Ergebnis. Man werde aber mit entsprechenden Geschehen leben müssen, wenn 
man den Betrieb aufrechterhalten möchte. Sollte eine Kita betroffen sein, würde  
umfänglich getestet und der Betrieb so lange geschlossen bleiben, bis das Infektions-
geschehen unter Kontrolle sei. Umso besser man sich an die Vorgaben halte, wie 
beispielsweise die geschlossene Gruppe und die genaue Dokumentation der Anwe-
senheiten, desto einfacher die Nachverfolgung und desto kürzer die Schließung. Das 
Gleiche gelte für den Schulbereich. Handle es sich nur um eine Lerngruppe, könne 
dann auch nur diese davon betroffen sein. Wenn dies nicht sicher sei, es beispiels-
weise zu Vermischungen gekommen sei oder ungewiss sei, wer zu welcher Zeit an 
welchem Ort war, würden mehrere Lerngruppen oder Klassen getestet und die Schu-
le, das Gebäude oder ein Trakt gegebenenfalls für eine Zeit geschlossen. Dies sei der 
Preis für vermehrte Öffnungen unter Corona. Punktuelle Einschränkungen seien zu 
erwarten. 

Der AfD-Abgeordnete nahm Bezug auf eine am UKE laufende COVID-19-Studie. Vor 
Kurzem habe es einen Zwischenbericht gegeben. Wissenswert sei, ob mit der Studie 
auch die Infektionsketten analysiert würden. Auch zu den durchgeführten Antikörper-
tests seien Analyseergebnisse interessant, ebenso ob internationale Studien dabei 
Berücksichtigung fänden. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärte, grundsätzlich würden bekannte Stu-
dien berücksichtigt. Aus der C19.CHILD Hamburg-Studie am UKE seien Zwischener-
gebnisse veröffentlicht worden, dabei seien nicht viele positive Testergebnisse zutage 
getreten. 6.000 Kinder seien am UKE getestet worden, nur eine ganz kleine einstellige 
Anzahl sei positiv gewesen. Dies sei ein Anzeichen dafür, dass derzeit nicht mehr 
positive Fälle zutage träten, je breiter man testen würde. Vielmehr werde man zukünf-
tig auf Teststrategien setzen müssen, die gezielt bei Ausbruchsgeschehen zur  
Anwendung kämen. Antikörpertests seien Gegenstand von Studien. Zwei Faktoren 
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kämen zusammen, zum einen gebe es immer noch einen relevanten Anteil falsch 
positiver Ergebnisse, zum anderen sei es derzeit wissenschaftlich umstritten, ob und 
wie lange Antikörper nach einer zurückliegenden COVID-19-Erkrankung vorhanden 
seien. 

Die SPD-Abgeordneten fragten, wie gut die Corona-Warn-App von der Hamburger 
Bevölkerung angenommen worden sei. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, über 10 Millionen Downloads habe 
es bisher bundesweit gegeben. Zahlen nach Bundesländern gebe es nicht, ob diese in 
Zukunft geplant seien, wollten sie klären. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, ob es in den Fleischverarbeitungsbe-
trieben in Hamburg verstärkte Kontrollen gebe. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, große Schlachtbetriebe gebe es 
in Hamburg nicht mehr. In anderen Branchen, wo ebenfalls ein sehr enges Nebenei-
nanderarbeiten vorherrsche, wie beispielsweise in der Logistikbranche, würden über 
die Berufsgenossenschaften unterschiedliche Kontrollen, auch anlasslos, durchge-
führt. Bisher seien keine auffälligen Befunde gemeldet worden. Neben den Arbeitsbe-
dingungen sei die Unterbringung der Belegschaft ein weiterer wichtiger Aspekt. Die 
bisherigen Kontrollinstrumente müssten infrage gestellt werden. In Hamburg habe 
man schon früh das System der Aktionstage etabliert und nicht erst auf einen Anlass 
für Kontrollen der Arbeitsbedingungen gewartet. Kontrollen hätten aufgrund des 
Wohnraumschutzes stattgefunden, einige Auffälligkeiten seien dadurch aufgedeckt 
worden. Es habe fast immer auch einen Zusammenhang mit der Erwerbsarbeit gege-
ben. Die Kontrollen wollten sie weiter anlasslos durchführen. 

Beratung am 25. August 2020: 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten zum aktuellen Infektionsgesche-
hen, dass heute 27 neue Infektionen hinzugekommen seien. 17 Menschen würden 
aufgrund einer COVID-19-Erkrankung in Hamburg stationär behandelt, davon neun 
intensivmedizinisch. 

In Hamburg habe es vor den Ferien einen leichten Anstieg zwischen 20 und 30 Fällen 
pro Tag im Durchschnitt der letzten sieben Tage bei den Neuinfektionen gegeben. 
Verglichen mit anderen Bundesländern habe Hamburg bundesweit eine nachrangige 
Infektionssituation, insbesondere im Vergleich mit Nordrhein-Westfalen, Bayern und 
Baden-Württemberg. Seit der letzten Berichterstattung im Gesundheitsausschuss sei 
der Infektionsausbruch auf der Werft von Blohm+Voss als ein besonderes Ereignis zu 
nennen. In einem Schiffsbauprojekt seien zunächst sechs Neuinfektionen aufgefallen, 
daraufhin sei der Betrieb eingestellt worden, die Arbeiterschaft sei freigestellt und 
dann durchgetestet worden. Im Verlauf seien dann über 60 Infektionen aufgedeckt 
worden. Die Zahlen hätten sich massiv auf die Gesamtzahlen Hamburgs ausgewirkt. 
Es habe daher Spitzen von über 80 Infektionen pro Tag gegeben. Mittlerweile seien 
die Infektionen bei Blohm+Voss unter Kontrolle beziehungsweise hätten sich nicht 
weiter ausgedehnt. Die Arbeit habe wieder aufgenommen werden können. Um dies zu 
ermöglichen, seien aber auch intensive Gespräche hinsichtlich eines verbesserten 
Infektionsschutzes geführt worden. 

Für die Zeit nach den Sommerferien hätten sie beobachtet, dass die neuen Infektio-
nen, bei denen die Gründe bekannt seien, in drei Cluster unterteilt werden könnten, zu 
einem Drittel seien dies Reiserückkehrende, bei einem weiteren Drittel handele es 
sich um Ausbrüche in Einrichtungen – glücklicherweise sei darunter kein größerer 
Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung, aber in einer Unterbringung für Geflüchtete – und 
ein letztes Drittel umfasse Fälle durch private Veranstaltungen, Familienfeiern und 
dergleichen, unabhängig, ob diese zu Hause oder außerhalb stattgefunden hätten. 

Diese und auch durch den Schulstart gewonnenen Erkenntnisse hätten zu Verände-
rungen in der Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus geführt. Der Senat habe 
deshalb heute beschlossenen, keine umfassenden Lockerungen für diese Bereiche 
vorzunehmen. 

Als bedeutsame Veränderung sei die Öffnung der Tagespflege für den Regelbetrieb 
vorgesehen, allerdings unter strengen Abstandgeboten und Hygieneauflagen. Sie 
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seien froh, dass die Bedingungen dies zuließen. Dies sei wichtig für die Entlastung der 
pflegenden Angehörigen, die Öffnung sei ihnen sehr wichtig. 

Gleichzeitig hätten sie die Erfahrungen aus den letzten Ferienwochen und danach 
zum Anlass genommen, für Einrichtungen mit besonders vulnerablen Personen oder 
für Einrichtungen, die für Infektionshäufungen einschlägig gewesen seien, Betre-
tungsverbote für Rückkehrende aus Risikogebieten auszusprechen. Dies gelte für 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe, der Pflege, der Tagespflege und der Woh-
nungslosenhilfe, die Beschäftigte, aber auch Besuchende und auch ehrenamtliche 
Unterstützerinnen und Unterstützer umfassen würden. Das Betretungsverbot gelte ab 
sofort und könne nicht durch einen Test nach 48 Stunden beendet werden, sondern 
frühestens nach fünf Tagen und Vorlage eines negativen Testergebnisses. Alle  
Betroffenen sollten sich daher sehr genau überlegen, wohin sei reisen wollten und 
dann gegebenenfalls die notwendige Zeit einplanen. 

Grundsätzlich könne man sagen, die Situation in Hamburg sei stabil. Es gebe weder 
in der ambulanten noch in der stationären Versorgung Engpässe durch an COVID-19 
Erkrankte zu verzeichnen. Gegenwärtig sei die größte von Neuinfektionen betroffenen 
Gruppe die der 20- bis 50-jährigen Personen. Dies lasse Rückschlüsse auf Infektion-
sorte und Infektionsgeschehen in der Stadt zu. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN freuten sich über die geringe Zahl an Neuinfektionen. 
Es sei nachvollziehbar, dass die Einschränkungen grundsätzlich aufrecht erhalten 
blieben. Wissenswert sei die Situation an den Schulen, dort seien viele Probleme 
noch ungelöst, wie etwa die Umsetzung des notwendigen Abstands oder wie ein  
gutes Lüftungsmanagement aussehen solle. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Öffnung der Schulen im  
Regelbetrieb sei Gegenstand eines langen politischen Abwägungsprozesses gewe-
sen. Bildungs- und Kontaktinteresse von Schülerinnen und Schülern auf der einen 
Seite, die Gefahren und die Maßgaben des Infektionsschutzes auf der anderen Seite 
hätten miteinander abgewogen werden müssen. Es sei festgestellt worden, dass die 
gesundheitlichen Folgekosten einer Schulschließung höher seien als die einer Schul-
öffnung. Danach sei entschieden worden. Es sei ein großer Schritt gewesen, verbun-
den mit viel Aufregung. Nun liege der Schulbeginn etwa drei Wochen zurück und man 
könne aus heutiger Sicht sagen, dass die Schulöffnung relativ gut gelungen sei. Es 
gebe zwar Corona-Infektionen, der weit größte Teil habe sich aber aus außerschuli-
schen Gründen infiziert, viele davon hätten die Schule nach Infektion gar nicht erst 
besucht. Nach den heutigen Zahlen gebe es – bisher – kein Infektionsgeschehen an 
Hamburger Schulen. 

Diese Lage könne sich natürlich zukünftig auch verändern. Man könne demnach aus 
jetziger Sicht sagen, dass sich die für den Hamburger Schulbetrieb getroffenen Rege-
lungen weitgehend bewährt hätten, gegebenenfalls müsse man die Regelungen für 
die kalte Jahreszeit nachjustieren, zum Stichwort Lüften beispielsweise. 

Die CDU-Abgeordneten fragten vor dem Hintergrund der Kritik des Ersten Bürger-
meisters an der Bundesregierung zu den seines Erachtens falschen und zu spät  
umgesetzten Maßnahmen im Hinblick auf die Testung von Urlaubsrückkehrenden, 
welche Maßnahmen für Urlaubsrückkehrende in Hamburg getroffen worden seien. 
Wissenswert sei außerdem der Sachstand zu den Fortschritten des Testzentrums am 
Hauptbahnhof. Offensichtlich verzögere sich die Einrichtung. Sie baten um Aufklärung 
der Diskrepanz zwischen der Aussage, dass 40 Prozent der Neuinfektionen auf  
Urlaubsrückkehrende zurückzuführen seien und der Information aus dem „Hamburger 
Abendblatt“, dass es sich vielmehr um zwei Drittel handle. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten dar, in Hamburg habe es wie überall in 
Deutschland eine sehr weitreichende und strenge Regelung gegeben, die über die 
gesamten Sommerferien bis zur Einführung der Testpflicht gegolten habe. Dies habe 
beinhaltet, dass sich Reiserückkehrende aus Risikogebieten in eine zweiwöchige 
Quarantäne zu begeben hätten. Diese Verpflichtung sei stichprobenartig von den  
Gesundheitsämtern überprüft worden. Die Quarantäne könne nur durch Nachweis 
eines negativen Tests nach 48 Stunden vorzeitig beendet werden. Dies sei die von 
der Bundesregierung geschaffene sogenannte Frei-Testungsregelung, die entweder 
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über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) oder über die Kassenärzteschaft 
erfolgen könnten. 

Aufgrund der anstehenden Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg und den 
bisherigen Erfahrungen, insbesondere in Flächenländern, mit der Zurverfügungstel-
lung von Testgelegenheiten mit oft langen Fahrtwegen, habe insbesondere Bayern 
auf Veränderungen der Regelungen gedrungen. Deshalb sei die Testpflicht eingeführt 
worden. Das gesamte Testverfahren sei verändert worden, sodass nun eine Frei-
Testung innerhalb von 78 Stunden möglich und grundsätzlich keine Quarantäne mehr 
erforderlich sei. Weiterhin sei aber auch ein Test, der 48 Stunden vor Abreise im  
Urlaubsland durchgeführt worden sei, weiterhin gültig. Das Problem sei die Inkubati-
onszeit. Mit hohem Aufwand würden bundesweit – bei einer positiven Quote von  
0,8 bis 1 Prozent – Reiserückkehrende womöglich zu einem falschen Zeitpunkt getes-
tet. Darauf habe Hamburg sehr früh hingewiesen. Sie hätten eine Überprüfung zum 
Herbst vorgeschlagen, damit vor Beginn der Grippesaison eine andere Testpraxis 
umgesetzt werden könne. Derzeit würden zwischen 9.000 und 10.000 Testungen am 
Tag durchgeführt, die Testungen am Flughafen seien dabei noch nicht berücksichtigt. 
Es habe sich durch diese Praxis eine Knappheit von Reagenzien und Test-Kits entwi-
ckelt, eine höhere Infektionssicherheit habe sich dadurch aber nicht ergeben. Es sei 
daher angemessen, die Testpraxis zu hinterfragen. 

Das „Hamburger Abendblatt“ beziehe sich auf die Primäransteckung, die Infektion im 
Reiseland, sowie auf die Sekundäransteckung, wenn die im Reiseland Infizierten Per-
sonen zu Hause ansteckten. Beide mit jeweils ein Drittel der Infektionen ergäben die 
im „Hamburger Abendblatt“ genannte Zahl. Manchmal werde auch statt einem Drittel 
von 40 Prozent gesprochen, derzeit würden sich aufgrund des Endes der Sommer-
ferien die Zahlen verringern. 

Für das Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) am Hauptbahnhof lägen 
nunmehr alle Genehmigungen vor. Aufgrund des Standortes sei die Genehmigungs-
lage kompliziert gewesen, außerdem habe es Probleme seitens der KV hinsichtlich 
der erforderlichen IT-Bereitstellungen gegeben, beispielsweise seien Kartenlesegeräte 
betroffen gewesen oder auch eine bestimmte Software, um Daten ans Labor geben zu 
können. Die KV habe aber richtigerweise darauf gedrungen, nur mit einer bestimmten 
Ausstattung in die Massentestung zu gehen. Es handle sich um die gleiche Ausstat-
tung wie am Flughafen. Vor dem Hintergrund des Vorfalls in Bayern wollten sie bei 
einer Testung von mehreren Hundert Personen am Tag vermeiden, dass Testaufträge 
in Papierform, Teströhrchen und Laborergebnisse nicht rechtzeitig zueinanderfänden.  

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sagte zur Quarantänepflicht, die es vor der 
Testpflicht gegeben habe, aus Sicht seiner Fraktion sei diese Verpflichtung nicht kon-
trolliert worden, so jedenfalls ihr Eindruck. Viele Reiserückkehrende hätten stattdes-
sen ein Merkblatt erhalten, so beispielsweise Türkeireisende. Die Personen mit Qua-
rantäneverpflichtung seien den Gesundheitsämtern nicht gemeldet worden. 

Zu Blohm+Voss fragte er, ob es hinsichtlich der Sammelunterkünfte regelmäßige Kon-
trollen gäbe und ob Werkvertragsmitarbeitende auch woanders untergebracht würden, 
denn in einer Schriftlichen Kleinen Anfrage (SKA) sei in dem Zusammenhang eine 
Diskrepanz aufgefallen. 

Am 13. August 2020 sei von der Geschäftsführung der Hamburgischen Krankenhaus-
gesellschaft kritisiert worden, dass die Hamburger Krankenhäuser selbst für die Kos-
ten der Testungen der Mitarbeitenden aufkommen müsse. Dies belaste die Kranken-
häuser zusätzlich. In anderen Bundesländern solle es anders geregelt sein, da sei 
vorgesehen, dass die Krankenkassen die Kosten übernähmen. Es wäre erstrebens-
wert, wenn das Krankenhauspersonal regelmäßig und kostenlos getestet werde. Er 
fragte nach etwaigen Planungen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bekräftigten, wenn eine Quarantäneverpflich-
tung bestehe, gelte dies unabhängig von einer Überprüfung, es bestehe eine Selbst-
verpflichtung. Jeder, der sich nicht daran halte, handle ordnungswidrig. Angesichts 
offener Grenzen könne nur auf die Verpflichtung und die Meldepflicht hingewiesen 
werden, die andere Möglichkeit sei die Frei-Testung, also die Vorlage eines negativen 
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Testergebnisses, dass nicht älter als 48 Stunden sei. Bei Stichproben werde genau 
das auch kontrolliert. 

Zu Blohm+Voss bemerkten sie, es existierten auch angemietete Wohnungen, nicht 
nur Gemeinschaftsunterkünfte. Zum Teil seien diese Unterkünfte, sofern möglich, 
durch das Amt für Arbeitsschutz überprüft worden. Es gebe eine gesetzlich komplizier-
te und unbefriedigende Regelungslage, sodass nur die Wohnungen, die direkt vom 
Arbeitgeber zur Verfügung gestellt würden, auch vom Amt für Arbeitsschutz überprüft 
werden könnten. Ansonsten sei für Kontrollen der Wohnraumschutz zuständig. Bei 
Werkvertragskonstellationen stelle nicht Blohm+Voss die Wohnungen zur Verfügung, 
sondern der/die Werkvertragsarbeitgeber oder -arbeitgeberin. Blohm+Voss glückli-
cherweise sei sehr kooperativ gewesen, dies sei aber freiwillig gewesen. Hier gebe es 
unbedingten Änderungsbedarf. Hamburg behelfe sich derzeit mit Aktionstagen, an 
denen gemeinsam mit dem Wohnraumschutz große Sammelunterkünfte angeschaut 
werden, aber unter der Überschrift Wohnraumschutz. 

Die Hamburgische Krankenhausgesellschaft fordere öffentlich eine Regelung ein, die 
es so nur in Bayern gebe. Die Kosten würden dort aus Landesmitteln bestritten und 
nicht durch die Krankenkassen. Die bayrische Landesregierung habe beispielsweise 
vertraglich geregelt, dass bei einer Inzidenz von 35 und bei 50 in der Bevölkerung 
bestimmte Tests bezahlt würden. Wenn diese Inzidenzen nicht erreicht würden, werde 
auch nichts bezahlt. Das Vorgehen werde auch nicht vom RKI empfohlen. Das RKI 
empfehle dergleichen bei Auftreten eines Falles, gegebenenfalls auch bei Kontaktper-
sonen, wenn dadurch eine Eintragung in das Krankenhaus erfolgt sein könnte, dann 
werde eine Reihentestung durch das ÖGD angeordnet. Die jetzige Bundestestverord-
nung sehe im Übrigen jetzt schon vor, dass die Laborkosten für das Personal von der 
gesetzlichen Krankenversicherung getragen würden. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN begrüßten, dass sich die Lage, insbesondere in den 
Pflegeeinrichtungen, beruhigt habe. Sie fragten, ob es bei den drei Stunden Besuchs-
zeit pro Woche bleibe. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, bei der gegenwärtigen Verordnung 
sei es erstmal dabei geblieben, perspektivisch würden sie aber gern den Zeitraum 
erweitern. Sie betonten, es sei eine Mindestregelung, die Anbieter können darüber 
hinaus selbst entscheiden. 

Der AfD-Abgeordnete fragte nach einer anvisierten maximal zulässigen Personen-
anzahl im Hinblick auf Familientreffen und deren Kontrolle. Im Gespräch sei auch die 
Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wissenswert sei, wie Hamburg dazu stehe. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erinnerten an die in Hamburg im Vergleich zu 
anderen Bundesländern sehr restriktive Vorgabe von 25 Personen, die in privaten 
Räumlichkeiten zusammenkommen dürften. Manche gingen weit über diese Zahl hin-
aus. Am Donnerstag wollten die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten erörtern, ob 
es eine bundeseinheitliche Regelung geben solle. Die Kontrolle erfolge, wie sonst 
auch, durch die Polizei, sofern es zu Auffälligkeiten komme, ansonsten im Nachhinein, 
wenn die Nichteinhaltung offenbar geworden sei, dann werde die Ordnungswidrigkeit 
geahndet. Eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz wollten sie für Hamburg derzeit generell 
nicht vorsehen. Es komme auch auf den Arbeitsplatz an, eine grundsätzliche Rege-
lung sei daher nicht zielführend. Die Berufsgenossenschaften würden von Arbeitsplatz 
zu Arbeitsplatz sehr genaue Empfehlungen aussprechen. Die Arbeitgeber und Arbeit-
geberinnen seien gehalten, dies zu befolgen. 

Beratung am 22. September 2020: 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten über den aktuellen Stand. In den 
letzten drei Wochen habe das Infektionsgeschehen mit nennenswerten Steigerungen 
der Neuinfektionen an Dynamik gewonnen. Heute seien 61 Neuinfektionen gemeldet 
worden. Die Gründe hierfür seien insbesondere die Corona-Lockerungen und damit 
einhergehend die vermehrten Kontakte in der Bevölkerung. Auch die Reiserückkehre-
rinnen und -rückkehrer spielten eine jetzt aber abnehmende Rolle, Anlässe wie das 
Feiern miteinander seien als wesentlich risikoreicher zu beurteilen. Das zeige auch 
das Durchschnittsalter der meisten Neuinfizierten, es liege zwischen 21 und 40 Jah-
ren. Die Zahlen aller anderen Altersgruppen zusammen seien geringer. Dies sei ein 
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anderes Bild als im Frühjahr. Angesichts der Ausbrüche in der Gastronomie, bei-
spielsweise in der „Katze“, sei es sehr wichtig, sich noch einmal Regelungszusam-
menhänge in der Gastronomie, für Bars und Kneipen anzuschauen. Ein großer  
Bereich der Bevölkerung sei weiterhin sehr bereit, sich weiterhin an die Regelungen 
der SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung zu halten. Viele unternähmen große  
Anstrengungen, um ein Miteinander unter diesen Voraussetzungen trotzdem zu  
ermöglichen. Viele Neuansteckungen seien dort vorhanden, wo Menschen zunächst 
mit Abstand zusammenkämen, aber mit weniger Abstand auseinandergingen. Eine 
herausragende Rolle bei der Kontaktnachverfolgung spiele der Öffentliche Gesund-
heitsdienst (ÖGD). In der ersten Infektionswelle seien die Menschen überwiegend zu 
Hause geblieben und es habe somit weniger Nachverfolgungsnotwendigkeiten gege-
ben. Derzeit sei es anders. Die Menschen hätten mehr Kontakte, sodass der ÖGD 
manchmal bei einer einzigen Ansteckung weit über 100 Kontakte nachverfolgen und 
erreichen müsse. Für Hamburg müsse festgestellt werden, dass es sich derzeit um 
eine insgesamt noch beherrschbare Anzahl von Infektionen handle. Mit der Kontakt-
nachverfolgung sei der ÖGD sehr ausgelastet. Je mehr gesellschaftlicher Kontakt 
vorhanden sei, desto herausfordernder werde die Situation. 

Auch im gesamten Bundesgebiet steige das Infektionsgeschehen an. Hamburg befin-
de sich im Hinblick auf die Zahl der Neuinfektionen im oberen Drittel. Dies sei nicht 
untypisch für eine Großstadt. Wenn man nur die Großstädte miteinander vergleiche, 
befinde sich Hamburg wechselweise auf Platz 5 oder 6. Die derzeitige Inzidenz liege 
bei 20, sie befänden sich im Hinblick auf die Durchsetzung der Einhaltung von derzeit 
bestehenden Regeln, zum Wohle aller und der Aufrechterhaltung der gesellschaftli-
chen Aktivitäten, in einer Zeit höchster Aufmerksamkeit. Weitere Einschränkungen 
wollten sie, wenn möglich, gern vermeiden. 

Nach den Sommerferien seien mehr als 240.000 Schülerinnen und Schüler wieder in 
den Schulbetrieb aufgenommen worden. Es habe seitdem eine beherrschbare und 
eingrenzbare Zahl von kleineren Infektionen innerhalb der Schüler- und Lehrerschaft 
gegeben. Ein größerer Ausbruch an der Heinrich-Hertz-Schule mit bis zu 36 Infizierten 
sei festgestellt worden. Die Hintergründe seien noch nicht vollständig geklärt. Der 
Ausbruch sei mit umfangreichen Quarantänemaßnahmen für die betroffenen Klassen-
verbände einhergegangen.  

Im Kita-Bereich habe es keinerlei größere Ausbruchsgeschehen gegeben. In aller 
Regel blieben Verdachtsfälle auch nur Verdachtsfälle oder es handle sich vereinzelt 
um betroffene Elternteile oder um Kinder, die sich im heimischen Umfeld infiziert hät-
ten. Es handle sich dabei nicht um einen Infektionsausbruch im Kita-Bereich. Es habe 
auch wenige Fälle betroffener Erzieherinnen oder Erzieher gegeben, die Infektionen 
seien in der Regel auf Urlaub oder Freizeit zurückzuführen. Man könne also sagen, 
dass Kitas keine Orte seien, die Ansteckungen begünstigen würden. 

Im Bereich der Pflege und der Krankenhäuser sei es derzeit ruhig, gleichwohl gebe es 
auch in vereinzelten Krankenhäusern einzelne erkrankte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Dies sei aber auch veröffentlicht worden. In drei Einrichtungen der Altenpflege 
gebe es aktuell jeweils zwei Fälle. 

Auf Bundesebene werde sich bemüht, eine bundesweit neue einheitliche Teststrategie 
zu erreichen. Es beziehe sich zum einen auf die Reiserückkehrerinnen und  
-rückkehrer. Ab Oktober solle einheitlich eine verbindliche Quarantäne für Reisende 
aus Risikogebieten gelten, die erst mit einem negativen Testergebnis nach fünf Tagen 
verkürzt werden könne. Zum anderen wolle der Bund vermutlich auch ab Oktober ein 
neues Testverfahren flächendeckend einführen, es handle sich um Antigentests, die 
ebenfalls einen Rachenabstrich benötigten, dann aber ein Ergebnis innerhalb von  
15 bis 20 Minuten lieferten. Die Verfügbarkeit eines solchen Tests mit ausreichender 
Sensitivität würde ganz andere Teststrategien ermöglichen, die jetzt noch nicht flä-
chendeckend zur Verfügung stünden. Dies könne bedeuten, dass für anlasslose Rei-
hentestungen oder für sehr umfangreiche Umfeldtestungen mittels eines Antigentests 
der Aufwand bei weiterhin hoher Sicherheit begrenzt wäre. PCR-Testungen seien 
dann nur noch bei zweifelhaften Ergebnissen notwendig. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten zu den aus Bundesmitteln bereitgestellten 
Geldern zur Stärkung der Krankenhäuser und für deren digitalen Ausbau und zur  
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Unterstützung des ÖGD, wie hoch die Summe für Hamburg sei und welche Maßnah-
men damit umgesetzt werden sollten. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Digitalisierung in der stationä-
ren Versorgung solle damit vorangetrieben werden, insbesondere in den Krankenhäu-
sern. Das Geld stehe auch für grundsätzliche IT-Lösungen zur Verfügung, dies werde 
im Pakt für den ÖGD beschrieben. 4 Milliarden Euro stünden zur Verfügung. Der Bund 
beteilige sich erstmals intensiv an Personalaufbaumaßnahmen der Länder und Kom-
munen. Es handle sich insbesondere um den Personalaufwuchs im ÖGD. Hamburg 
sei nach dem Königsteiner Schlüssel beteiligt. Im Pakt für den ÖGD seien es im ers-
ten Schritt etwa 152 Stellen. Die Herausforderung sei nun die Personalgewinnung. Die 
Mittel des zweiten Pakets im Hinblick auf die Digitalisierung der Krankenhäuser werde 
ähnlich wie im Krankenhausstrukturfonds verteilt. Die Forderung nach Kofinanzie-
rungsanteilen sei zu erwarten. Beim Pakt für den ÖGD sei dies anders. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte nach der jetzigen Situation im ÖGD. 
Seinerzeit seien 450 neue Stellen angekündigt worden. Der derzeitige Sachstand sei 
wissenswert, ebenso die Gesamtzahl der Beschäftigten im ÖGD sowie die Zahl derje-
nigen, die für die Nachverfolgung von Infektionsketten im Einsatz seien. Er fragte, 
warum in den Krankenhäusern in Relation zu den steigenden Infektionszahlen weni-
ger Corona-Patienten aufgenommen würden. Ebenso sei es wissenswert, ob die  
getroffenen Maßnahmen evaluiert würden oder ob wissenschaftliche Studien in Auf-
trag gegeben worden seien, damit daraus ein Erkenntnisgewinn über die wirksamen 
Strategien resultieren könne. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, seit einigen Monaten versuchten 
sie, Personal zu gewinnen. 80 Stellen sollten zügig eingerichtet werden, davon seien 
etwas über die Hälfte besetzt, weitere befänden sich in Ausschreibung. Der ÖGD 
werde von Kräften aus dem medizinischen Dienst der Krankenkassen, von Kräften 
aus den Bezirksämtern und von Mitarbeitenden der Bundeswehr für die Kontaktnach-
verfolgung unterstützt. Erschwert werde die Nachverfolgung durch falsch angegebene 
Kontaktdaten. Hinzu komme die Quarantäneüberprüfung von Reiserückkehrerinnen 
und -rückkehrern. Die Situation sei sehr angespannt. Das Testregime habe Einfluss 
auf die Arbeit des ÖGD. Umso höher die Testungen, derzeit durchschnittlich über  
10.000 am Tag, desto mehr Beratungsarbeit entstehe für den ÖGD. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte zum Personalaufwuchs, mit wie viel 
Personal in Hamburg gerechnet werde. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, eine genaue Zielzahl könne nicht 
gegeben werden. Es würden noch viel mehr werden. Hinzu kämen die 80 Stellen  
zuzüglich der Stützkräfte. Das Infektionsgeschehen entwickle sich dynamisch, des-
halb sei es gut, dass der Personalaufwuchs flexibel sei. Das sei besser als eine feste 
Zielzahl. Minimum seien die 80 neue Stellen zuzüglich der bereits vorhandenen Stütz-
kräfte und dazu perspektivisch nochmal Personalaufwuchs durch die Stellen aus dem 
Pakt für den ÖGD. 

Die noch entspannte Krankenhauslage liege nach Expertenmeinung am geringeren 
Durchschnittsalter der Infizierten. Bisher könne das Hamburger Gesundheitssystem 
mit der Situation umgehen. Man müsse aber bedenken, dass jüngere Menschen, die 
nicht schwer erkrankt seien, andere Menschen anstecken könnten, die dann durchaus 
schwer erkranken könnten. Die Situation müsse weiter beobachtet werden. 

Es gebe mehrere Studien, beispielsweise eine größere vom Deutschen Jugendinstitut, 
gemeinsam mit dem Robert Koch-Institut, die die getroffenen Maßnahmen und die 
Wirksamkeit in der Kinder- und Jugendhilfe über einen langen Zeitraum evaluiere. 
Bundesweist seien bis zu 4.000 Kitas und andere Einrichtungen beteiligt. Umfassende 
Eltern- und Personalbefragungen seien vorgesehen. Eine weitere Studie vom IAB im 
Hinblick auf die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sei zu nennen sowie viele weite-
re. Die ersten Zwischenergebnisse der Studien seien im Herbst zu erwarten. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN lobten aufgrund eigener Erfahrungen aus der ärztli-
chen Praxis die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Altona, das federführend 
für alle anderen in Hamburg sei. Das Gesundheitsamt Altona habe eine E-Mail-
Adresse für die jederzeitige Meldung von Verdachtsfällen eingerichtet. Diesen Fällen 
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werde auch an den Wochenenden nachgegangen. Das Gesundheitsamt Altona arbei-
te am Rande seiner Kapazität und freue sich nun über die angekündigte Verstärkung. 

Der AfD-Abgeordnete fragte, ob die erhöhten Infektionszahlen nicht auch mit den 
vermehrten Testungen zu erklären seien. Wissenswert sei, wie viele der Getesteten 
tatsächlich auch erkrankt seien, ob auch für Hamburg eine Fieberambulanz geplant 
sei und wie der Bereich der Prostitution, die ab dem 15. September wieder erlaubt sei, 
auf Einhaltung der Hygieneregeln geprüft werde. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten die Vermutung, dass die Infekti-
onszahlen lediglich deshalb höher seien, weil mehr getestet werde. Seit einigen  
Wochen werde stabil und auf hohem Niveau getestet, meist über 10.000 Tests pro 
Woche, ohne die Testungen am Flughafen. Ein erhöhtes Infektionsgeschehen sei 
anhand der Quote der positiv Getesteten festzustellen. Im März/April habe die Quote 
bei rund 7 Prozent gelegen, im Juni/Juli habe die Quote 0,2 Prozent betragen, derzeit 
sei man bei 0,9 und 1 Prozent. Die Zahlen seien steigend. Hinsichtlich der Frage nach 
den Fieberambulanzen erläuterten sie, in Hamburg seien gute Erfahrungen mit den 
Infektpraxen und Infektsprechstunden gemacht worden. Dies würden sie für den 
Herbst wieder favorisieren.  

Wichtig sei die Sicherstellung, dass möglicherweise infizierte Menschen keine weite-
ren Personen, die in Wartezimmern säßen, anstecken würden. Gesonderte Termine 
für entsprechende Tests und Behandlung seien eine gute Lösung. Infektpraxen seien 
dann an mehreren Stellen Hamburgs zu erreichen. Das Prostitutionsschutzgesetz 
ermögliche gute Instrumente der Überprüfung von Arbeitsstätten. Diese würden auch 
im Hinblick auf die Hygieneschutzbestimmungen zum Einsatz kommen. 

Die CDU-Abgeordneten kamen auf die von dem Abgeordneten der Fraktion DIE LIN-
KE genannte Bezugsgröße von 450 Stellen zurück. Sie erinnerten eine vom Bund 
vorgegebene Bezugsgröße pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, die auch 
von Hamburg übernommen worden sei. Die Ausführungen der Senatsvertreterinnen 
und -vertreter seien daher aus ihrer Sicht nicht schlüssig, lediglich 80 neue Stellen 
könnten nicht stimmen. Allein für den Bezirk Harburg müssten entsprechend der Bun-
desbezugsgröße mindestens 50 zusätzliche Kräfte her. Sie seien irritiert, weil sich der 
Erste Bürgermeister im Hinblick auf die zum 1. Oktober veränderte Strategie zu den 
Reiserückkehrenden kritisch geäußert habe, danach solle nicht mehr am Ankunftstag, 
sondern erst nach fünf Tagen getestet werden. Sie wollten wissen, wie sichergestellt 
werde, dass sich alle Reiserückkehrerinnen und-rückkehrer beim zuständigen  
Gesundheitsamt melden würden und auf welchem Wege dies geschehen könne. 

Arztpraxen sollten entlastet werden, insbesondere in der nun anstehenden Zeit der 
Erkältungen und der Grippe. Manche Arztpraxen würden die Durchführung von 
Corona-Tests ablehnen. Sie fragten, wie dies aufgefangen werde. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, der Erste Bürgermeister kritisiere 
nicht die neue Regelung zu den Reiserückkehrerinnen und -rückkehrern, das Gegen-
teil sei der Fall, er sei einer der Initiatoren gewesen. Die vorherige, noch gültige Rege-
lung sei von ihm kritisiert worden, danach sei ein Test ausreichend, der bis zu  
48 Stunden vor Einreise nach Deutschland erfolgt sei oder der direkt am Flughafen 
nachgeholt werde. Bei negativer Testung entfalle dann die Quarantäne. Viele Exper-
ten seien der Meinung, dass dabei eine sehr große ungesicherte Infektionslücke ent-
stehe. Die neue, wahrscheinlich ab Mitte Oktober gültige Regelung besage, dass sich 
nach Einreise aus einem Risikogebiet, egal auf welchem Weg, eine 14-tägige Quaran-
täne anschließe. Diese Quarantäne könne mit einem nach fünf Tagen erfolgten und 
negativen Testergebnis beendet werden. 

Nach Rückkehr könne man sich schriftlich oder telefonisch bei seinem am Wohnort 
zuständigen Gesundheitsamt melden, es sei denn, man reise mit dem Bus oder mit 
dem Flugzeug ein und fülle eine Aussteigekarte aus. Diese Karte werde dann – leider 
nicht automatisiert – an das zuständige Gesundheitsamt am Wohnort übermittelt.  
Betroffen seien Städte mit großen Busbahnhöfen und mit internationalen Verbindun-
gen – Hamburg habe davon nicht viele – oder Städte mit Flughäfen und mit vielen 
internationalen Verbindungen, dies sei in Hamburg der Fall. Deshalb sei ein Amtshil-
feersuchen an die Bundeswehr ergangen und positiv beschieden worden. Am Flugha-
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fen seien nun Bundeswehrangehörige vor Ort, die die Aussteigekartenweiterleitung 
organisierten. Da dieses Verfahren nicht automatisiert sei und die Weiterleitung teil-
weise noch per Post erfolge, sei es sehr aufwendig. Die Bundesregierung habe des-
halb zugesagt, diesen Prozess baldmöglichst zu digitalisieren, zuständig sei das Bun-
desinnenministerium. Solange müsse das bisherige Verfahren weitergeführt werden. 
Der Bundesgesundheitsminister habe als Erleichterung angeboten, mit der Post über 
ein Scandienst an den Flughäfen zu verhandeln. 

Die vom Bund vorgegebene Bezugsgröße beziehe sich ausschließlich auf Personal 
für die Kontaktnachverfolgung. Sie treffe keine Aussage für das Personal in den  
Gesundheitsämtern für sonstige Tätigkeiten. Einiges an Personalaufwuchs müsse 
noch folgen, rechnerisch 115 Stellen, davon seien 80 bereits auf dem Weg. Die restli-
chen Stellen würden durch unterstützende Kräfte aufgefüllt. Es gehe hierbei aber nur 
um Stellen für die Kontaktnachverfolgung. Beim Pakt für den ÖGD gehe es aber um 
alle Aufgaben, dass heiße, zu der Kontaktnachverfolgung kämen weitere Stellen hin-
zu. Es handle sich um einen qualifizierten Personalaufbau im Hinblick auf Ärztinnen 
und Ärzte, Gesundheitsingenieurinnen und -ingenieure, Hygienefachkräfte und der-
gleichen, der gut vorbereitet werden müsse, Ausschreibungen seien dafür notwendig. 
Die Gesundheitsämter seien im Hinblick auf die Kräfte für die Kontaktnachverfolgung 
unterschiedlich gut aufgestellt. 

Eine Person, die symptomatisch sei oder Kontakt zu einer symptomatischen Person 
gehabt habe, habe einen Anspruch auf einen durch die gesetzliche Krankenversiche-
rung (GKV) finanzierten Test. In Fällen, in denen die objektive und die subjektive  
Erforderlichkeit eines Tests nicht deckungsgleich seien, könne über den ÖGD oder in 
den Testzentren getestet werden. Es würden regelhaft auch asymptomatische Men-
schen getestet. Sie seien sich sicher, dass mit Konfigurierung der neuen Teststrategie 
und mithilfe anderer Tests-Kits wahrscheinlich noch mehr getestet werde. Die Test-
verordnung des Bundes sehe für viele Fallkonstellationen Kostenübernahmetatbe-
stände für die Tests vor, dazu zähle, wenn jemand symptomatisch sei oder wenn  
jemand in einem klar definierten bestimmten Bereich arbeite, beispielsweise in der 
Pflege, der Altenpflege oder in der Eingliederungshilfe. Zusätzlich würden sich die 
Länder bei besonderen Tatbeständen für umfangreichere Tests verantwortlich zeigen, 
beispielsweise bei Massentestungen in Schulen oder bei der Testung von Einrichtun-
gen der öffentlichen Unterkunft. Die Kosten für die Gestellung und die Abstriche dafür 
würden die Länder zahlen, die Laborkosten würden von den Kassen beglichen. Im 
Einzelfall könne es vorkommen, dass eine ärztliche Praxis grundsätzlich keine Tes-
tung anbieten wolle oder könne. In aller Regel gebe es Ausweichlösungen, wenn ein 
Test objektiv erforderlich sei. 

Die CDU-Abgeordneten fragten nach, ob Ärztinnen und Ärzte den Test überhaupt 
verweigern dürften. Sie hätten gehört, dass Praxen eine mögliche Quarantäne für sich 
befürchteten, wenn ein positiver Fall auftrete. Aus ihrer Sicht sei der ÖGD keine Alter-
native, er teste nicht. Der Weg zu einem Testzentrum sei zum Teil sehr weit. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, es komme darauf an, ob ein Test 
objektiv indiziert sei. Auf dieser Basis könne sich die ärztliche Praxis dafür oder dage-
gen entscheiden. Grundsätzlich werde durch die Testverordnung des Bundes und 
durch die ländereigene Vorsorge sichergestellt, dass jeder, der einen Test benötige, 
auch einen bekomme, kostenlos. Im Hinblick auf die Befürchtung einer Quarantäne für 
Arztpraxen würde dies bedeuten, dass dann auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des ÖGD oder der Testzentren in dauerhafter Quarantäne bleiben müssten. Sie woll-
ten die Befürchtung der Arztpraxen aber noch einmal genauer betrachten. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN berichteten aufgrund eigener ärztlicher Erfahrungen, 
dass Arztpraxen selbstverständlich testen würden. Beispielsweise sei in einer ärztli-
chen Praxis eine bestimmte Stunde vorgesehen, um Patienten zu testen, dabei werde 
der Patient nach der Erfordernis gefragt, um zu entscheiden, ob der Test sinnvoll und 
notwendig sei.  

Die CDU-Abgeordneten verdeutlichten, sie seien weniger an einzelnen ärztlichen  
Erfahrungen interessiert als an der Gesamtsituation in Hamburg.  
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Die Abgeordneten der GRÜNEN bezogen sich auf die Einigung zwischen der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft und des GKV-Spitzenverbands über die Bonuszah-
lung für das pflegerische Personal in den Krankenhäusern und fragten, wie sich dies 
auf die Hamburger Krankenhäuser auswirke. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten die Einigung auf Bundesebene. 
Das Pflegepersonal, dass unmittelbar COVID-19-Patientinnen und -Patienten gepflegt 
hätte, sollte in den Genuss einer Bonuszahlung kommen. Die Krankenhäuser sollten 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermitteln, die in größerem Umfang COVID-19-
Patientinnen und -Patienten gepflegt hätten, bei kleineren Häusern sei ein bestimmter 
Schwellenwert maßgebend. Die Finanzierung erfolge durch die GKV, durch den Bund 
und durch die Länder. In Hamburg seien überwiegend die großen Krankenhäuser 
davon betroffen, insbesondere das UKE oder die großen Asklepios Kliniken. Manch 
kleines Krankenhaus habe umständehalber ebenfalls viele COVID-19-Patientinnen 
und -Patienten gepflegt, wie beispielsweise das Agaplesion Bethesda Krankenhaus 
Bergedorf, das Albertinen Krankenhaus oder das Ev. Amalie Sieveking Krankenhaus. 
Größere Häuser müssten mindestens 50 COVID-19-Kranke versorgt haben, kleinere 
Häuser mindestens 20. Derzeit werde der Kreis der Anspruchsberechtigten ermittelt, 
zeitnah werde vom Bundestag eine entsprechende gesetzliche Grundlage verab-
schiedet, sodass dann einer Auszahlung noch in diesem Jahr nichts mehr im Wege 
stehe. Alle erforderlichen Daten und Vereinbarungen müssten deshalb bis Ende  
Oktober vorhanden sein, damit die Zahlungen rechtzeitig angestoßen werden könn-
ten. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten auf die Frage der Abgeordneten 
der GRÜNEN, der Stichtag für die Höhe der Fallzahlen sei der 31. Mai 2020. 

Die SPD-Abgeordneten wollten Näheres über die neuen Antigentests und deren Ein-
satz wissen, ob man ihn im Einzelhandel beziehen könne, ob ein jeder diesen in 
Selbstregie durchführen könne und wie hoch die Kosten seien. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, es handle sich um einen Test, der 
Antigene nachweisen solle. Er liege noch nicht vor. Erforderlich sei dafür weiterhin ein 
professionell durchgeführter Nasen-Rachen-Abstrich. Nicht jeder werde dies können. 
Der Test solle nicht in den Einzelhandel gelangen, sondern nur für Abnehmer im  
Gesundheitswesen über den Fach- und Großhandel zur Verfügung gestellt werden. 
Der Test könne demnach nicht in Eigenregie erfolgen. Wenn die Sensitivität so sei wie 
angekündigt, habe dieser Test den Vorteil der kurzen Dauer, bis das Ergebnis vorlie-
ge. Außerdem enthalte ein solches Test-Kit alles, was man für ein Testergebnis benö-
tige, dadurch würden die Labore entlastet werden können. PCR-Tests seien nur noch 
bei unplausiblen Ergebnissen nötig. Der Test werde hilfreich sein für die Testung von 
Menschen in Einrichtungen. 

Der AfD-Abgeordnete erinnerte sich an einen Bluttest und fragte, ob es sich dabei um 
einen weiteren Test handle. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verdeutlichten, es gebe mehrere Testmöglich-
keiten. Die Bluttests könnten Antikörper nachweisen, der neue Test mit Nasen-
Rachen-Abstrich weise Antigene nach. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten nach, ob der neue Antigentest für Besuche-
rinnen und Besucher von Alten- und Pflegeheimen in Betracht kommen könne, damit 
weiterhin Besuche trotz hoher Corona-Zahlen möglich wären. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, wenn der neue Test so massenver-
fügbar, so sensitiv und so kostengünstig sei, wie angekündigt, dann sei dies eine rea-
listische Anwendungsmöglichkeit. Auch für Studien oder für Reihentestungen würde 
sich der neue Test anbieten. Positiv wäre, dass damit keine Laborkapazitäten in  
Anspruch genommen würden. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN berichteten aus eigener ärztlicher Erfahrung, der 
neue Test solle 5 bis 10 Euro kosten. Bei dieser Preisspanne könne der Test breit 
eingesetzt werden. Sie fragten nach den regulären Aufgaben des ÖGD, dem psychiat-
rischen Dienst, dem sozialpsychiatrischen Dienst oder den Schuleingangsuntersu-
chungen, und ob diese neben den coronabedingten Aufgaben überhaupt noch realis-
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tisch zu erfüllen wären. Sie fragten, ob geplant sei, Honorarkräfte von außerhalb zu 
beschäftigen. Insbesondere bei den Kindern sei darauf zu achten, dass die Notwen-
digkeit von Förderbedarfen erkannt werde. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der derzeitige Personalaufwuchs 
finde auch deshalb statt, um das ärztliche Personal beispielsweise von der Kontakt-
nachverfolgung zu entlasten, damit mehr Zeit für die regelhaften Aufgaben zur Verfü-
gung stehe. Es könne trotzdem bei einem großen COVID-19-Ausbruchsgeschehen 
vorkommen, dass dafür alle zur Verfügung stehenden Kräfte benötigt würden. Die 
Schuleingangsuntersuchungen sollten natürlich weiterhin erfolgen, die Quote sei 
schon immer verbesserungswürdig gewesen. Heutzutage gebe es aber durch die 
vielen anderen Maßnahmen, wie beispielsweise das verbindliche Einladungswesen 
für die Untersuchung U6, die verbindliche Kita-Einladungen zu U7a, die Pflichteinla-
dungen durch die GKV für die U8-Untersuchungen, eine sehr viel größere Dichte an 
Untersuchungen bei Kindern im Vorschulalter. Früher habe es nur die Schuleingangs-
untersuchung gegeben. Derzeitige mögliche Ausfälle bei den Schuleingangsuntersu-
chungen würden durch die Vielzahl der anderen Untersuchungen abgefedert, den-
noch sollten alle Schuleingangsuntersuchungen weiterhin erfolgen. Honorarkräfte 
seien bereits vorhanden, darauf sei auch zukünftig nicht zu verzichten. 

Die CDU-Abgeordneten fragten nach der Fehlerquote bei dem neuen Test und auch 
bei dem Antikörpertest, der PCR-Test habe eine Fehlerquote von nur 1 Prozent. Wis-
senswert sei die derzeitige Laborauslastung sowie die Kapazitätsauslastung der 
Krankenhäuser aus wirtschaftlicher Sicht. Ein weiteres Thema sei die unterschiedliche 
Interpretation der Kontaktgruppen durch die verschiedenen Gesundheitsämter. 
Manchmal werde die gesamte Klasse getestet und unter Quarantäne gestellt, andere 
Male würden nur die direkten Sitznachbarinnen und -nachbarn getestet oder in Qua-
rantäne geschickt. Dies sei unverständlich. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die Labore hätten hinsichtlich des 
Personals und der Geräte hohe Kapazitäten für mögliche 17.000 bis 18.000 PCR-
Testungen, es mangele aber manches Mal an Reagenzien und ähnlichem Material, es 
komme immer wieder zu Lieferengpässen. Eine Auslastung zwischen 10.000 und 
12.000 PCR-Testungen pro Tag sei im Durchschnitt gut zu bewältigen. 

Die Antikörpertests würden im Blut Antikörper und deren Konzentration feststellen. 
Diese Tests hätten eine Toleranzschwelle, ab der erst Antikörper nachgewiesen wer-
den könnten. Derzeit werde darüber diskutiert, ob die Sensitivität hoch genug sei, um 
ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten. Es habe sich aber auch herausgestellt, 
dass es nachweislich erkrankte Menschen gebe, die gar keine Antikörper im Blut hät-
ten. Die Nutzung sei dadurch eingeschränkt. Die Sensitivität des Antikörpertests 
schwanke von Hersteller zu Hersteller und liege wahrscheinlich etwa bei 65 bis  
70 Prozent. Die Sensitivität des Antigentests solle je nach Hersteller bei 94 bis  
97 Prozent liegen. Der PCR-Test sei genauer, aber zur Vorfeldtestung sei der neue 
Test akzeptabel. 

Zu den unterschiedlichen Entscheidungen der Gesundheitsämter berichteten sie, der 
jeweilige verantwortliche Arzt entscheide selbst über die notwendigen Maßnahmen für 
jeden Einzelfall. Die Gesundheitsämter dürften voneinander abweichende Entschei-
dungen treffen. Bei Überprüfung von Einzelfällen sei aber auch festgestellt worden, 
dass die vermeintlich gleichgelagerten Einzelfälle eben nicht gleich gewesen seien. 
Die unterschiedlichen Entscheidungen seien deshalb plausibel gewesen. Zu den 
Krankenhäusern sei zu sagen, dass sich die Kapazitäten wieder einigermaßen aus-
geglichen hätten, bei planbaren Eingriffen gebe es aber nach wie vor Patientenzu-
rückhaltungen, nicht überall sei daher eine Vollauslastung vorhanden. Es komme 
auch auf die Konzepte der Krankenhäuser an, den Patienten Sicherheit zu vermitteln. 
Ihre Erfahrungen zeigten, dass es in den Krankenhäusern sicher sei. Individuelle 
Furcht könne nur durch das Patientengespräch genommen werden. Viele Kranken-
häuser böten dazu auch Informationsabende und Veranstaltungen an. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erläuterte die Bundesvorgaben für die  
Gesundheitsämter, danach betrage die Bezugsgröße 5 auf 20.000 Einwohnerinnen 
und Einwohner, für Hamburg seien dies 450 Mitarbeiter für den ÖGD. 
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Er kritisierte die Regelung hinsichtlich der Zulage für das Pflegepersonal in den Kran-
kenhäusern. Bei dem Pflegepersonal sei darüber Unmut vorhanden, denn alle Pfle-
genden seien überaus belastet gewesen in der Zeit der ersten Welle. Er habe den 
Finanzsenator anders verstanden, danach hätten alle Pflegekräfte in den Kranken-
häusern eine Corona-Prämie erhalten sollen. 

Er fragte nach neuen Erkenntnissen aus der Studie über Antikörper im UKE. Zum 
Thema kalte Jahreszeit und Belüftung interessierte ihn die weitere Planung des  
Senats hinsichtlich der Ausstattung von Räumlichkeiten in Schulen, Kitas, Pflegehei-
men und dergleichen mit entsprechender virenreinigender Lüftungstechnik und CO2-
Meldern. Das Spektrum der Kontaktdatenerhebung sei aus seiner Sicht ungenügend. 
Zum einen würden oft unvollständige oder unrichtige Daten präsentiert, zum anderen 
lägen manches Mal die Kontaktdatenlisten offen und einsehbar aus. Außerdem wür-
den die Daten von der Polizei genutzt, sogar für Bagatelldelikte. Dies alles schaffe 
kein Vertrauen. Er wollte wissen, ob der Senat Änderungen plane, damit die Men-
schen wieder Vertrauen fassten und ehrlichere Angaben machen würden. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, die Entscheidung zum Pflege-
bonus sei ein Kompromiss zwischen GKV, Bund und der Deutschen Krankenhausge-
sellschaft. Der Bonus schließe eine Gerechtigkeitslücke, werfe aber Fragen auf. Der 
Finanzsenator habe seinerzeit angekündigt, jeden Arbeitgeberbonus aufzustocken, es 
handle sich bei dem angesprochenen Bonus aber nicht um einen Arbeitgeberbonus. 
Durch die Beteiligung der Länder, so auch Hamburg, werde der Bonus insofern trotz-
dem aufgestockt. Die Länder beteiligen sich zu einem Drittel an dem Bonus. Der  
Bonus sei zeitnah auch Gegenstand der Beratung im Bundestag. Sie könnten sich 
vorstellen, dass etwaige Fragen dort noch einmal aufgerufen würden. 

Zum Thema Luftbelastung, Lüftungsanlagen, CO2-Melder gebe es derzeit viele Unter-
suchungen. In der Pflege würden teilweise jetzt schon moderne Lüftungsanlagen  
genutzt, um Nachteile, zum Beispiel durch Heizungsluft, auszugleichen. Die Bereiche, 
die in dem Zusammenhang immer genannt würden, seien keine Infektionsausbruch-
schwerpunkte, beispielsweise die Kitas. Auch die Schulen seien kein Schwerpunkt, 
Stoßlüften sei in diesem Bereich gegebenenfalls das ideale Mittel. Dennoch würden 
alle Bereiche geprüft. 

Es werde kontrolliert, ob die Auflagen, die aufgrund des Infektionsschutzes erlassen 
worden seien, auch erfüllt würden, dazu gehöre auch die Kontrolle der Lagerung der 
Daten und ihre Vernichtung nach vier Wochen. Die Nutzung der Daten durch Dritte, 
also auch durch die Polizei, sei derzeit Gegenstand rechtlicher Prüfungen. Es seien 
Möglichkeiten der Kontaktdatenerhebung vorhanden, für die keine Listen mehr nötig 
seien, beispielsweise mithilfe des Scannens eines QR-Codes. Diese Möglichkeiten 
müssten aber auch genutzt werden, sie seien für alle besser geeignet. Es sei ein gro-
ßes Problem, wenn keine echten nachvollziehbaren Daten angegeben würden. Man 
würde sich nicht nur selber gefährden, sondern auch das unmittelbare Umfeld. 

Zur UKE-Studie lägen ihnen derzeit keine Erkenntnisse vor. Sie wollten nach Kennt-
niserlangung darüber informieren. 

Der AfD-Abgeordnete fragte, wer die korrekte Angabe der Kontaktdaten kontrolliere. 
Zur anstehenden Influenza-Saison wollte er wissen, ob es genügend Impfdosen gebe 
oder ob bestimmte Risikogruppen vorrangig geimpft würden. Sie hofften, dass die 
Influenza durch die coronabedingten Hygieneregeln ebenfalls eingedämmt werde.  

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, der Gastronom sei für die Ermög-
lichung der Kontaktdatenerhebung verantwortlich. Bei offensichtlichem Missbrauch 
durch Fantasienahmen könnte der Gastronom darauf hinweisen, aber mehr könne er 
nicht tun, denn er könne die korrekte Datenerhebung nicht erzwingen. Wenn es sich 
aber lediglich um falsche, aber plausible Namen handle, falle der Missbrauch gar nicht 
auf. Die Kontaktdatenerhebung setze sehr auf die Eigenverantwortung der Menschen. 
Es sei in unser aller Sinne, denn wenn es nicht funktioniere und Kontaktdaten nicht 
zurückverfolgt werden könnten, könne es irgendwann zur Einführung von Sperrstun-
den und Ähnlichem kommen. In erster Linie werde das Vorhandensein der Kontaktda-
tenerhebung geprüft. Stichprobenartig werde geprüft, ob die Anwesenden mit korrek-
ten Daten erfasst seien. Wichtig sei die Eigenverantwortung eines oder einer jeden. 
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Zur Influenzavorsorge sei ihnen von Apotheken und Arztpraxen rückgemeldet worden, 
dass alle ausreichend Impfstoff bestellt hätten, diese Bestellungen könnten auch alle 
bedient werden. Zudem habe der Bund für eine Impfstoffreserve gesorgt. Wichtig sei, 
dafür zu sorgen, dass sich vor allem Menschen aus Risikogruppen impfen ließen. Sie 
hofften ebenfalls, dass sich die Hygieneregeln auch im Hinblick auf die Influenza posi-
tiv auswirken. 

Die CDU-Abgeordneten fragten, ob die Bürgerinnen und Bürger nun wieder ihre Vor-
sorgeuntersuchungen wahrnehmen würden. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, eine Datenerhebung hierzu gebe es 
nicht. Die Arztpraxen rückmeldeten vollere Praxen, aber ob nun bereits alle ausgefal-
lenen Vorsorgeuntersuchungen nachgeholt worden seien, könne nicht beurteilt wer-
den. 

Beratung am 3. November 2020: 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die Pandemiesituation sei derzeit 
sehr dynamisch, daher hätten die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit der 
Bundeskanzlerin weitere Einschränkungen vereinbart, die am 2. November 2020 in 
Kraft getreten seien. Wesentlich betroffen seien Bereiche, in denen Menschen  
zusammenkämen, abgesehen von den Bereichen Arbeit, Schule und Betreuung. Grö-
ßere Ausnahmen seien nicht vorgesehen. 

Die Situation in Hamburg zeige die Notwendigkeit für derartige Einschränkungen auf. 
Die letzten Tage seien von immer höheren Neuansteckungszahlen gezeichnet. Es 
seien nun auch immer mehr Menschen mit erhöhtem Behandlungsbedarf wegen eines 
schwereren COVID-19-Krankheitsverlaufs in den Krankenhäusern festzustellen. Mit 
Stand 3. November 2020 seien 220 Patienten stationär aufgenommen. Im Gegensatz 
zu den in der letzten Gesundheitsausschusssitzung berichteten Zahlen habe sich die 
jetzige Zahl stark erhöht, es sei ein rapider Anstieg. 51 Menschen lägen auf der Inten-
sivstation. Die Situation sei weiterhin angespannt, sodass auch aus Gemeinschafts-
einrichtungen, also Pflegeeinrichtungen, einzelne Stationen in Krankenhäusern, eben-
so Schulen oder Kitas, vermehrte Corona-Fälle gemeldet würden. In Kitas gebe es 
allerdings sehr viel weniger Fälle als in anderen Einrichtungen und wenn, dann sei 
eher das Personal betroffen. Das Infektionsgeschehen sei von vielen Einzelfällen  
geprägt, die von den Gesundheitsämtern nicht den bekannten Ausbruchsgeschehen 
zugeordnet werden könnten. Bei der hohen Anzahl von neuen Infektionen sei dies 
sehr relevant. Das Infektionsgeschehen sei in allen gesellschaftlichen Bereichen  
angekommen und trete überall auf, auch ohne bekannte größere Ausbruchsgesche-
hen. Erschwerend sei, dass die Infektion in den überwiegenden Fällen mit keinen oder 
nur unspezifischen Symptomen einhergehe, gleichzeitig nutze ein Test in den ersten 
drei bis fünf, manchmal auch bis zu sieben Tagen nichts, weil in dieser Zeit eine Virus-
last nicht nachweisbar sei. 

Dies erschwere die Nachverfolgung von Kontakten, weil diese nach so vielen Tagen 
nicht mehr gut rekonstruierbar seien. Die Identifizierung des sogenannten Indexpati-
enten oder der -patientin sei daher zunehmend schwierig. 

Die letzte Zeit sei für den Personalaufwuchs in den Bezirksämtern genutzt worden, um 
die Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten. Von anfänglich 150 Personen seien nun 
etwa 500 Menschen für Aufgaben rund um die Corona-Infektion eingesetzt, nicht aus-
schließlich nur medizinisches Personal, sondern auch viele, die sich mit der Kontakt-
nachverfolgung beschäftigten, zuzüglich Verstärkungskräfte durch die Bundeswehr. 

Inzwischen könne auf eine zentrale Personalreserve zurückgegriffen werden, dass 
seien mittlerweile über 100 Personen, die zusätzlich eingesetzt werden könnten, der-
zeit würden diese Kräfte für eine zentrale Kontaktnachverfolgung geschult. 

Die Arbeit sei insbesondere davon geprägt, dass die Menschen nicht mehr nachvoll-
ziehen könnten, wo sie sich angesteckt haben könnten, auch weil in der letzten Zeit 
wieder viele Kontakte stattgefunden hätten. Das mache die Kontaktnachverfolgung 
schwieriger. Außerdem stellten sie fest, dass die Quarantäne für die Kontakte erster 
Ordnung mehr und mehr hinterfragt werde, umso mehr Menschen infiziert seien, weil 
sie beispielsweise keine Symptome hätten. Die Gesundheitsämter müssten telefo-
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nisch viel erklären, das dauere seine Zeit. Die Quarantäne sei deshalb so wichtig, weil 
man nicht genau wisse, ob oder wann sich eine Person angesteckt habe, ob sie 
symptomlos oder gar nicht infiziert sei et cetera. Deshalb habe der Gesetzgeber auch 
vorgesehen, dass die Kontaktpersonen-Quarantäne nur in sehr seltenen Ausnahme-
fällen verkürzt werden könne. 

Die Anzahl der PCR-Tests sei derzeit sehr hoch, in der letzten Woche hätten rund  
18.000 Testungen pro Tag stattgefunden. In den Vormonaten hätten die Testungen 
bei bis zu 12.000 gelegen. Der Pandemieverlauf werde auch dadurch dokumentiert, 
insbesondere aber durch die Positiv-Quote der Tests. Ende Juni, Anfang Juli habe die 
Quote bei 0,2 bis 0,3 Prozent gelegen, derzeit betrage die Positiv-Quote zwischen 4,5 
bis 5 Prozent. 

Nach Mitteilung der Bundesregierung und Übermittlung der Testverordnung für die 
Schnelltests könnten diese Antigentests nun seit dem 18. Oktober eingesetzt werden. 
Für diesen Test sei, wie auch für den PCR-Test, ein fachlich durchgeführter Nasen-
Rachen-Abstrich notwendig, deswegen könne der Test auch nicht im Einzelhandel 
erworben werden. Sie seien speziell für den klinischen Bereich gedacht und würden 
auch bereits seit einigen Wochen angewendet, um unentdeckte Infektionseintragun-
gen in Einrichtungen vermeiden zu helfen. Neu aufzunehmende Patienten in Kran-
kenhäusern würden allerdings derzeit immer noch per PCR-Test getestet. Dies habe 
sich bewährt und solle so bleiben. Die Antigentests seien beispielsweise für den  
Bereich der Altenpflege oder der Eingliederungshilfe gedacht. Da der Test durch 
Fachpersonal erfolgen müsse, seien im Bereich der Altenpflege noch Probleme zu 
lösen, wie beispielsweise die Frage, wer die Abstrich-Kosten übernehme, die Kosten-
übernahme der Tests sei dagegen geklärt. Dazu seien sie mit dem Bund im  
Gespräch. Ebenso sei die Frage der Dokumentation noch nicht geklärt. Bei den PCR-
Tests sei ein gesetzlich geregeltes Meldesystem installiert, die Labore würden die 
Ergebnisse melden. Bei den Schnelltests sei kein Labor einbezogen, daher sei die 
Dokumentation unklar. Hierzu würden ebenfalls Gespräche geführt, auch mit den  
anderen Bundesländern, die dieselben Themen bewegen müssten. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte nach einer langfristigen Strategie zur 
Verhinderung weiterer Lockdowns. Er berichtete aus dem Bereich Altenpflege, die 
Anwendung der Schnelltests stoße auf Probleme, weil es an qualifiziertem Personal 
mangele. Wissenswert seien mögliche Lösungsansätze. Ebenfalls interessant seien 
die Abstände der Testungen des Personals in Krankenhäusern und in Pflegeeinrich-
tungen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, Strategien seien nur sinnvoll, 
wenn man einen Überblick über das Geschehen habe, wenn man also nachvollziehen 
könne, wo Infektionen stattfänden. Hierzu bedürfe es einer gut funktionierenden Kon-
taktnachverfolgung. Derzeit sei eine seriöse Aussage, abgesehen von Hochrisikobe-
reichen, nicht möglich. Solange es keinen Impfstoff gebe und solange keine Grund-
eindämmung des Infektionsgeschehens möglich sei, seien gewisse Veranstaltungen 
schwierig. Beispielsweise werde der Betrieb von Großraum-Discos ohne Impfstoff 
oder wirksame Therapie noch eine lange Zeit nicht möglich sein. Oberstes Ziel sei, 
wieder eine ordentliche Kontaktnachverfolgung sicherzustellen, um aus deren  
Erkenntnissen Schlussfolgerungen ziehen zu können, damit gewisse Bereiche ermög-
licht werden könnten. 

Die Testverordnung des Bundes für die Schnelltests sei gleichzeitig mit dem  
Bekanntwerden der Anbieter veröffentlicht worden. Der Bund sei davon ausgegangen, 
dass sich das Personal gegenseitig teste, weil es medizinisch ausgebildet sei. Für den 
Bereich der stationären Krankenhausversorgung scheine dieses Vorgehen auch  
umsetzbar zu sein. Abgesehen von einzelnen Einrichtungen und Anbietern sehe die 
Lage in der stationären Altenpflege anders aus, weil ein gewissenhaftes Vorgehen viel 
Personalkapazität benötige, das dann an anderer Stelle fehle. Sie wollten unterstüt-
zend tätig werden. Beispielsweise hätten sie Mustertestkonzepte geschrieben, in  
denen man nur noch gewisse Eintragungen vornehmen müsse, um diese dann zur 
Kostenerstattung einzureichen. Derzeit würden sie mit den Anbietern gemeinsam 
prüfen, ob die Kosten der Abstrichdurchführung über den § 150 SGB XI als coronabe-
dingte Mehrbedarfe beim Bund geltend gemacht werden könnten. Auch die Möglich-
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keiten der Unterstützung durch externe Dienstleister werde geprüft. Sie hofften auf 
zügige Lösungen, damit es baldmöglichst eine flächendeckende Testung gebe. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wandte ein, auch wenn die Testdurchfüh-
rungen bezahlt würden, fehle es aber an Personal in der Altenpflege, denn nicht nur 
das Personal sowie die Bewohnerinnen und Bewohner sollten getestet werden, son-
dern auch die Besucherinnen und Besucher. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, es sei fraglich, ob die Testungen 
durch Pflegepersonal durchgeführt werden müssten oder ob andere qualifizierte Kräf-
te diese Aufgabe übernehmen könnten, beispielsweise gelte das Notfallsanitätsperso-
nal als qualifiziert. Vieles müsse noch geklärt werden. Manche Anbieter hätten Lösun-
gen für sich gefunden, bei anderen wiederum seien nach wie vor Probleme vorhan-
den, die aus ihrer Sicht auch plausibel seien, deshalb wollten sie an dieser Stelle auch 
helfen. 

Im einzureichenden Testkonzept müsse angegeben sein, in welchen Rhythmen wel-
che Personen getestet würden. Von der Behörde vorgesehen seien wöchentliche 
Tests für das Personal, im klinischen Bereich könne er auch höher sein, wie insbe-
sondere für Bereiche der Onkologie, der Neonatologie, der Transplantationsstation, 
der zentralen Notaufnahmen, der speziellen COVID-Stationen und der Intensivstatio-
nen. Die einzelnen Träger könnten die Testungen ausweiten. Bei Bedarf oder bei 
Ausbruchsgeschehen könne noch häufiger getestet werden. Die Anbieter hätten sel-
ber ein großes Interesse an größtmöglicher Sicherheit und wendeten gegebenenfalls 
auch zusätzlich PCR-Tests an. In den Testkonzepten müssten die Meldewege für 
Positivbefunde festgehalten sein. 

Auf die Frage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, ob das gesamte Personal 
getestet werde, also auch Service- oder Reinigungspersonal, erläuterten die Senats-
vertreterinnen und -vertreter, vereinbart sei die Testung von Personal, dass direkt am 
Patienten oder an der Patientin tätig sei. Die Klinikbetreiber würden oft auch darüber 
hinaus testen. Mit dem neuen Schnelltest sei dies auch besser möglich, weil er nicht 
zusätzlich Labore belaste. Sie hätten besondere Umsichts- und Beobachtungspflich-
ten bei den Kliniken durch die Vorgänge in der Vergangenheit.  

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wandte ein, auch Reinigungspersonal kön-
ne als Einfallstor für COVID-19 wirken. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, es komme darauf an, wie das 
Personal eingesetzt sei, ob das Personal beispielsweise Kontakt zum Patienten oder 
zur Patientin habe oder zum Essen. Alle, die ans Patientenbett gingen, müssten  
getestet werden. Umso dichter am Patienten oder an der Patientin, desto eher.  
Gegenwärtig werde geklärt, welche Ursache welchem Ausbruchsgeschehen zugrunde 
liege. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN wollten wissen, ob angesichts der gebotenen Kon-
takteinschränkungen Altenheime im Hinblick auf die Möglichkeiten der Videotelefonie 
unterstützt würden. Wissenswert sei außerdem im Hinblick auf die schwierigen Ein-
zelkontaktnachverfolgungen, ob die Quellclusterverfolgungen eine Möglichkeit für die 
Gesundheitsämter seien, die in Japan erfolgreich eingesetzt worden seien. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hätten entschieden, die Mindestbesuchsmög-
lichkeiten in Altenheimen, dreimal in der Woche mit eingeschränkter Stundenzahl, 
aufrechtzuerhalten. In einzelnen Wohnbereichen mit akutem Ausbruchsgeschehen 
könne dies allerdings auch eingeschränkt werden. Vieles im Bereich Videotelefonie 
und Einsatz von Technik sei bereits auf den Weg gebracht worden, manche Heimbe-
treiber hätten Umbauten in den Sommermonaten vorgenommen. Diese Möglichkeiten 
seien aber im Besonderen abhängig von den Nutzerinnen und Nutzern und deren 
Nähe zur Technik. Die Technik sei grundsätzlich kein adäquater Ersatz für den 
menschlichen Kontakt. 

Die Kontaktnachverfolgung, wie sie in vielen asiatischen Ländern erfolgt, sei nicht mit 
hiesigen Datenschutzdebatten vereinbar. In manchen asiatischen Ländern gebe es 
ganz andere Möglichkeiten, beispielsweise zur legalen Bewegungsprofilerstellung 
einzelner Personen. Deshalb müsse in Deutschland mit den positiv getesteten Perso-
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nen real in Kontakt getreten werden, um möglicherweise die Quelle der Infektion ein-
grenzen zu können. Es wäre manchmal einfacher, wenn man die Quelle kennte, um 
sich dann zu den Kontaktpersonen heranzutasten. In der hiesigen Kontaktnachverfol-
gung gebe es beide Wege, von der Quelle zu den Kontaktpersonen und von den Kon-
taktpersonen zur Quelle. 

Die CDU-Abgeordneten fragten, ob die täglichen bis zu 18.000 Tests in Hamburg 
tatsächlich dem Bedarf entsprächen oder ob der Bedarf bereits höher sei und ob die 
Kapazitäten noch erweitert werden könnten. Wissenswert sei außerdem, wie viele 
Schnelltests derzeit täglich durchgeführt würden und welche Kapazitäten dafür zur 
Verfügung stünden. Interessant seien außerdem Erkenntnisse zu dem Ausbruchsge-
schehen im UKE auf der Transplantationsstation und die etwas länger zurückliegen-
den Infektionen im Bereich der Onkologie 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten die täglichen 18.000 Testungen in 
der letzten Woche. In Hamburg sei eine rechnerische Kapazität von täglich 23.000 bis 
24.000 Testungen vorhanden, dies setze aber voraus, dass es keine Lieferengpässe 
bei Reagenzien und dergleichen gebe. Real bewegten sie sich in Hamburg derzeit am 
Anschlag. Deshalb sei es gut, dass es jetzt die Schnelltests, zum Beispiel für Reihen-
testungen, gebe. Hierzu seien keine Erkenntnisse vorhanden, weil diese nicht durch 
die Behörde angeordnet würden, auch Labore würden nicht mehr tätig. Als Einrich-
tung könne man direkt beim Hersteller kaufen, so viel man wolle. Die Behörde erführe 
davon, wenn ein Antrag zur Kostenübernahme erfolge oder wenn die positiven Fälle 
übermittelt würden. Soviel könne aber festgestellt werden, es würden zunehmend 
mehr Schnelltests durchgeführt.  

Wichtig sei im Hinblick auf die Kapazitäten der PCR-Testungen, dass so viel getestet 
werde, wie nötig und geboten sei. Dafür gelte: Symptomatische Personen zuerst, 
dann Personen, die Kontakt zu Infizierten gehabt hätten oder bei Ausbruchsgesche-
hen auch Reihentestungen in Einrichtungen, zusätzlich auch bei Risikomeldungen 
über die Corona-Warn-App. Wegen der angespannten Kapazitätslage sei es beson-
ders wichtig, dass die Kontaktpersonen-Quarantäne eingehalten werde. Man könne 
die Menschen nicht mehrmals in ihrer Quarantäne testen, weil dies die Kapazitäten 
sprengen würde. 

Gemeinsam mit dem UKE werde noch ermittelt. Das Ausbruchsgeschehen auf der 
Transplantationsstation sei relativ gut eingegrenzt, es seien keine neuen Fälle dazu-
gekommen. Die Ursache sei noch nicht abschließend geklärt. Für den Bereich der 
Onkologie könnten sie keine neuen Erkenntnisse mitteilen, die Staatsanwaltschaft 
würde noch ermitteln. 

Die SPD-Abgeordneten fragten, ob sich der Senat bereits auf die Durchführung der 
Impfstrategie vorbereite, für den Fall, dass der Impfstoff zur Verfügung stehe. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten dies. Es sei davon auszugehen, 
dass in den nächsten Monaten oder sogar Wochen ein Impfstoff zur Verfügung stehe. 
Acht Impfstoffkandidaten seien bereits weit voraus, zwei davon seien in Phase III so 
weit gekommen, dass eine Zulassung sehr real erscheine. Es sei nicht mehr die Fra-
ge, ob es einen Impfstoff gebe, sondern wann. Der eine Impfstoff sei von der Firma 
BioNTech in Zusammenarbeit mit Pfizer. Es sei eine neue, bisher noch nie zugelas-
sene Art des Impfstoffs, ein RNA-Impfstoff. Der zweite Kandidat sei von der Firma 
AstraZeneca, auch werde davon ausgegangen, dass ein Zulassungsantrag gestellt 
werde, der Zeitpunkt sei nur noch nicht klar. Beide Impfstoffe hätten unterschiedliche 
Anforderungen an die Verimpfung, deshalb würden sie sich auf beide Anforderungen 
vorbereiten. An Impfempfehlungen werde derzeit bereits gearbeitet, danach entschei-
de sich, wer wann geimpft werden solle. Am Anfang werde es bei beiden Impfstoffen 
nicht so sein, dass er großflächig über die Hausarztpraxis verimpft werden könne. Am 
Anfang würden am ehesten besondere Zielgruppen in Impfzentren geimpft. Erst im 
Verlauf des kommenden Jahres könne es so weit sein, dass die Impfung auch beim 
Hausarzt ermöglicht werde. Sie seien mit vielen Akteuren im Gespräch. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, ob die Testung der Belegschaft einmal pro 
Woche verpflichtend sei und wer gegebenenfalls noch verpflichtet sei, vielleicht die 
Krankenhäuser, und wie die Arztpraxen dies umsetzen würden. 
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, in der SARS-CoV-2-Eindäm-
mungsverordnung seien zunächst die Pflegeeinrichtungen verpflichtet worden, Test-
konzepte vorzulegen und danach zu handeln. Mit den Kliniken könne Ähnliches auf 
anderem Wege vereinbart werden, es sei dann auch verbindlich. Die wöchentliche 
Testung sei vorgegeben. Der ambulante Bereich sei in der Verordnung nicht geregelt. 
Die Testung mit Schnelltests sei aber auch möglich und die Kosten würden ebenfalls 
erstattet.  

Auf die Frage der Abgeordneten der GRÜNEN nach den aktuellen Regularien für die 
Schulen, berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, letztendlich entscheide 
der zuständige Arzt im Gesundheitsamt über das Ob und Wie der Quarantäne. Die 
Fälle seien nicht vergleichbar. Es müsse geschaut werden, ob das unmittelbare  
Umfeld genau zu ermitteln sei, dann seien nur diese Betroffenen in die Quarantäne zu 
schicken. Ebenso gebe es andere Fälle, in denen diese genaue Bestimmung des 
Betroffenenkreises nicht möglich sei. Im letzteren Fall würde dann die gesamte Klasse 
in Quarantäne gehen müssen. Jeder Einzelfall müsse genau betrachtet und individuell 
entschieden werden. Grundsätzlich seien die Schülerinnen und Schüler Kontakt erster 
Ordnung, die Eltern nicht zwingend, je nach individuellen Umständen. Durch die  
unterschiedlichen Fallkonstellationen würden die Anordnungen des ÖGD manchmal 
willkürlich erscheinen, sie seien es aber nicht. Im Kita-Bereich würden die Eltern  
wegen des oftmals sehr engen Kontaktes zum Kind zwar nicht formal als Kontaktper-
son erster Ordnung gesehen, es sei für sie aber trotzdem geboten, ebenfalls in Qua-
rantäne zu gehen. Dies seien aber wieder Einzelfallkonstellationen. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN gingen davon aus, dass es in den Krankenhäusern 
Hamburgs genügend Intensivbetten gebe und fragten, ob für diese Betten auch genü-
gend spezialisiertes Pflegepersonal zur Verfügung stehe. Wissenswert sei, ob es nicht 
für besser gehalten werde, zwei oder drei große Krankenhäuser mit einem Spezialauf-
trag für die Pflege von COVID-19-Patienten zu versehen, um alle anderen Kranken-
häuser davon freizuhalten, um einen Normalbetrieb in den Krankenhäusern aufrecht-
zuerhalten und um Kurzarbeit zu vermeiden. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die für Hamburg genannte Betten-
zahl impliziere das dafür qualifizierte Pflegepersonal. Diese Zahl könne nicht grenzen-
los erweitert werden. Man könne aber versuchen, Personal, das bereits nah an der 
Intensivmedizin arbeite, einzusetzen. Ein weniger guter Ansatz sei die Veränderung 
der Pflegeuntergrenze. Eine weitere Möglichkeit sei die Spezialisierung einzelner 
Krankenhäuser auf die COVID-19-Erkrankung, allerdings würde man mittlerweile viele 
dieser Spezialkliniken benötigen. Sie rechneten mit einem anschwellenden Behand-
lungsbedarf. Freihaltepauschalen würden derzeit auch keine Hilfe sein, weil es kaum 
etwas zum Freihalten gebe. Die Lage sei ernster, allerdings wisse man heute mehr. 
Viele gingen davon aus, dass der Intensivbedarf steigen werde, man könne derzeit 
aber gegebenenfalls anders mit den Fällen umgehen, sodass sich der Druck vielleicht 
besser verteilen lasse. Auf Bundesebene gebe es einen intensiven Austausch dar-
über. Das Bundesgesundheitsministerium sei derzeit nicht geneigt, wieder in das 
Thema Freihaltepauschale und Aussetzung der Pflegeuntergrenzen einzusteigen. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE meinte, es gebe einen Widerspruch im Hin-
blick auf die Bettenzahl. Laut DIVI-Definition sei sichergestellt, dass für betriebsbereite 
Betten das notwendige Personal zur Verfügung stehe. Es gebe aber anscheinend 
nicht genug Personal, um alle Intensivbetten zu betreuen, so jedenfalls die Aussage 
von Professor Kluge vom UKE. Die Situation sei in der ersten Welle ähnlich gewesen. 
Er fragte, was seitdem getan worden sei, um mehr Personal zu gewinnen. Wissens-
wert sei, ob es Überlegungen gebe, elektive Eingriffe zu verschieben, um Kapazitäten 
zu schaffen. Er halte es für absurd, die Pflegeuntergrenzen auszusetzen, schließlich 
habe man es mit Menschen zu tun, die nicht unbegrenzt arbeiten könnten. Es sei ein 
falscher Ansatz. Erklärungsbedarf sehe er hinsichtlich der Aussage, dass es viele 
Infektionen in den privaten Haushalten gebe. Aus seiner Sicht würden die Infektionen 
von außen hineingetragen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten zur letzten Frage, genau genom-
men gehe es um das private Umfeld. Das beinhalte private Treffen, Feiern et cetera. 
Natürlich kämen Infektionen von außen, die aber nicht immer nachvollzogen werden 
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könnten. Man könne nichts ausschließen, nur weil nichts dokumentiert sei. Mehr als 
die Hälfte der Infektionen hätte derzeit unbekannte Infektionsumfelder. Derzeit würden 
alle möglichen Strategien diskutiert. Die Lage sei bundesweit sehr unterschiedlich, 
von Bundesland zu Bundesland, aber auch von Krankenhaus zu Krankenhaus. Der-
zeit werde intensiv über die Frage der Absage elektiver Eingriffe diskutiert, ob dies für 
alle Krankenhäuser gelten solle oder nur für die Krankenhäuser mit Maximalversor-
gung. Man sei mit den Krankenhäusern im Hinblick auf die Lage und auf die Vorge-
hensweise in Hamburg im Gespräch. Professor Kluge habe mit seinen Äußerungen 
Recht, denn mehr technische Mittel, Ersatzkrankenhäuser und dergleichen lösten 
nicht das Problem des Mangels an spezialisiertem1 Personal. An Geräten mangele es 
nicht in Deutschland. Man müsse ebenfalls bedenken, dass nicht alle Intensivbetten 
nur für COVID-19-Patienten vorbehalten seien, es gebe auch andere Notfälle, wie 
Schlaganfall, Herzinfarkt, Unfall et cetera. Das intensivmedizinische Personal könne 
nicht innerhalb von wenigen Monaten ausgebildet werden, der Fachkräftemangel wer-
de nicht von heute auf morgen behoben werden können, es seien andere Strategien 
für den Winter vonnöten. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE warf ein, es gebe 100.000 bis 200.000 Pfle-
gekräfte, die aus ihrem Beruf ausgestiegen seien. Nicht alle hätten eine entsprechen-
de Ausbildung, aber doch geschätzte 10 Prozent. Er erkenne nicht die Anstrengungen 
zur Reaktivierung dieser Kräfte auf der Senatsseite. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erinnerten an die entsprechenden Unterneh-
mungen im Frühjahr zur kurzfristigen Reaktivierung, allerdings seien darunter viele, 
die nicht in die intensivmedizinischen Bereiche zurückgekehrt seien, sondern bei-
spielsweise in den ÖGD oder hätten an anderer Stelle Lücken geschlossen. Die  
Intensivmedizin zeichne sich durch Spezialisierung aus, die sich in wenigen Jahren 
technisch massiv verändere, sodass konsequenter Weiterbildungsbedarf bestehe. 
Eine Reaktivierung für diesen Bereich sei daher nicht einfach. Man müsse an anderer 
Stelle ansetzen und dafür sorgen, dass nicht so viele ihren Pflegeberuf hinter sich 
ließen. Die Personaluntergrenze und die Pflegemindestlöhne seien erste Schritte. 
Derzeit gebe es einen hohen Zulauf für die Ausbildung im Pflegebereich, die Zahlen 
seien so hoch wie nie. Langfristig müsse sichergestellt werden, dass diese Menschen 
auch in ihrem Beruf verblieben. Eine unmittelbare Umsetzung und Unterstützung  
ergeben sich daraus aber leider nicht. 

Die CDU-Abgeordneten berichteten, ihnen sei zugetragen worden, dass Ergebnisse 
anderer Testungen, die Labore würden ja auch weiterhin vieles andere testen, mit 
Zeitverzug übermittelt würden, es scheine eine Verdrängung stattzufinden und wollten 
vom Senat wissen, ob er dies bestätigen könne und ob es Lösungsansätze gebe. Sie 
hätten von großen Überlastungen des Arztrufs 116 117 gehört und fragten auch hier-
zu nach Lösungsansätzen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, ihnen sei die Überlastung des Arzt-
rufs bekannt. Es stehe in Zusammenhang mit der gestiegenen Anzahl an Testungen, 
es sei nicht folgenlos unbegrenzt ausweitbar. Trotzdem sei der Arztruf für ein so gro-
ßes Ballungsgebiet wie Hamburg ein sehr gutes Angebot, dass bei symptomatischen 
Menschen der Test quasi nach Hause komme und nicht umgekehrt. Wartezeiten sei-
en nicht zu vermeiden, auch in diesem Bereich würden Verstärkungskräfte gesucht. 
Die Leistungen seien am Limit und könnten nicht unbegrenzt so weitergehen, die  
Situation müsse unbedingt entschärft werden. 

Der Zeitverzug für andere Testungen bei den Laboren könne ebenfalls bestätigt wer-
den. Die Labore seien ausgelastet. Manches werde an andere Labore nach außerhalb 
gegeben, weil sich andere wiederum auf COVID-19 spezialisiert hätten. Der Senat 
habe keine Möglichkeit, das Vorgehen zu beschleunigen. Sie hofften auf Besserung, 
sobald der Druck auf die PCR-Kapazitäten nachlasse. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN bestärkten ihren Standpunkt, dass die Absenkung 
von Arbeitsschutzstandards oder der Personaluntergrenzen nur das allerletzte Mittel 
sein dürfe. Es wäre ein falsches Signal. Die Vorgaben würden auch dem Schutz der 
Patientinnen und Patienten dienen. Sie wollten wissen, wie der Stand zu den unter-
stützenden Zahlungen der Stadt als Bonuszahlungen an Beschäftigte in der Pflege 
sei. Sie fragten, ob sich die nach dem Krankenhauszukunftsgesetz bewilligten bezie-
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hungsweise angestrebten Zahlungen und die Zahlungen aufgrund tarifvertraglicher 
Vereinbarungen in Umsetzung befänden. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, in der Altenpflege seien die Zah-
lungen bereits erfolgt. Für die Krankenpflege sei eine Einigung auf Spitzenverbands-
ebene erzielt worden, die im Krankenhausgesetz entsprechend verankert werde. Die 
Einigung sehe einen speziellen Verteilerschlüssel vor (Anmerkung der Sachbearbei-
tung: Siehe hierzu auch die Ausführungen im Ausschussprotokoll Nummer 22/3 vom 
22. September 2020). Sie kämen ihren Verpflichtungen nach, ihren Anteil zu leisten. 
Sie seien sich nicht sicher, ob die Einigung vor dem Hintergrund der derzeitigen Ent-
wicklungen eine endgültige sein werde. Zu den tarifvertraglichen Vereinbarungen füg-
ten sie an, der TVöD sei für den Bund und die Kommunen ausgehandelt worden. Für 
die Länder müsse dies noch erfolgen. Als Arbeitgeber kämen sie natürlich ihren Ver-
pflichtungen nach, allerdings seien nicht alle Häuser an den Tarifvertrag angeschlos-
sen, das UKE und Teile von Asklepios unterlägen dem Tarifvertrag. 

Der AfD-Abgeordnete berichtete aus den ihnen zugegangenen Hinweisen im Hinblick 
auf die Überlastung des Arztrufs, dass das Pflegepersonal in Alten- und Pflegeheimen 
gehalten sei, bei jedem symptomatischen Bewohner oder jeder Bewohnerin den Arzt-
ruf zu kontaktieren. Dadurch kämen sie kaum mehr zu ihren eigentlichen Aufgaben. 
Wissenswert sei, ob dafür eine eigene Hotline eingerichtet werden könne. Von den 
derzeit in Hamburg verfügbaren 795 Intensivbetten seien aktuell 51 Betten belegt, das 
seien 6,4 Prozent an COVID-19-Erkrankten. Er fragte, ob davon auch Patientinnen 
oder Patienten andere schwere Erkrankungen, wie Herzinfarkt oder Schlaganfall, hät-
ten und wie lange die Verweildauer sei. Zu den Schnelltests brachte er das Klinikum 
Dortmund zur Sprache, das mit einer Treffergenauigkeit von 80 Prozent sehr erfolg-
reich auch Atemtests einsetze. Vielleicht wäre dieser Atemtest auch für Hamburg ein-
setzbar, mutmaßte er. Wissenswert sei, ob COVID-19-spezialisierte Krankenhäuser 
geplant seien, und vielleicht könne man auch das Krankenhaus Groß-Sand miteinbe-
ziehen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter differenzierten, die genannten 51 Fälle seien 
COVID-19-Fälle, die anderen Betten seien teilweise von Menschen mit anderen 
Krankheiten belegt. Ob und welche Begleiterkrankungen vorliegen würden, könne und 
dürfe bei dieser kleinen Fallzahl nicht ausgesagt werden. Das Durchschnittsalter der 
Erkrankten sei hoch, es seien aber nicht nur ältere Menschen schwer erkrankt. 

Über die Atemtests sei ihnen nichts bekannt. Eine 80-prozentige Sicherheit sei aller-
dings nicht sehr überzeugend, selbst bei den Antigentests liege sie zwischen 94 und 
99 Prozent. Zu den spezialisierten Krankenhäusern sei bereits alles gesagt, das Vor-
gehen werde derzeit nicht angestrebt. Das Infektionsgeschehen und die Situationen in 
den Krankenhäusern seien sehr dynamisch und müssen von Woche zu Woche  
bewertet werden. 

Eine eigene Hotline für Alten- und Pflegeheime sei nicht sinnvoll. Die meisten Bewoh-
nerinnen und Bewohner hätten einen Hausarzt oder eine Hausärztin, die zuvörderst 
ansprechbar seien. Derzeit werde versucht, den Arztruf besser auszustatten, damit 
Engpasssituationen geringer würden. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN meinten, bisher seien die Anrufenden beim Arztruf 
nach persönlicher Erfahrung innerhalb von 24 Stunden getestet worden und nach 
zwei bis drei Tagen habe das Ergebnis vorgelegen. 

Beratung am 1. Dezember 2020: 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten über wesentliche Veränderungen 
seit der letzten Berichterstattung im Ausschuss. Der verlängerte Lockdown light habe 
in Hamburg ermöglicht, dass das rasante Ansteigen der Infektionszahlen abgebremst 
worden sei. Seit wenigen Tagen seien signifikante Rückgänge zu verzeichnen, trotz-
dem befänden sich die Zahlen weiterhin auf sehr hohem Niveau. Die Situation sei in 
der stationären Versorgung von an COVID-19 schwer erkrankten Menschen heraus-
fordernd, eine Überforderung sei aber derzeit nicht gegeben. Eine gute Versorgung 
auf hohem Niveau sei in Hamburg nach wie vor möglich. Das Thema Impfen rücke 
näher, deshalb bereite sich Hamburg auf die Verimpfung eines möglichen Impfstoffs in 
einem Impfzentrum vor. Die Messehallen seien dafür angemietet worden. Sie arbeite-
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ten mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) zusammen, damit möglichst viele Ver-
tragsärztinnen und -ärzte eingebunden werden könnten, dies helfe bei der Vorberei-
tung des Übergangs zum dezentralen Impfen durch niedergelassene Ärztinnen und 
Ärzte in einigen Monaten, denn ein Impfzentrum sei keine Dauerlösung. Mit den bis-
her für eine Zulassung avisierten Impfstoffen sei dies aufgrund der hohen Anforderung 
an Kühlung, Aufbereitung und Zeitraum für die Verabreichung aber nicht möglich. Die 
Bundesregierung habe mit den Ländern gemeinsam eine Priorisierung für die Impfung 
verabredet. Menschen mit verschiedenen Risikofaktoren sowie die älteren Menschen 
sollten frühzeitig die Chance einer Impfung erhalten. In Hamburg habe man sich daher 
entschlossen, ein zentrales Impfzentrum mit mobilen Impfteams zu kombinieren. Dies 
sei möglich, weil Hamburg ein kleineres Land sei, sodass der Zeitraum von wenigen 
Stunden ausreiche, in dem der Impfstoff aufbereitet und dann verabreicht werden 
könne und um Pflegeeinrichtungen in Hamburg zu erreichen, um die Bewohnerinnen 
und Bewohner zu impfen. Eine grundsätzliche dezentrale Impfung in Arztpraxen sei 
derzeit aber aufgrund der avisierten Gebinde und der Beschaffenheit des Impfstoffs 
nicht möglich. Die Kapazität des Impfzentrums würde mit täglich maximal 7.000 
durchgeführten Schutzimpfungen erreicht. In der Anfangszeit werde aber gar nicht so 
viel Impfstoff zur Verfügung stehen, sodass diese Kapazitätszahlen zu Beginn nicht 
erreicht werden könnten.  

Im Bevölkerungsschutzgesetz sei eine Priorisierung bereits angelegt. Eine der zuerst 
zu impfenden Gruppen seien Beschäftigte im Gesundheitswesen, weil sie einem  
besonderen Infektionsrisiko ausgesetzt seien. Wer in einer nächsten Stufe geimpft 
werden könne, stehe noch nicht fest, hierzu werde noch auf Bundesebene verhandelt 
und die Einlassungen der Ständigen Impfkommission mit dem Paul-Ehrlich-Institut 
und dem Robert Koch-Institut abgewartet. Denkbar seien ältere Menschen und Men-
schen mit Mehrfacherkrankungen, die ein höheres Risiko für eine schwerere COVID-
19-Erkrankung hätten. Danach sehe das Bevölkerungsschutzgesetz Beschäftigte in 
der kritischen Infrastruktur vor und danach stufenweise alle anderen. Erwachsene 
mittleren Alters ohne Vorerkrankungen könnten gegebenenfalls mit einem Impfange-
bot im kommenden Frühjahr rechnen. Wenn die Impfstoffzulassungen zügig vorankä-
men, könne eventuell damit gerechnet werden, dass im Mai oder Juni Impfstoffe vor-
handen seien, die dezentral in den niedergelassenen Arztpraxen verimpft werden 
könnten. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN sorgten sich um die vulnerablen, älteren Menschen 
auf der anderen Seite der Elbe. Der Weg zum Impfzentrum sei weit, für ältere Men-
schen sei das manchmal schwer zu schaffen. Sie hofften auf baldige Impfmöglichkei-
ten bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Zu den vulnerablen Gruppen würden 
auch die mulitmorbid erkrankten Süchtigen zählen, die nicht vergessen werden soll-
ten. Sie fragten, ob Abgabestellen für den Impfstoff geschaffen werden könnten,  
sodass von dort morgens der aufbereitete Impfstoff abgeholt werden könne, um ihn 
dann in einer Arztpraxis am selben Tag an die Patientinnen und Patienten zu verimp-
fen. Dies könne zu einer Entlastung des Impfzentrums beitragen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die multimorbiden Gruppen hätten 
sie im Blick. In den nächsten Tagen werde ein erster Entwurf einer Impfverordnung 
des Bundesgesundheitsministeriums mit ersten klareren Aussagen auch zu den vul-
nerablen Gruppen erwartet. Vulnerable Gruppen schlössen nicht nur ältere Erwach-
sene ein, sondern durchaus auch andere Menschen mit unterschiedlichsten Erkran-
kungen. Zur Priorisierung, aber auch zu Verträglichkeitsuntersuchungen würden 
schrittweise mehr Erkenntnisse gewonnen. Das Impfzentrum werde vor allem für die 
Anfangsphase genutzt, und zwar für die zunächst priorisierten Gruppen, später seien 
auch Impfungen beim Hausarzt möglich. Die RNA-Impfstoffe von BioNTech oder  
Moderna brächten sehr anspruchsvolle Anforderungen mit, das betreffe nicht nur die 
Kühlung, sondern sie müssten auch besonders aufbereitet werden, außerdem seien 
vermutlich mehrere Dosen in einem Gebinde, sodass das Handling für Hausarztpra-
xen schwierig umzusetzen sei. Dies spreche gegen das Impfen durch niedergelasse-
ne Ärztinnen und Ärzte. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, warum für Hamburg nur ein Impf-
zentrum geplant sei. Berlin habe sechs Impfzentren. Zumindest südlich der Elbe und 
in Bergedorf hätte man weitere Impfzentren vorsehen sollen. In Nordrhein-Westfalen 
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sei Medienberichten zufolge geplant, die vulnerablen Gruppen über die Pflegeversi-
cherung zu identifizieren und diese zur Impfung aufzufordern. Er wollte wissen, ob 
Ähnliches auch für Hamburg geplant sei. Des Weiteren sei wissenswert, wie der aktu-
elle Stand hinsichtlich der Materialbeschaffung, Kanülen et cetera, sei. In der Bund-
Länder-Konferenz sei beschlossen worden, dass FFP2-Masken ausgegeben werden 
sollten. Er erkundigte sich nach der Höhe der Eigenbeteiligung und ab wann die Mas-
ken erhältlich seien. Interessant seien die Regelungen für Pflegeheime im Hinblick auf 
den Einsatz von FFP2-Masken, dort seien oftmals die einfachen OP-Masken im  
Gebrauch. In Zusammenhang mit Armut und COVID-19 würden in Bremen Daten 
über Fallhäufungen anhand der Zuordnung nach Postleitzahlen erhoben. Er fragte, ob 
ähnliche Daten auch in Hamburg erhoben oder ob Planungen zur Datenerhebung 
überlegt würden. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, mit der Ärzteschaft sei die The-
matik der Impfzentren erörtert worden. Die Besonderheiten des Impfstoffs und die 
anfänglich knappen Mengen sprächen für ein Impfzentrum. Die Aufarbeitung des 
Impfstoffs sei sehr kompliziert. Es sei möglich, dass andere Länder mit mehreren 
Impfzentren diese zu Beginn gar nicht in Betrieb nehmen könnten. Nicht nur die Lage-
rung des Impfstoffs bei 70 Grad sei herausfordernd, sondern auch die Aufbereitung im 
Labor sowie die Frist der Verimpfungsdauer von vier bis sechs Stunden. Man gehe 
zwar davon aus, dass der angemischte Impfstoff mehrere Tage haltbar sei, aber kei-
ner wisse es genau, die Untersuchungen seien dazu noch nicht abgeschlossen. Sie 
hielten ihren Weg für vernünftig. In den ersten acht Wochen sei das Impfzentrum  
sowieso zuerst nur für bestimmte Berufsgruppen geöffnet. Besondere Risikogruppen, 
die noch näher definiert werden müssten, würden mit mobilen Impfteams erreicht. 
Dazu seien sie mit der Hamburgischen Pflegegesellschaft im Gespräch. Für Ende 
dieses und Anfang nächsten Jahres erwarteten sie Impfdosen in einem Umfang, der 
es nur erlaube, einen ersten Schritt zu gehen. Mehr gäben die Lieferverträge, die die 
EU geschlossen habe, für diese Zeit nicht her.  

Eine Datenerhebung nach Postleitzahlen werde in Hamburg als Einheitsgemeinde 
nicht praktiziert, dies sei aus ihrer Sicht auch nicht sinnvoll, da es nur aktuelle Häu-
fungen anzeige. Häufungen träten unterschiedlich auf, im März/April seien sie eher in 
den innerstädtischen urbanen Gebieten aufgetreten, derzeit gebe es gesamtstädti-
sche Häufungen. Die Erkenntnis, dass in einem bestimmten Bereich mehr Infektionen 
aufträten als anderswo, ermöglichten lediglich lokal begrenzte Maßnahmen. Aus ihrer 
Sicht gebe es in Hamburg dafür keine Akzeptanz, wenn beispielsweise nur die Thea-
ter oder die Kitas in Harburg geschlossen würden. Eine kleinräumige Aufteilung möge 
gegebenenfalls einen wissenschaftlichen Nutzen mit sich bringen, aber keinen im 
Hinblick auf die Pandemiebekämpfung.  

Die Nachfrage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, ob es einen Zusammen-
hang zwischen Armut und Infektion in Hamburg gebe, verneinten sie. Die Infektionsla-
ge sei gemischt und nicht abhängig von den vorherrschenden Wohnverhältnissen. 
Häufungen träten auch in Stadtteilen ohne prekäre Wohnverhältnisse auf.  

Der Bund habe angekündigt, Masken kostengünstig abgeben zu wollen. Hierzu solle 
es eine Verordnung zum SGB V geben, sodass Masken mittels eines Abgabescheins 
von den Apotheken bezogen werden könnten, gegebenenfalls werde eine Art Rezept-
gebühr mit niedrigem Niveau fällig. Nähere Informationen seitens des Bundes sollen 
zeitnah erfolgen. Sie hofften, dass die Masken baldmöglichst verteilt werden könnten. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN meinten, aus ihrer Sicht sei die Impfung der Ham-
burger Bevölkerung gut vorbereitet. Wissenswert sei, wie die prioritären Gruppen 
identifiziert würden. Arztpraxen ließen sich über die Kassenärztliche Vereinigung (KV) 
ermitteln, aber man wisse dann immer noch nicht, wie viele dort beschäftigt seien, 
ebenso sei es im Hinblick auf die Beschäftigten in den Kliniken. Wissenswert sei, wie 
man an die entsprechenden Daten komme, damit die richtigen Personen zum Impfen 
eingeladen würden. Sie gingen von einem Einladungssystem aus. Fraglich sei außer-
dem, wie die vulnerablen Gruppen erfasst würden, diese Menschen lebten nicht alle in 
Pflegeheimen, und wann die Daten erhoben würden. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, Krankenhäuser und stationäre 
Pflegeeinrichtungen seien angeschrieben worden, damit diese die Anzahl an erforder-
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lichen Impfungen benennten. Komplizierter sei es im ambulanten Bereich. Über die 
KV sei organisiert worden, dass niedergelassene Ärztinnen und Ärzte an ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sogenannte Arbeitgeberbescheinigungen ausgäben. Diese 
dokumentierten die Personen, die im Gesundheitswesen beschäftigt seien. Mit diesen 
Bescheinigungen könnten dann Termine im Impfzentrum vergeben werden. Ähnlich 
solle es im ambulanten Pflegebereich durchgeführt werden. Ein Einladungswesen 
solle es nicht geben, stattdessen werde es ein bundesweit einheitliches Terminverga-
besystem geben. Das bedeute, man rufe unter einer bestimmten Telefonnummer an, 
wenn man dann eine bestimmte Nummer drücke, werde man weitergeleitet an das 
Callcenter des jeweiligen Bundeslandes. Das Callcenter vergebe einen Termin in  
einem Impfzentrum nach Beantwortung verschiedener Fragen, beispielsweise nach 
dem Alter oder nach der Arbeitgeberbescheinigung. Bei den vulnerablen Gruppen sei 
es wesentlich schwieriger, denn die wenigsten seien stationär untergebracht. Die 
meisten Menschen würden zu Hause gepflegt. Auch diese Menschen sollen einen 
Termin erhalten. Hierzu habe das Bundegesundheitsministerium den Ländern aufge-
geben, die Impfberechtigung zu prüfen. Das Ministerium priorisiere, dass die nieder-
gelassenen Ärztinnen und Ärzte entsprechende Bescheinigungen ausstellten. Sie 
seien mit der Ärzteschaft im Gespräch. Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte 
seien von der Vorgehensweise nicht überzeugt, denn sie wollten ihre Patientinnen und 
Patienten keiner Rangfolge unterwerfen, ihnen seien alle gleich wichtig. Das Gesetz 
sehe aber vor, dass die Impfberechtigung geprüft werde. Der Bundesgesundheitsmi-
nister habe zugesagt, dass es ein sehr genaues Prioritätensystem mit einer genauen 
Festlegung geben werde, wer zur Risikogruppe gehöre und wer nicht, da gehe es 
nach Geburtsjahr und nach Vorerkrankungen. Diese Information werde bei der Ter-
minvergabe angegeben und dann werde ein Impftermin verabredet. Im Impfzentrum 
werde dann nur noch geprüft, ob der Termin stimme, außerdem werde der Ausweis 
kontrolliert, weil vor Ort niemand erkennen könne, ob und welche Vorerkrankungen 
vorlägen. Dieses Prozedere sei derzeit so vorgesehen, es sei denn, es komme doch 
noch zu einer Einigung mit der Ärzteschaft, damit eine Art Rezept ausgestellt werden 
könne, auf dessen Basis dann geimpft werden könne. Dies gelte aber sowieso nur für 
den Anfang. Alle rechneten damit, dass es in einigen Monaten, wahrscheinlich im 
Frühsommer, soweit sei, dass man sich ganz normal bei seinem Hausarzt impfen 
lassen könne. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, in wie vielen stationären Einrichtungen es 
größere Ausbruchsgeschehen gebe. Die Erwartungshaltung nach Schnelltests sei 
hoch, trotzdem würden diese von den Einrichtungen nicht so oft nachgefragt, weil 
manche vielleicht nicht wüssten, wer die Tests durchführen solle. In dem Zusammen-
hang wollten sie wissen, ob die Suche nach zusätzlichen Fachpflegekräften, die aktu-
ell nicht berufstätig seien, erfolgreich gewesen sei. Einige Heime hätten auch über 
Lieferschwierigkeiten und über überzogene Preise geklagt. Hierzu würden sie auch 
gern mehr erfahren. Wissenswert sei weiterhin, ob es jetzt genügend Tests gebe, wie 
viele Einrichtungen entsprechende Pläne eingereicht hätten und wie die Situation in 
den Heimen in Zusammenhang mit den FFP2-Masken sei. Es sei wünschenswert, 
wenn auch für die Besucherinnen und Besucher kostengünstige Möglichkeiten dafür 
geschaffen würden, zumindest dann, wenn kein Schnelltest vorhanden sei. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, derzeit gebe es in 19 Einrichtun-
gen Ausbruchsgeschehen, größere und kleinere. Häufig sei viel Personal involviert. 
Sollte ein Ausbruchsgeschehen in einer Einrichtung vorhanden sein, egal, ob es sich 
dabei um eine Person oder um mehrere handle, müssten immer FFP2-Masken bei der 
Arbeit getragen werden. Über 500 Einrichtungen, stationäre Pflegeeinrichtungen, Ein-
richtungen der Eingliederungshilfe, ambulante Pflegedienste und andere hätten mitt-
lerweile Testkonzepte bei der Behörde eingereicht. Sobald diese eingereicht seien, 
könnten diese Einrichtungen Schnelltests einsetzen, die Kosten dafür würden erstat-
tet. Nach ihren Markterkundungen seien die Kosten noch vertretbar, allerdings werde 
der Markt enger, denn auch große Unternehmen würden sich um die Schnelltests 
bemühen. 

Die Suche nach Fachkräften habe sich gelohnt. Bereits in der ersten Woche hätten 
sich 170 Personen gemeldet. Derzeit versuchten sie, das Personal mit den Pflege-
heimen zusammenzubringen. Dabei hätten sie festgestellt, dass die Nachfrage gar 
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nicht so groß sei, wie vermutet. Sie seien mit der Hamburgischen Pflegegesellschaft 
im Gespräch, um die Hintergründe zu erkunden. 

FFP2-Masken für Besucherinnen und Besucher in Pflegeheimen seien eine gute und 
einfache Lösung. Viele Heime würden dies bereits praktizieren. Insbesondere nach 
dem Verteilungsvorhaben der Bundesregierung von FFP2-Masken dürfte es einfacher 
werden. 

Die CDU-Abgeordneten fragten nach der genauen Vorgehensweise rund um das Imp-
fen. Sie gingen davon aus, dass der Impfwillige die Initiative ergreifen und zunächst 
eine Hotline anrufen müsse. Das dadurch erreichte Callcenter vergebe dann einen 
Termin. Nicht geklärt sei aber noch die genaue Definierung der Risikogruppen; etwa 
40 Prozent der Bevölkerung Deutschlands gehörte einer Risikogruppe an. Es sei frag-
lich, ob die Impfaktion, die bereits Mitte Dezember beginnen solle, realistisch leistbar 
sei, weil bisher noch nicht genau feststehe, ob eine Impfberechtigungsbescheinigung 
vorzulegen sei oder andere wesentliche Dinge noch nicht geklärt seien. Wissenswert 
sei außerdem, wie die Bevölkerung über das genaue Prozedere informiert werden 
solle und warum es in Hamburg nur ein Impfzentrum geben solle. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, das Vorhaben sei zeitlich sehr 
ambitioniert. Der Anspruch des Bundesgesundheitsministeriums, den sie ebenfalls 
verträten, sei, dass sich die Länder so vorbereiteten, dass wann immer der Impfstoff  
Länder hätten sich mit dem Bund auf Mitte Dezember verständigt. Hamburg werde die 
Zeitvorgabe erfüllen. Parallel dazu bereite das Bundesgesundheitsministerium  
gemeinsam mit der Ständigen Impfkommission, dem Paul-Ehrlich-Institut und dem 
Robert Koch-Institut die Präzisierung der Impfempfehlungen vor. Allerdings gebe das 
Bevölkerungsschutzgesetz einen Handlungsrahmen vor, danach solle das Gesund-
heitspersonal zuerst geimpft werden, danach gebe es eine Hierarchie an Risikogrup-
pen. Derzeit werde über die Definition der Risikogruppe diskutiert. Zum einen werde 
das einfach nachzuweisende Lebensalter ausschlaggebend sein, zum anderen spiele 
das Zusammentreffen von Vorerkrankungen eine Rolle bei der Priorisierung. Hierzu 
sei man aber auf eine ärztliche Expertise angewiesen. In allen Ländern werde nach 
gleicher Priorisierung vorgegangen, abweichende Priorisierungen wären nicht zu ver-
mitteln. Die Terminvergabe und die Nutzung des Impfzentrums hängen von der Ver-
fügbarkeit des Impfstoffs ab. In den ersten Monaten werde der Impfstoff knapp sein, 
sodass nicht allen Prioritätsgruppen gleichzeitig Zugang zum Impfstoff gewährt wer-
den könne. Sie hofften, dass mit der ersten Lieferung immerhin das Personal im  
Gesundheitswesen der ersten Priorität geimpft werden könne. All dies sei abhängig 
von der Verfügbarkeit des Impfstoffs, noch sei kein Impfstoff zugelassen. 

Zur Anzahl der Impfzentren für Hamburg führten sie aus, sie seien mit den Hamburger 
Ärztinnen und Ärzten und der KV übereingekommen, dass die Organisation der Imp-
fung mit nur einem Impfzentrum sinnvoll sei, weil zu Beginn wenig Impfstoff zur Verfü-
gung stehe, weil der Impfstoff in Gebinden geliefert werde, aus dem mehrere Einzel-
dosen generiert würden und weil für den aufbereiteten Impfstoff nur eine sehr kurze 
Verimpfungszeit zur Verfügung stehe. Zudem gebe es ein Ablaufprozedere: Prüfung 
der Impfberechtigung durch einen Landesbeschäftigten, Aufklärung durch einen zuge-
lassenen Arzt, Verimpfung durch eine oder einen medizinischen Fachangestellten, 
Beobachtung des Impflings für etwa eine dreiviertel Stunde, Abwicklung eines zentra-
len Impfmonitorings – wer sei wann geimpft worden – und Abbildung der Zweitimpfung 
innerhalb der vorgeschriebenen Frist am gleichen Ort unter denselben Voraussetzun-
gen. Dies sei nur in großen Impfzentren leistbar, wenn der Impfstoff optimal eingesetzt 
und verbraucht werden solle. Ein Impfzentrum sei eine Übergangslösung. Sie bereite-
ten sich darauf vor, dass in den nächsten Monaten dezentrale Impfungen ermöglicht 
würden. 

Die Bundesregierung habe angekündigt, dass bis Mitte Dezember zentral Aufklä-
rungsmaterial zum Thema Impfen zur Verfügung stehe, die Länder seien aufgefordert, 
diese Informationen an die hamburgische Bevölkerung weiterzugeben. Ein bundes-
einheitlicher Auftritt sei der Bundesregierung wichtig gewesen. All diese Vorbereitun-
gen mit Fokus auf den Impfbeginn würden parallel laufen, um einsatzbereit zu sein, 
sobald der Impfstoff vorhanden sei. 
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Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, ob der Impfstoff auch bei −70 Grad gelagert 
werden müsse, wenn in einigen Monaten auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte 
das Impfen durchführen sollen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Impfstoffforschung gehe gegen-
wärtig davon aus, dass mittels Verträglichkeits- und Zustandsstudien sichergestellt 
werde, dass der Impfstoff auch bei weniger kalten Temperaturen gelagert werden 
könne. Sie gingen außerdem von weiteren, später zugelassenen Impfstoffen aus. 

Der AfD-Abgeordnete fragte, von welcher Firma der zunächst eingesetzte Impfstoff sei 
und in welcher Stückzahl dieser vorliegen werde. Es wäre von allgemeinem Interesse, 
dass sich viele Menschen ohne Impfzwang impfen lassen würden. Dabei helfe umfas-
sende Aufklärung über die Art, die Entwicklung und die Zulassung des Impfstoffs, der 
in Hamburg zum Einsatz komme. Ein signifikanter Anteil der Bevölkerung stehe dem 
Impfstoff skeptisch gegenüber und schaue demzufolge auch auf das Vorgehen im 
Hinblick auf Politiker. Würden Politiker in der Priorisierung vorn stehen, dann könnte 
es als Bevorzugung wahrgenommen werden, wenn es genau umgekehrt sei, könnte 
es als Furcht vor Impfrisiken ausgelegt werden. In dem Zusammenhang interessierte 
ihn, ob Abgeordnete und Senatsangehörige in der Impfstrategie Erwähnung fänden 
oder ob diese Gruppen deshalb nicht explizit erwähnt würden, weil es nur nach der 
Vulnerabilität gehe. Wissenswert sei, wie teuer die Informationskampagne rund um 
das Impfen werden könne. Im Hinblick auf die aktuellste Corona-Eindämmungs-
verordnung sei unverständlich, warum die Kundenzahl im Einzelhandel abhängig von 
der Quadratmeterzahl sei, wohingegen sich im öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) viele Menschen auf wenig Raum zusammenfänden. In dem Zusammenhang 
sei interessant, ob dem Senat Erkenntnisse über Infektionshäufigkeiten im Einzelhan-
del und im ÖPNV vorlägen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Bundesregierung habe über 
die EU-Kommission mit mehreren Herstellern Lieferverträge geschlossen. Wenn die 
im Raum stehenden vier Impfstoffe zugelassen würden, dann würden in Deutschland 
zwei mRNA-Impfstoffe und zwei Vektorimpfstoffe verimpft werden können. Es könnten 
auch im weiteren Verlauf noch weitere Zulassungen hinzukommen, sodass weitere 
Lieferverträge folgen könnten. Aus ihrer Sicht würden bald die beiden mRNA-
Impfstoffe von BioNTech und Moderna zugelassen. Beide Impfstoffe hätten eine gute 
Wirksamkeit und können zügig in großen Mengen produziert werden. Es sei deshalb 
naheliegend, dass zunächst diese beiden Impfstoffe zum Einsatz kämen. Für beide 
Impfstoffe seien Verträge über mehrere Millionen Dosen zum Jahresende geschlos-
sen worden. Hamburg erhalte einen Teil, der zunächst nur für eine begrenzte Zahl an 
Impfungen ausreiche. Im ersten Schritt werde der Impfstoff vielleicht für einige Tau-
send Menschen ausreichen. Im Hinblick auf die Priorisierung von Politikern betonten 
sie noch einmal, die Impfung sei freiwillig. Wenn Politiker als hoch priorisiert eingestuft 
würden und die Impfung in Anspruch nähmen, könnte eine Bevorzugung unterstellt 
werden, wenn die Impfung nicht angenommen würde, könnten Bedenken unterstellt 
werden. Ihres Erachtens seien Politiker nach dem KRITIS-Personal an der Reihe, 
wenn nicht andere Gründe für eine höhere Priorisierung sprächen. 

Es sei eine außerordentlich zivilisatorische und wissenschaftliche Errungenschaft, 
dass Schutzimpfungen für viele Krankheiten existierten. Sie appellierten, sich impfen 
zu lassen. Mit einer Impfung schütze man nicht nur sich selber, sondern auch sein 
Umfeld. Die mRNA-Impfstoffe seien auch nicht völlig neu, es habe Impfstoffstudien im 
Hinblick auf andere Corona-Infektionen wie MERS und SARS gegeben, die aber letzt-
endlich nicht zugelassen worden seien, weil die Krankheiten frühzeitig zurückgedrängt 
worden seien.  

Wie hoch die Kosten für das Informationsmaterial seien, könne nicht ausgesagt wer-
den. Sie hätten aber ein großes Interesse daran, dass sich die Menschen informier-
ten, damit sie sich letztendlich auch impfen ließen. Wichtig sei, dass die Menschen 
sich selber in der Priorisierung einordnen könnten, damit sie zur rechten Zeit geimpft 
werden könnten. 

Aus ihrer Sicht und den ihnen vorliegenden Erkenntnissen seien Infektionen im  
Bereich des ÖPNV grundsätzlich nicht nachweisbar. Für den Einzelhandel gebe es 
unterschiedliche Aussagen. Die Regelung für den Einzelhandel in Hamburg mit  
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10 Quadratmetern pro Kundin oder Kunde sei gut und auch begründet gewesen. Nun 
sei aber in Hamburg der Ministerkonferenzbeschluss vollständig umgesetzt worden, 
damit die Regelungen in allen Ländern gleich seien. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN betonten, das Impfen sei für die Person an sich, aber 
auch für unsere Gesellschaft wichtig. Sie seien dankbar, in Deutschland zu leben, in 
dem den Menschen diese Impfstoffe zur Verfügung gestellt würden. Dies sei nicht in 
jedem Land so. Es sei ein Privileg und müsse hochgeschätzt werden. Sie fragten 
nach dem Impfregister, das insbesondere im Hinblick auf Impfskeptiker wichtig sei, 
aber auch, um die Nebenwirkungen, die Impfverläufe und den Impfschutz zu doku-
mentieren. Eine Erfassung dieser Daten sei wichtig. Geimpfte Menschen sollten die 
Möglichkeit erhalten, ihre Nebenwirkungen an eine zentrale Stelle zu melden. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, es solle ein breites Monitoring 
geben. Eine Dokumentationspflicht für die Impfungen im Impfzentrum sei vorgesehen, 
zum einen, weil eine zweite Impfung in einem gewissen Abstand erfolgen müsse, zum 
anderen für Rückmeldungen für Nebenwirkungen. Sie hofften auf ein nationales Por-
tal. Das Bundesgesundheitsministerium stehe zudem in Kontakt mit dem Paul-Ehrlich-
Institut, dass eine Ansprechstelle rund um das Thema Impfung sei. Nachgelagerte 
Untersuchungen seien geplant. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN sprachen die Liste des Bundesamtes für Arzneimittel 
und Medizin an, auf der sehr viele Hersteller von Schnelltests mit firmeneigenen  
Angaben zur Wirksamkeit ihrer Tests stünden. Wissenswert sei, wie lange es noch 
dauere, bis die Tests von der Bundesregierung validiert seien.  

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Tests aller Anbieter auf dieser 
Liste könnten verwendet werden und seien sicher, die Kosten dafür würden erstattet. 
Es gebe eine Vorprüfung der Angaben der Hersteller auf Plausibilität. Wenn ein Her-
steller mit seinem Test auf dieser Liste stehe, habe diese Vorprüfung stattgefunden. 

Die SPD-Abgeordneten fragten im Hinblick auf die Impfung von Pflegepersonal, ob 
vorhandene Betriebsärztinnen und -ärzte bei der Koordination miteinbezogen würden. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, sie befänden sich in Abstimmung 
mit dem Bundesgesundheitsministerium zu der Frage, ob auch Betriebsärztinnen und 
-ärzte impfen könnten. Sie wären für eine frühzeitige Einbindung. Ein großes Kran-
kenhaus habe eine entsprechende Laborinfrastruktur und könne deshalb mit Impfstoff 
beliefert werden, um die Belegschaft zu impfen. Dies funktioniere aber nur bei beste-
hender Infrastruktur. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN fragte nach den Kosten, ob diese vom Bund über-
nommen oder ob die Krankenkassen beteiligt würden. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärte die gegenwärtige Kostenverteilung, 
danach komme der Bund für den Impfstoff und die Anlieferung auf und die Länder für 
die Gestellungskosten für die Impfzentren, hälftig mit dem Bund. Erst wenn dezentral 
durch die niedergelassene Ärzteschaft geimpft werde, komme es wahrscheinlich zu 
einer Kostenübernahme durch die Krankenkassen. Die Kosten für Hamburg würden 
sich wahrscheinlich auf einige Millionen Euro belaufen. Hamburg zahle die mobilen 
Impfteams, das Personal, die Gestellungskosten der KV, die Mieten und die gesamte 
Infrastruktur rund um das Impfen. 

Beratung am 19. Februar 2021: 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten über die aktuelle Lage. Die Zahl 
der Neuinfektionen sei in Hamburg derzeit vergleichsweise stabil, aber auf einem  
hohen Niveau. Seit etwa zwei Wochen reduziere sich die Zahl nicht signifikant, trotz 
der harten Restriktionen. Sie läge zwischen 160 und 200 Fällen. Leider seien nun 
auch in Hamburg die ersten Virusmutationsfälle – häufiger die britische Mutation  
sowie in Einzelfällen die südafrikanische – bestätigt. Dies könne die weitere Vorge-
hensweise im Hinblick auf Öffnungsschritte beeinflussen. 

Es falle dennoch auf, dass insbesondere in den Pflegeeinrichtungen das Infektionsge-
schehen nunmehr zurückgehe. Die Ausbrüche seien zahlenmäßig kleiner. In allen 
Pflegeeinrichtungen sei die Erstimpfung durchgeführt worden, in einem großen Teil, in 
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mehr als 100 Einrichtungen, sei auch bereits die zweite Impfung erfolgt. Mehr als  
300 Menschen seien derzeit in Hamburger Kliniken in stationärer Behandlung, darun-
ter auch einige aus dem Umland, davon seien über 60 Personen zuzüglich einiger 
Personen aus dem Umland intensivmedizinisch behandlungsbedürftig. Die Zahlen 
seien relativ stabil. 

In Hamburg würden weiterhin mehr als 14.000 PCR-Testungen pro Woche durchge-
führt. Dazu komme eine große Anzahl an Antigenschnelltests, davon müsse jeder 
positive Test noch mit einem PCR-Test überprüft werden. Die Kapazitäten in Hamburg 
seien daher nach wie vor sehr gefordert. Im Pflegebereich würden mehrere 10.000 
Testungen pro Woche durchgeführt. Dies bringe eine erhöhte Sicherheit in diesem 
sensiblen Arbeitsbereich.  

Zu den Fortschritten bei der medikamentösen Behandlung sei zu berichten, dass der 
Bund sogenannte monoklonale Antikörper-Medikamente erworben habe. Diese Medi-
kamente eigneten sich aber nicht für bereits schwerst behandlungsbedürftige, an  
COVID-19 erkrankte Menschen, sondern für Erkrankte mit großem Risiko für einen 
schweren Krankheitsverlauf. Medikamente für schwer Erkrankte seien leider noch 
nicht vorhanden, viele seien aber in der Erprobung.  

Das Institut für Rechtsmedizin habe eine von der Behörde für Arbeit, Gesundheit, 
Soziales, Familie und Integration (BAGSFI) beauftragte Studie vorgestellt, die durch 
Begutachtung von Verstorbenen zum einen mehr Daten über die Mortalität der  
COVID-19-Erkrankung erfassen sollte und zum anderen feststellen sollte, welche 
Schlüsse für die Behandlung von Erkrankten zu ziehen seien. Ergebnis sei, dass die 
begutachteten Verstorbenen in den allermeisten Fällen an den Folgen einer COVID-
19-Erkrankung verstorben seien, ein kleinerer Teil sei mit COVID-19 verstorben. Die 
Studie bestätige, dass das Risiko zu versterben bei schweren Verläufen hoch sei. 

Derzeit würden in Hamburg zwei Impfstoffe genutzt, zum einen der Impfstoff von 
BioNTech/Pfizer, der derzeit für die hochbetagten Menschen zur Verfügung gestellt 
werde, und zum anderen von AstraZeneca, der an Menschen unter 65 Jahren aus der 
ersten Priorität verimpft werde. Menschen aus der zweiten Priorität unter 65 Jahren 
würden nun schrittweise miteinbezogen. Sie erwarteten eventuell schon im März  
einen dritten Impfstoff von Johnson & Johnson, der wahrscheinlich nur einmal verimpft 
werden müsse. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN bemerkten, ihrer Meinung nach befänden sie sich an 
einem Scheideweg. Die bisherigen Maßnahmen hätten Wirkung gezeigt, allerdings 
nähmen nun die Mutationen deutlich zu. Gegebenenfalls müsse es weitere Maßnah-
men geben. Lockerungen sollten mit Vorsicht behandelt werden. Die derzeitige stabile 
Lage könne sich schnell zum Nachteil verändern, wenn Lockerungen zugelassen 
würden. Im Hinblick auf die Impfungen scheine Hamburg einen guten Weg zu gehen. 
Die anfängliche Kritik über die Zurückhaltung von Impfdosen sei verstummt. Im Bun-
desschnitt stehe Hamburg gut da. Positiv sei, dass aufgrund der Mutationen nun mehr 
Sequenzierungen vorgenommen würden. Sie fragten, welche Proben herangezogen 
würden, von welchen Personen sie stammten und welche Labore damit betraut seien. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, drei Methoden zur Überwachung 
der Mutationen in Hamburg seien in der Anwendung. Zum einen werde mit Unterstüt-
zung des UKE, des Heinrich-Pette-Instituts und des Instituts für Hygiene und Umwelt 
ein fester Prozentsatz aller in Hamburg erfolgten positiven PCR-Abstriche mit einer 
repräsentativen Auswahl aus allen Bezirken für einen guten Überblick über die Aus-
breitung im Stadtgebiet sequenziert. Zum anderen gebe es sogenannte mutations-
spezifische PCR-Tests, bei denen Marker angelegt werden könnten, die anzeigten, ob 
bestimmte Charakteristika einer Mutation bereits in der PCR-Untersuchung nachge-
wiesen werden könnten, diese würden alle nachsequenziert. Außerdem würden bei 
größeren Ausbrüchen, bei denen der Verdacht bestehe, dass Mutationen eine Rolle 
spielen könnten, alle Proben sequenziert. In der Summe seien es deutlich mehr als 
die geforderten 5 bis 6 Prozent der Proben, die in Hamburg sequenziert würden.  
Ergebnis sei, dass der Anteil der Mutationen ansteige. 

Auf die Frage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, ob der nicht genannte Impf-
stoff Moderna nicht eingesetzt werde, ergänzten die Senatsvertreterinnen und  
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-vertreter, der Impfstoff werde auch eingesetzt, spiele aber wegen der geringfügig 
gelieferten Impfdosen kaum eine Rolle in der Impfkampagne. Bisher hätten sie einmal 
2.400 und dann noch einmal 4.800 Impfstoffdosen von Moderna geliefert bekommen, 
die Hälfte davon müsse für die Zweitimpfung zurückgestellt werden. Eine relevante 
Anzahl von Menschen habe damit nicht geimpft werden können. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bezog sich auf die Kritik an AstraZeneca, 
zum einen im Hinblick auf die Nebenwirkungen, die dazu führten, dass Pflegekräfte 
nicht einsatzfähig seien, zum anderen schwinde das Vertrauen in die Schutzwirkung 
des Impfstoffs. Viele Menschen wollten sich statt mit dem Impfstoff von AstraZeneca 
lieber mit einem anderen Impfstoff impfen lassen. Wissenswert seien die diesbezügli-
chen Erfahrungen in Hamburg.  

Laut des Bundesgesundheitsministers solle der Anteil der Mutationen bundesweit 
bereits bei 22 Prozent liegen, in Hamburg sollen es dagegen nur wenige Fälle sein. Er 
fragte nach dem genauen prozentualen Anteil der Mutationen in Hamburg. Wenige 
Fälle in Hamburg seien skeptisch zu betrachten, die Frage sei, woran es liege, dass 
es eine solche Diskrepanz gebe, gegebenenfalls liege es an den zu wenig durchge-
führten Sequenzierungen.  

Der Wissenschaftler Wiesendanger habe in einer Pressemitteilung von der Universität 
Hamburg davon gesprochen, dass es starke Indizien dafür gebe, dass SARS-CoV-2 
durch einen Laborunfall in Umlauf geraten sein könne. Dies werde derzeit kontrovers 
diskutiert. Ihn interessierte, wie ernst der Senat diese Aussage nehme. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, Einzelfälle von Mutationen seien 
in Hamburg bereits durch Sequenzierungen nachgewiesen worden. Deutlich mehr 
positive Tages-PCR-Tests seien untersucht worden, die Sequenzierungsergebnisse 
lägen aber noch nicht vor. Sie gingen für die kommende nahe Zeit davon aus, dass 
viel mehr Fälle gefunden würden. Da Hamburg keine Insel sei, sei dies zu erwarten. 
An jedem Tag würden 300.000 Menschen nach Hamburg hinein- und wieder hinaus-
pendeln. Die Wanderungsbewegungen in Hamburg seien groß, Hamburg werde von 
den Mutationen daher nicht verschont. Hamburg sequenziere nicht weniger als der 
Bundesdurchschnitt, wenn die Ausbruchssequenzierung dazu gezählt werde, würden 
sie über dem Durchschnitt liegen. 

Zum Impfstoff von AstraZeneca sei festzuhalten, dass die Studien eine höhere Wirk-
samkeit festgestellt hätten als die der jährlichen Grippe-Impfstoffe, die einen sehr  
guten Ruf hätten. In Großbritannien sei der AstraZeneca-Impfstoff bereits in hohem 
Maße verimpft worden, auch an hochaltrige Menschen. Die ersten Auswertungen 
hätten ergeben, dass Menschen, die diesen Impfstoff erhalten hätten, zwar noch posi-
tiv getestet würden, aber in den wenigsten Fällen eine behandlungsbedürftige Erkran-
kung ausbilden würden, dies sei der entscheidende Faktor. Diese Wirksamkeit werde 
auch vom Impfstoff von BioNTech/Pfizer erwartet. AstraZeneca sei ein Vektor-
Impfstoff, mit Impfreaktionen sei bereits bei der ersten Impfung zu rechnen. Bei dem 
Impfstoff von BioNTech/Pfizer, ein Messenger-RNA-Impfstoff, träten diese Impfreakti-
onen nach der zweiten Impfung auf. Aus ihrer Sicht und gemessen an dem Erkran-
kungsrisiko mit den einhergehenden massiven Folgen einer schweren COVID-19-
Erkrankung sei dieser Impfstoff auf jeden Fall empfehlenswert. Sie erhielten auch 
viele entsprechende Rückmeldungen vom medizinischen Personal. Für Menschen, 
die Impfungen grundsätzlich skeptisch gegenüberstünden, seien die erwartbaren 
Impfreaktionen leider eher ein Grund, diese Impfung nicht wahrzunehmen, deshalb sei 
der Argumentationsaufwand größer, der betrieben werden müsse, um die Menschen 
vom Sinn der Impfung zu überzeugen. Derzeit werde der Impfstoff leider nicht so 
nachgefragt wie gewünscht. Er könnte viel schneller verimpft werden als bisher. Sie 
begrüßten daher die Äußerungen des Präsidenten der Bundesärztekammer, Herrn Dr. 
Reinhardt, und die des Paul-Ehrlich-Instituts, um die Wirksamkeit und die Impfreaktio-
nen einzuordnen. 

Zur Studie der Universität sei zu sagen, dass die aufgestellte These auf Basis der 
zitierten Quellen und der gemachten Erkenntnisse aus ihrer Sicht überrascht. Es sei 
verwunderlich, dass die Vorlage einen Pre-Print-Prozess überstanden haben solle, 
denn das bedeute, dass mehrere Personen diese Vorlage als stichhaltig beurteilt hät-
ten. Sie nähmen es zur Kenntnis. Es gelte die Freiheit der Lehre und der Wissen-
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schaft, die Universität Hamburg dürfe veröffentlichen, was sei wolle. Sie teilten die 
Erkenntnisse nicht. 

Auf die Frage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, wie der Senat zu einer 
Wahlfreiheit des Impfstoffes stehe, wenn es genügend Impfstoff gäbe, sagten sie, 
wenn zukünftig die Hausärzteschaft impfe und mehrere zugelassene Impfstoffe aus-
reichend zur Verfügung stünden, sei dies möglich, derzeit seien sie aber noch nicht 
soweit. Derzeit werde ein Impfstoff abgelehnt, der die gleichen Eigenschaften wie der 
Grippe-Impfstoff habe, dies sei sehr schade. Deshalb müsse für den AstraZeneca-
Impfstoff geworben werden. Damit könnten derzeit auch unter 65-Jährige geimpft 
werden, sodass der BioNTech/Pfizer-Impfstoff für die hochaltrigen Menschen genutzt 
werden könne. Eine Wahlfreiheit helfe jetzt nicht weiter und sei gesamtgesellschaftlich 
gesehen auch nicht angezeigt. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN fügten an, jüngere Menschen zeigten häufiger Impf-
reaktionen, die aber nach zwei Tagen wieder verschwänden. Bei der Grippeschutz-
impfung sei dies genauso. Es sei nicht außergewöhnlich und kein Grund für eine  
Ablehnung des Impfstoffs von AstraZeneca. „SPIEGEL ONLINE“ habe gerade berich-
tet, dass der BioNTech/Pfizer-Impfstoff auch bei einer Lagertemperatur von −15 Grad 
wirksam bleiben solle. Wenn sich dies bestätige, werde es hoffentlich bald möglich 
sein, dass auch die Ärzteschaft impfen könne, sofern genügend Impfstoff zur Verfü-
gung stehe. 

Die AfD-Abgeordneten fragten zum Impfstoff AstraZeneca, wie dieser insbesondere 
bei den Pflegekräften derzeit angenommen werde, ob es Ablehnungen oder Berichte 
von Nebenwirkungen gebe. Viele seien verunsichert. 

Hinsichtlich der angekündigten Schnelltests ab 1. März baten sie um mehr Informatio-
nen, wie damit verfahren werden solle und wie es ermöglicht werden könne, dass 
diese Tests uns in der Pandemie ein Stück weit mit mehr Sicherheit nach vorne bräch-
ten. 

Zu den Einordnungen durch rechtsmedizinische Untersuchungen, ob jemand an oder 
mit COVID-19 verstorben sei, wollten sie wissen, ob gezielt danach gesucht worden 
sei. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, die Impflinge litten in der Regel nicht 
an Impfnebenwirkungen, sondern an Impfreaktionen. Dies sei ein wichtiger Unter-
schied. Es sei sogar erwünscht, denn es zeige eine aktive Immunreaktion. Die Men-
schen müssten davon überzeugt werden, dass es sich lohne, diese Unannehmlichkei-
ten auf sich zu nehmen. Ältere Menschen würden mit dem BioNTech/Pfizer-Impfstoff 
geimpft, bei dem sich meist erst nach der zweiten Impfung eine Impfreaktion zeige, 
allerdings hätten ältere Menschen leider ein nicht mehr so aktives Immunsystem und 
daher komme es oft auch nicht zu ausgeprägten Impfreaktionen.  

Zur Studie des Instituts für Rechtsmedizin des UKE berichteten sie, zu Beginn der 
Pandemie seien alle Verstorbenen in Hamburg mit Verdachtsdiagnose COVID-19 
untersucht worden, egal ob sie in einem Krankenhaus oder zu Hause verstorben sei-
en. Darüber hinaus seien in diese Untersuchungen auch andere Verstorbene einbe-
zogen worden, die nach ihrem Tode positiv auf COVID-19 getestet worden seien, um 
zu sehen, ob diese an oder mit COVID-19 gestorben seien. In den überwiegenden 
Fällen sei das Virus todesursächlich gewesen. Es handle sich also um eine Studie mit 
sehr guten, wissenschaftlich belastbaren Ergebnissen. Die gewonnenen Erkenntnisse 
hülfen bei der Behandlung sowie bei der Prävention. 

Zu den Schnelltests sei ihr Wissensstand derzeit auch nicht tiefgreifend. Allen Bürgern 
und Bürgerinnen solle ein Schnelltest angeboten werden, eventuell zu einem geringen 
Preis oder sogar kostenlos. Das sei gut. Antigentests seien etwas ungenauer als die 
PCR-Tests. Herausfordernd sei außerdem, alle positiven Tests mit nachträglichem 
PCR-Test zu validieren, wenn viele Menschen von dem Angebot Gebrauch machen 
würden. Ein nachfolgender PCR-Test sei notwendig, auch wegen des Screenings auf 
Mutationen. 

Die SPD-Abgeordneten fragten zum Impfstoff von Moderna, wie viele Impfdosen  
zukünftig zu erwarten seien. In den Medien habe es geheißen, dass Moderna die nicht 
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gelieferten Dosen bis Ende März nachliefern wolle, die EU solle außerdem zusätzlich 
viele Dosen nachbestellt haben. Wissenswert sei, wie sich die Situation für Hamburg 
diesbezüglich darstelle, dies sei insbesondere interessant, weil der Impfstoff auch den 
Hochaltrigen verabreicht werden könne. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, derzeit gebe es noch keine weiteren 
Informationen, wann mit wie vielen Impfdosen von der Firma Moderna zu rechnen sei. 
Moderna kündige meistens nur die kommenden zwei Lieferungen an. Ob es länger-
fristige Zusagen geben könne, sei noch nicht absehbar. Die zusätzlich bestellten 
Impfdosen seien nicht unmittelbar zu erwarten, mit entsprechenden Lieferungen sei im 
späten zweiten Halbjahr 2021 oder gar erst im Jahr 2022 zu rechnen. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach das Thema Impfvordrängler an, die 
an vielen Stellen publik geworden seien. Er fragte, wie der Senat zukünftig verhindern 
wolle, dass sich immer wieder Menschen impfen ließen, die noch nicht dran wären. 
Die Impfverordnung sei leider nicht klar formuliert. Dort sei auch formuliert, dass alle in 
Pflegeinrichtungen Tätigen sich impfen lassen könnten, es stehe dort aber so, dass 
man interpretieren könne, dass nur die Personen geimpft werden könnten, die direk-
ten Kontakt mit zu Pflegenden hätten. Eine Klarstellung, ob sich auch Handwerker 
oder Hausmeister in einer Pflegeeinrichtung impfen lassen könnten, wäre wün-
schenswert. Wissenswert sei, ob es Sanktionsmöglichkeiten gebe und warum die 
Impfberechtigung von den mobilen Impfteams nicht geprüft werde. 

Er bezog sich auf seine Schriftliche Kleine Anfrage, in der gefragt worden sei, wie 
häufig Infektionen den Ausbrüchen zugeordnet werden könnten. Die Antwort habe 
gelautet, lediglich 15 bis 20 Prozent könnten Ausbrüchen zugeordnet werden. Aus 
seiner Sicht sei es für eine effektive Pandemiebekämpfung aber entscheidend, dass 
Cluster erkannt werden könnten. In den meisten Fällen seien Infektionen derzeit aber 
nicht zuzuordnen. Angesichts möglicher Öffnungsszenarien sei dies aber sehr wichtig. 
Die Frage sei, wie man erreichen könne, dass die Gesundheitsämter zukünftig Cluster 
erkennen könnten. 

SORMAS (Surveillance Outbreak Response Management and Analysis System) sei 
für eine effektive Pandemiebekämpfung wichtig. Aus seiner Sicht sei hilfreich, wenn 
alle Gesundheitsämter die gleiche Software benutzen würden und dass überregional 
Daten ausgetauscht würden, auch mit dem RKI, um Cluster zu erkennen. Es solle 
bereits installiert sein, komme aber noch nicht zur Anwendung. Es solle eine Schnitt-
stelle vom Hamburger Pandemie-Manager (HPM) zu SORMAS entstehen. Die Mei-
nung aus Expertenkreisen sei, dass dies Monate dauern würde, dies wäre fatal. Er 
fragte, ab wann in Hamburg SORMAS genutzt werden könne und warum der HPM 
nicht von SORMAS ersetzt werde. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, der HPM könne mehr leisten als 
SORMAS, daher werde er nicht ersetzt. Zwei SORMAS-Updates würden noch abge-
wartet. Die fehlenden Updates hielten andere Gesundheitsämter in Deutschland auch 
davon ab, diese Software zu installieren, obwohl diese Ämter schlechter aufgestellt 
seien als Hamburg. Eine Umstellung auf eine Software, die weniger Funktionalitäten 
biete, insbesondere in der Clusterfeststellung oder im Hinblick auf das elektronische 
Systemtagebuch, sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht angeraten. All diese Dinge seien in 
Hamburg vorhanden. Eine Schnittstellenlösung sei derzeit der klügste Schritt, um mit 
anderen zu kommunizieren, es werde keine Monate in Anspruch nehmen. Aufgrund 
der hohen Arbeitsauslastung der Gesundheitsämter sei eine sukzessive Umstellung 
geplant und förderlich. 

Die Clustererkennung sei wichtig, aber weitaus komplexer als dargestellt. Zum einen 
würden Neuinfektionen zu bestehenden Ausbruchsgeschehen in dem genannten Pro-
zentsatz zugeordnet, zum anderen gebe es mit jedem neuen Infizierten wiederum 
neue Ausbruchsgeschehen, die sich in der Infektion begründen und sich erst bilden 
würden. Diese seien bei der Zuordnung zu bestehenden Ausbruchsgeschehen nicht 
erfasst. Es werde also mehr zugeordnet, als die genannten 20 Prozent. Die Zuord-
nung spiele eine große Rolle bei der Nachverfolgung der Ausbreitung der Mutationen. 

Die Impfverordnung sehe mittlerweile vor, dass im Rahmen der STIKO-Empfehlung 
Impfdosen anderweitig verwendet werden dürften, bevor diese verworfen würden. 
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Dies werde auch in Hamburg mit eigenem Verfahren so praktiziert. Wünschenswert 
sei, dass es selten zum Zuge komme, denn es bedeute, dass manche nicht zu ihrem 
Impftermin erschienen seien oder Impfungen aus anderen Gründen nicht hätten 
durchgeführt werden können. 

Sanktionierungen würden von den näheren Umständen abhängen, es könne eine 
Vorteilsnahme sein oder sogar bis zur Erschleichung von Leistungen gehen.  

Die STIKO habe deutlich gemacht, dass die jeweilige Impfberechtigung nicht von der 
Berufsgruppe abhänge, sondern von der ausgeübten Tätigkeit. Ausgebildete Pflege-
kräfte, die ausschließlich und ohne Patientenkontakt in der Verwaltung tätig seien, 
hätten keine vorrangige Impfberechtigung. Der Hausmeister, der unmittelbare Kontak-
te zu Pflegenden habe, weil er in den Pflegezimmern Tätigkeiten verrichten müsse, 
habe dagegen eine vorrangige Impfberechtigung. Die mobilen Impfteams prüften dies 
vor Ort und hinsichtlich des Personals nach Zuordnung des Arbeitgebers oder der 
Arbeitgeberin. Dies sei eine bundesweit gängige und sinnvolle Praxis. Man müsse 
unterscheiden zwischen Krankenhaus und Pflegeheim. Bewohnende eines Pflege-
heimes hätten andere und enge Kontakte zu vielen Menschen, gegebenenfalls auch 
zur Heimleitung. Das Gegenteil könne nicht bewiesen werden. Prüfungen fänden 
bundesweit über Arbeitgeberzuordnungen vor Ort statt. Es wäre schlimm, jemandem 
im Pflegeheim die Impfung zu verwehren und dieser dann aufgrund seiner engen Kon-
takte im Heim an COVID-19 erkrankt oder viele andere anstecke. 

Die CDU-Abgeordneten bezogen sich ebenfalls auf die Nachverfolgung von Kontak-
ten. Der Wert zu Beginn des Februars sei mit 5,1 Prozent auf einem sehr niedrigen 
Stand gewesen. Vor Kurzem habe nun der Senat verkündet, dass die Gesundheits-
ämter die Kontakte wieder vollständig nachverfolgen könnten. Aus ihrer Sicht bestehe 
in dem Zusammenhang eine Diskrepanz und sie fragten, wie die Aussagen zusam-
menhingen. Hinsichtlich der Impfterminvergabe seien ihnen mehrere Fälle zugetragen 
worden, bei denen nur ein Impftermin über die Hotline vergeben worden sei. Die Imp-
fung finde aber nur statt, wenn man zwei Termine vorweisen könne. Das Problem 
müsse gelöst werden, sie seien davon ausgegangen, dass immer zwei Termine ver-
geben würden. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten auf die zweite Frage, es gebe 
dahin gehend einen Hinweis auf der Internetseite des bundeskassenärztlichen Portals 
zur Impfterminvergabe, der so laute, wie beschrieben. Dies solle so nicht sein, man 
hätte zugesichert, dass dieser Hinweis verschwinde. Es sei tatsächlich möglich, dass 
nur ein Impftermin gebucht werden könne, der oder die Betroffene erhalte den zweiten 
Impftermin dann im Impfzentrum nach erfolgter Erstimpfung. Niemand in Hamburg 
bekomme seine Erstimpfung nicht, weil er keinen Zweittermin gebucht habe. Sie  
betonten, es würden aber nur Hamburger Bürgerinnen und Bürger geimpft. 

Sie erklärten, Zuordnung zu Ausbrüchen und Nachverfolgung von Kontakten seien 
verschiedene Dinge. Es sei möglich, die Kontakte einer Person vollständig nachzuver-
folgen und trotzdem nicht ihre Infektion zu einem bekannten Ausbruchsgeschehen 
zuzuordnen. Derzeit sei der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) in der Lage, die 
Kontakte weitestgehend und gut nachzuverfolgen, sofern sich der Betroffene an diese 
erinnere. Dies treffe aber noch keine Aussage darüber, ob die individuelle Infektion 
des Betroffenen einem bekannten Ausbruchsgeschehen zugeordnet werden könne. 
Im Januar sei die Lage sehr diffus gewesen, sodass die Zuordnung zu Ausbruchsge-
schehen schwierig gewesen sei. Mittlerweile sei die Zuordnung zu bekannten Aus-
bruchsgeschehen besser, weil viele Infektionen darauf zurückgingen. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN freuten sich über sinkende Infektionsgeschehen in 
den Pflegeeinrichtungen, einige Infektionen kämen aber nach wie vor vor. In Nieder-
sachsen habe es sogar ein Infektionsgeschehen nach der zweiten Impfung gegeben, 
bei der sogar einige Menschen gestorben seien. Das RKI wolle den Fall untersuchen. 
Sie fragten, ob es nicht sinnvoll sei, dass in den Pflegeeinrichtungen täglich getestet 
würde, beispielsweise mit Anterio-Nasal-Tests, bis ein sicherer Impfschutz sicherge-
stellt werden könne.  

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, ihnen sei ein solcher Fall aus Nie-
dersachsen in dem Ausmaß nicht bekannt. Sie kennten aber andere Ausbrüche in 
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Niedersachsen, beispielsweise aus Delmenhorst. Da es sich um ein anderes Bundes-
land handele, sei die Datenlage wenig bekannt und man könne dazu nichts aussagen. 
Aber auch in Hamburg gebe es Ausbruchsgeschehen nach der Erstimpfung. Jeder 
Ausbruch werde genau betrachtet. Bei Bekanntwerden von Infektionen kurz nach 
Erstimpfung könne davon ausgegangen werden, dass bereits vor der Impfung Infekti-
onen vorgelegen hätten, wenn aber Infektionen nach zwei, drei Wochen aufträten, 
würden diese Fälle noch einmal genau analysiert, mit der Frage, ob es sich um 
Durchbruchsinfektionen handele. Die deutliche Abnahme an Infektionsgeschehen in 
den Pflegeeinrichtungen sei aber sehr positiv, sie gingen von weiter abnehmenden 
Zahlen aus. Derzeit seien unter 40 Einrichtungen betroffen, insgesamt seien circa 170 
Bewohnerinnen und Bewohner und etwa 100 Pflegekräfte aktuell infiziert. 

Hinsichtlich der Testungen sei festzuhalten, dass über 90 Prozent der Einrichtungen 
am mit den Pflegeverbänden vereinbarten Monitoring teilnähmen. Es sei dabei  
erkennbar, dass die Testquote deutlich übererfüllt werde, nicht nur hinsichtlich der 
Beschäftigten, sondern auch der Besucherinnen und Besucher. Manche Einrichtun-
gen hätten sich mit dem Monitoring schwergetan, das Amt für Gesundheit habe sich 
aktiv darum gekümmert, weil es problematisch sei, wenn sich manche nicht an das 
Monitoring hielten, weil sich dann eine Lücke in der Erfüllung der Testpflicht auftun 
könne. Derzeit hätten sie die Befürchtung aber nicht. Aktuell sähen sie keinen Anlass, 
die Testpflicht zu erhöhen, weil die Zahlen sänken. Die Anterio-Nasal-Tests seien 
noch nicht zugelassen. Die Zulassung werde für Anfang März erwartet. Dann müsse 
man sehen, wie es weitergehe, auch in welchen Mengen der Test verfügbar sei, für 
welche Personen sie zugänglich sein sollen und wie die Distributionswege aussähen. 
Zu gegebener Zeit würden diese Tests in die Teststrategie der Stadt eingearbeitet. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN meinten, es wäre sehr schade, wenn der AstraZene-
ca-Impfstoff in Verruf käme, sodass sich weniger Menschen damit impfen lassen wür-
den, weil Impfreaktionen aufträten. Auch nach der zweiten Impfung mit dem Impfstoff 
von BioNTech/Pfizer träten Impfreaktionen auf, vornehmlich bei jüngeren Impflingen. 
Es sei nicht ungewöhnlich. Sie fragten, was der Senat zu tun gedenke, um den Astra-
Zeneca-Impfstoff besser zu beleumunden. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten sehr viel Wert auf gute Kommunikation 
und Hilfestellung für die Entscheidung, ob man sich impfen lassen wolle oder nicht. 
Sie nähmen sich viel Zeit dafür, die Vorteile der Impfung mit AstraZeneca zu kommu-
nizieren. Hierzu würden auch Fachleute herangezogen, weil es überzeugender sei. 
Sie führten auch Gespräche mit den Verbänden der Eingliederungshilfe, die dem-
nächst mit mobilen Impfungen begännen.  

Die Abgeordneten der GRÜNEN äußerten sich besorgt, weil die Inzidenzen zwischen 
65 und 68 derzeit stagnierten und fragten, woran das liegen könne und ob strategi-
sche Ansätze vorhanden seien. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, sie wüssten die Gründe für die 
Stagnierung der Inzidenzzahlen auch nicht. Seit einigen Tagen gebe es Seitwärtsbe-
wegungen. Dies sei auch in Berlin festzustellen und werde auch vom RKI beschrie-
ben. Die derzeitige Situation sei stabil und die Kontakte könnten nachverfolgt werden. 
Weitere Eindämmungsmaßnahmen sähen sie derzeit nicht. Die Situation sei aber 
auch keine gute Ausgangslage für Lockerungen. 

Die SPD-Abgeordneten bemerkten, insbesondere bei den Jüngeren zwischen 20 und 
29 Jahren würden die Infektionen ansteigen, obwohl es Homeoffice gebe.  

Vor einiger Zeit habe die STIKO vorgegeben, dass alle Erkrankte zunächst nicht  
geimpft werden sollten, weil noch nicht genügend Impfstoff vorhanden sei. Nun sei 
dies geändert worden. Wissenswert sei, wie das Verfahren sei, um diejenigen nun 
nachzuimpfen, die seinerzeit nicht hätten geimpft werden dürfen. Auch das noch nicht 
geimpfte Personal, das sich nunmehr in den Impfzentren impfen lassen solle, könne 
dann in einem Zuge mitgeimpft werden, wenn die mobilen Impfteams noch einmal die 
noch zu Impfenden in den Pflegeheimen aufsuchten. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die begonnenen Impfrunden wür-
den zu Ende geführt. Dann entwickle sich die Impfstrategie weiter, sodass das Perso-
nal vor Ort nicht mehr geimpft werde. Es würden gezielte Angebote für weitere  
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Erstimpfungen ausgesprochen, dann auch mit dem AstraZeneca-Impfstoff im Impf-
zentrum. Die mobilen Teams seien immer nur mit einem Impfstoff bestückt. Sie hätten 
eine Routine in dem Abfahren der stationären Einrichtungen etabliert, diese werde 
fortgeführt. Allen Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeeinrichtungen, die aus 
verschiedensten Gründen noch nicht geimpft worden seien, werde eine Impfung  
angeboten, sodass die Einrichtungen mehrere Male angefahren würden. Diese Routi-
ne wollten sie aufrechterhalten. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten zum Infektionsschutz am Arbeitsplatz. Sie 
erreichten oftmals Berichte über Situationen, in denen keine Maske getragen werde, 
beispielsweise bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Kassen im Einzelhandel 
hinter ihrer Plexiglasscheibe oder in den Pausen beim gemeinsamen Kaffeetrinken 
oder beim Rauchen oder in Gemeinschaftsbüros. Dies dürfte nicht sein. Sie fragten, 
wie die Zusammenarbeit mit dem Amt für Arbeitsschutz aussehe, ob es Kontrollen 
gebe und ob eine Aufklärungskampagne hilfreich wäre. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die Behörde für Justiz und Ver-
braucherschutz, die dafür zuständig sei. Die BAGSFI arbeite eng mit dieser Behörde 
zusammen. Ergebnisse aus Kontrollen würden miteinander abgeglichen, weil es auch 
um die Einhaltung der Hygienekonzepte gehe. Das Absetzen von Masken während 
der Pausen und ähnlichen Situationen sei nicht hilfreich und entspreche nicht den 
Hygieneschutzkonzepten. Ansprechpartner sei aber in diesem Kontext die Behörde 
für Justiz und Verbraucherschutz. 

Beratung am 30. März 2021: 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten über die aktuelle Lage. In den 
letzten sieben Tagen seien 2.919 Neuinfektionen gemeldet worden. Mit etwa 1.000 
Neuinfektionen sei die Altersgruppe zwischen 20 und 39 am meisten betroffen. Die 
Inzidenz liege bei 153. Eine erfreuliche Entwicklung sei die Situation in den Pflege-
heimen, die Zahl der positiv Getesteten sei auf einem niedrigen Niveau. Die Impfun-
gen seien in dem Bereich abgeschlossen, es würden nur noch Vereinzelte in  
den Heimen, die bisher keine Impfung erhalten hätten, nachgeimpft. Derzeit seien in 
neun Einrichtungen insgesamt 13 Bewohnerinnen und Bewohner infiziert, zudem  
29 Beschäftigte. Eine Testpflicht für Besucherinnen und Besucher bestehe auch wei-
terhin. Die Zahlen der stationär aufgenommenen Infizierten seien im Vergleich zur 
Vorwoche gestiegen. Derzeit lägen 285 Patientinnen und Patienten in 20 Kranken-
häusern, davon 35 aus dem Umland. Von den 235 Personen würden 80 aus Hamburg 
und zwölf aus dem Umland intensivmedizinisch versorgt. 119 Personen seien älter als 
70 Jahre, fünf Personen seien unter 20 Jahre alt.  

Die Anzahl der laborausgewerteten PCR-Tests sei im Vergleich zur Vorwoche gestie-
gen, derzeit würden 18.000 Testungen pro Tag durchgeführt. Die Rate der positiven 
Befunde sei von 5,1 auf 5,7 Prozent gestiegen. In den Einrichtungen der Kindertages-
betreuung seien bei etwa 17.000 Beschäftigten in der vergangenen Woche knapp 
35.000 Schnelltests zur Selbstanwendung durchgeführt worden. Die Tests würden 
sehr gut angenommen. In den Testzentren, Apotheken und Arztpraxen stünden eben-
falls viele Testmöglichkeiten zur Verfügung. Ab dem 1. April gebe es in Hamburg eine 
Testkapazität von durchschnittlich 50.000 Tests pro Tag. Die Möglichkeiten würden 
auch durch ein neues Open-House-Verfahren weiter ausgebaut. Die Sequenzierun-
gen hätten ergeben, dass die britische Mutante auf dem Vormarsch und dadurch vor-
herrschend sei.  

Die Hausärzte sollen ab dem 7. April impfen. Die Verfahren in Hamburg seien eta-
bliert, denn bereits in der vorvergangenen Woche seien die nephrologischen, onkolo-
gischen und pneumologischen Praxen mit Impfstoff beliefert worden. In diesen Praxen 
fänden bereits Impfungen statt. Die Praxen hätten den Impfstoff von AstraZeneca 
erhalten. Sie erinnerten an die besondere Schwierigkeit mit diesem Impfstoff. Aktuell 
und ganz neu sei die Änderung der STIKO-Empfehlung, dass der AstraZeneca-
Impfstoff nur noch für Menschen ab 60 Jahre empfohlen werde. Dies führe zu Pla-
nungsherausforderungen. 

Eine Vergabe für die luca-App sei erfolgt, sodass sich auch Hamburg daran beteiligen 
werde. Programmierungsschritte zur Verknüpfung der App mit den Gesundheitsäm-
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tern seien noch erforderlich. Auch im Hinblick auf SORMAS seien sie auf einem guten 
Weg. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN erläuterten aus Sicht der Hausärzte, bis gestern  
habe Impfstoff bestellt werden können. Es gebe widersprüchliche Aussagen zu der 
erwartbaren Menge an Impfdosen pro Arzt und Woche, von 18 Dosen bis 50 Dosen 
sei die Rede. Geliefert werde überwiegend der BioNTech/Pfizer-Impfstoff. Derzeit sei 
am wichtigsten, so viele Menschen wie möglich zu impfen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten die Hintergründe, die in der  
Gesundheitsministerkonferenz vereinbart worden seien. Für jedes Land sei ein Sockel 
an Impfdosen vorgesehen, es gehe um den Bevölkerungsanteil im Verhältnis zu  
2,25 Millionen Dosen pro Woche. Für Hamburg ergäben sich dadurch 49.500 Impfdo-
sen. Alle über 49.500 Dosen hinausgehenden zur Verfügung stehenden Mengen wür-
den an die Hausärzte weitergegeben. Die Verteilung der Impfstoffe erfolge über die 
Apotheken, es sei die gleiche Vorgehensweise wie beispielsweise beim Grippe-
Impfstoff. Zunächst sei man davon ausgegangen, dass alle Hausärztinnen und -ärzte 
impfen können sollten, dann aber, auch wegen des besonderen Aufbereitungszwangs 
des Impfstoffs von BioNTech/Pfizer, habe man sich entschieden, das Impfen bei den 
Ärzten zu ermöglichen, die auch die Grippeschutzimpfung durchführen würden. Es 
seien weniger Ärzte, als man ursprünglich geplant habe. Sie erklärten die unterschied-
lichen Angaben zu Impfstoffdosen pro Arzt/Ärztin mit dieser Veränderung. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sprach die unterschiedlichen Inzidenzen der 
einzelnen Bezirke an und fragte nach aktuellen Zahlen und geplanten Maßnahmen für 
Stadtteile mit hohen Infektionszahlen, beispielsweise der Einsatz von Präventionskräf-
ten wie auch in Bremen. Ihm sei zu Ohren gekommen, dass Menschen mit Vorerkran-
kungen gesagt bekommen, sie mögen sich an das Impfzentrum zwecks Terminverga-
be wenden, aber unter der Hotline 116 117 heiße es, Menschen mit Vorerkrankungen 
würden keine Impftermine bekommen. Die Frage sei, wie sich diese Menschen verhal-
ten sollten und an wen sie sich wenden könnten. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten die Verfahrensweise zur Vergabe 
von Impfterminen in den Impfzentren. Neue Termine würden erst dann freigeschaltet, 
wenn auch der Impfstoff zur Verfügung stehe. Es habe sich insbesondere bei der 
Schwierigkeit rund um den AstraZeneca-Impfstoff bewährt. Das Umschwenken auf 
den BioNTech/Pfizer-Impfstoff sei dadurch einfacher gewesen. Derzeit würden Termi-
ne für die Prioritätsgruppe 2 freigeschaltet. In dieser Woche würden Termine für  
78- bis 80-Jährige freigeschaltet. Die Schreiben seien auf dem Weg. Vorerkrankte 
seien je nach Prioritätsgruppe dran. Die besonders priorisierten Personen mit hohem 
Risiko würden über die genannten Schwerpunktpraxen versorgt. Wenn diese Perso-
nen versorgt beziehungswiese ein gewünschter Erfüllungsgrad erreicht sei, würden 
weitere Personengruppen zur Impfung aufgerufen. Aktuell seien Vorerkrankte im 
Impfzentrum nicht aufgerufen. Die Hausärztinnen und -ärzte seien gehalten, sich an 
die Prioritäten zu halten und entsprechend zu impfen. 18 oder 50 Impfungen pro Pra-
xis und Woche sei nicht viel, dass gaben sie zu. Die Impfstoffdosen würden aber in 
der nächsten Zeit steigen, die Kapazitäten würden dann nicht in den Impfzentren  
gesteigert werden, sondern in den Praxen, dadurch könnten in den Praxen vermehrt 
Impfangebote für Vorerkrankte gemacht werden. Die Hoffnung richte sich auf die  
Erhöhung der Impfstofflieferungen. 

Auf Nachfrage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, an wen sich Vorerkrankte 
denn wenden könnten, erläuterten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die 
Schwerpunktpraxen würden zunächst ihre eigenen vorerkrankten Patientinnen und 
Patienten versorgen. Die Entscheidung sei so getroffen worden, dass letztendlich die 
Ärztinnen und Ärzte entscheiden müssten. Aus ihrer Sicht sei dies ein gutes Verfah-
ren. Es gebe nicht genügend Kapazitäten, alle Menschen mit Vorerkrankungen sofort 
impfen zu können, deshalb müsse man sich an die Priorisierung und Reihung halten. 
Das Alter habe die höchste Priorität. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN fügten aus Hausärztesicht an, wie viele Dosen pro 
Arzt/Ärztin zur Verfügung gestellt werde, sei auch abhängig davon, wie viele Ärztinnen 
und Ärzte letztendlich impfen würden. Wenn einige nicht impfen würden, bekämen 
eventuell die anderen mehr. Der aufgetaute BioNTech/Pfizer-Impfstoff müsse inner-
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halb von vier, fünf Tagen verbraucht sein. Es benötige Erfahrung, aus den Fläsch-
chen, die nicht geschüttelt werden dürften, die Impfdosen aufzuziehen. All das könne 
dazu führen, dass sich nicht jede Praxis die Impfung zutraue. Auch sie seien gehalten, 
sich zunächst an die Priorisierungen zu halten. Derzeit würden für nach Ostern die 
über 70-Jährigen eingeladen, sich impfen zu lassen. Sie hofften, dass Ende April/ 
Anfang Mai mehr Impfstoff zur Verfügung stehe, damit dann die Prioritätsgruppe 3 
eröffnet werden könne, inklusive der Vorerkrankten. Wenn am Ende in der Praxis 
noch Impfstoff über sei, hätten sie Listen mit möglichen Patientinnen und Patienten, 
die schnell in die Praxis kommen könnten. 

Der AfD-Abgeordnete fragte, ob in Hamburg in der dritten Welle Engpässe beim  
intensivmedizinischen Pflegepersonal zu befürchten seien. Wissenswert sei außer-
dem, ob die pflegebedürftigen Menschen, die nicht in Pflegeheimen lebten, und die 
ambulanten Pflegedienste auch bereits durchgeimpft seien. An vielen Stellen würden 
mittlerweile Schnelltests angeboten, auch in den Discountern. Ihn interessierte, ob alle 
diese Tests gleichermaßen anerkannt seien, genauso wie die, die bei den Ärztinnen 
und Ärzten oder in Schulen durchgeführt würden. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, Goldstandard sei natürlich der 
PCR-Test. Die Antigenschnelltests seien nicht ganz so sicher, dafür aber eben schnel-
ler. Es sei ein Unterschied, ob der Schnelltest von geschultem Personal mit einem 
Nasen-/Rachenabstrich durchgeführt werde oder ob es sich um einen Selbsttest 
handle. Beide Testmethoden ergäben aber sehr gute Ergebnisse, zwar nicht so nah 
an 100 Prozent, aber die Spezifität sei gut, die Sensitivität sei schlechter. Schnelltest-
ergebnisse könnten auch mal falsch positiv ausfallen. Das Monitoring sehe Meldun-
gen von Antigenschnelltestzentren über eine Plattform an die Gesundheitsämter vor. 
Mit PCR-Tests werde nachgesteuert, dabei könne man die falsch positiven Tests  
erkennen, meist zwischen 30 bis 40 Prozent. Über falsch negative Ergebnisse lägen 
ihnen keine Erkenntnisse vor, allerdings gebe es dazu Studien. Schnelltests seien gut 
und schnell, die Gültigkeit sei aber nur kurz, weil man eine hohe Viruslast im Rachen 
benötige, damit diese Tests anschlügen. Das gelte für die Selbsttests sowie auch für 
die, die durch geschultes Personal durchgeführt würden. Deshalb sei in der SARS-
CoV-2-Eindämmungsverordnung die Gültigkeit dieser Tests auf tagesaktuell bezie-
hungsweise zwölf Stunden festgelegt. 

In Hamburg gebe es über 100 Schnelltestzentren: Hausärztinnen und -ärzte, Apothe-
ken und genehmigte Testzentren. Die Auslastung sei sehr gut. Weitere Bereiche seien 
zudem versorgt, die Kitas und die Schulen, dort würden Personaltestungen unter einer 
gewissen Aufsicht durchgeführt. Auch dieses Angebot werde sehr gut angenommen. 
Viele Infektionen seien dadurch frühzeitig erkannt worden.  

Einmal in der Woche würden sich die Intensivmediziner austauschen. Derzeit lägen 
die freien Kapazitäten an Intensivplätzen bei 13 bis 20 Prozent. Die Intensivstationen 
würden aber nicht nur mit an COVID-19 erkrankten Patientinnen und Patienten belegt.  

Hinsichtlich intensivmedizinischem Pflegepersonal gebe es viel Austausch zwischen 
den Krankenhäusern, um kurzfristig geschultes Personal für die intensivmedizinische 
Pflege zu gewinnen. Der Krankenhausplanungsbereich der BAGSFI sei eng und aktiv 
miteinbezogen, auch hinsichtlich der Rahmenvorgaben zu Behandlungen, Kranken-
häuser würden immer wieder bewerten, welche Eingriffe sie durchführen und welche 
aufgeschoben werden könnten. Dies gelte nicht bei essenziellen Eingriffen, wie onko-
logische beispielsweise. 

Pflegekräfte hätten bereits zu Beginn ein Impfangebot erhalten, dies habe sich auch 
auf die ambulanten Pflegedienste bezogen. Immobile Menschen, die zu Hause lebten, 
würden von den Hausärztinnen und Hausärzten geimpft. Man müsse aber schauen, 
welcher Impfstoff sich am besten eigne, denn der BioNTech/Pfizer-Impfstoff sei  
anspruchsvoll im Handling. Moderna sei zum Weitertransport an die Hausärztinnen 
und Hausärzte nicht zugelassen. Für die mobilen Teams sei eine Lösung geschaffen 
worden. Es seien kleine Impfmobile, die mit entsprechenden Impfaufbereitungsvor-
richtungen ausgestattet seien. Gegebenenfalls gebe es Synergien, um die besonders 
gefährdeten Menschen zu impfen. 
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Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, wie viele über 80-Jährige bereits geimpft 
seien. Zu Beginn habe es einige Schwierigkeiten bei der Terminvergabe gegeben. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Terminvergabe sei nicht mehr 
so dynamisch wie zu Beginn. Bei der Freischaltung neuer Termine für bestimmte Per-
sonengruppen seien diesmal die Termine nicht in wenigen Stunden, sondern in  
18 Stunden vergeben worden. Für die Personengruppe der Hochaltrigen gebe es die 
Möglichkeit der telefonischen Kontaktaufnahme. Das Callcenter sei aufgestockt wor-
den. Der Buchungsdruck habe sich verschoben und verteilt. Zu Beginn seien bis zu 
600 Personen in der Warteschleife gewesen, in der letzten Woche seien einmalig  
41 Personen in einer Warteschleife gewesen, in wenigen Minuten habe man durch-
schnittlich jemanden erreicht. Sie hätten keine kleinteiligen Details über die Geimpf-
ten, sie gingen aber davon aus, dass bei den über 80-Jährigen ein Prozentsatz von 
über 60 Prozent erreicht sei. Der Druck nehme zusehends ab. 

In den nächsten Wochen würden bei jahrgangsweisen Aufrufen gleich entsprechende 
Termine eingestellt, sodass man sicher sein könne, dass es eine hohe Realisierungs-
chance für die Terminvergabe gebe. 

Die CDU-Abgeordneten bemerkten, der Impfstoff sei für Schwangere nicht zugelas-
sen. Damit diese Personen aber auch geschützt würden, gebe es die Regelung in der 
Impfverordnung des Bundes, dass Kontaktpersonen von Schwangeren geimpft wer-
den sollten. Ihnen sei von zwei Ärzten zugetragen worden, dass dies in Hamburg so 
nicht praktiziert werde. Sie fragten, ob dem eine grundsätzliche Entscheidung zugrun-
de liege oder ob es sich um Ausnahmefälle handle. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, diese Impfgruppe sei noch nicht 
aufgerufen worden, entsprechende Personen würden im Impfzentrum dann abgewie-
sen. In der letzten Woche seien die Angehörigen von Pflegebedürftigen aufgerufen 
worden, die Kontaktpersonen von Schwangeren seien in einer der nächsten Gruppen 
dabei. 

Die CDU-Abgeordneten stellten fest, dass Hamburg damit von der Impfempfehlung 
des Bundes abweiche.  

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter stellten richtig, in Hamburg werde nicht die 
gesamten Impfprioritätsgruppe geöffnet, sondern es würden Teilgruppen aus dieser 
Priorität aufgerufen, damit für die aufgerufenen Personen auch Termine und somit 
Impfstoffe zur Verfügung stünden. 

Die CDU-Abgeordneten baten, diese Strategie hinsichtlich der Schwangeren zu über-
denken, denn diese könnten nicht anders geschützt werden als über die Kontaktper-
sonen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen auf die Problematik, dass es derzeit 
zu wenig Impfstoff gebe, um alle schützenswerten Personen gleichermaßen und  
sofort mit Impfstoff zu versorgen. Die Priorisierung sei nur erfolgt, weil es nicht genü-
gend Impfstoff gebe. Über die Problematik sei bereits in Zusammenhang mit den Vor-
erkrankten gesprochen worden, die Schwangeren beziehungsweise die Kontaktper-
sonen seien in die gleiche Gruppe der schützenswerten Personen einzuordnen. Diese 
Gruppe sei eine der nächsten, die aufgerufen und geimpft werde. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN wollten wissen, ob auch Fachärztinnen und -ärzte 
den Corona-Impfstoff verimpfen dürften. Des Weiteren sei wissenswert, ob weitere 
Unterstützung im Hinblick auf Impfanmeldung für Menschen mit Migrationshintergrund 
oder für andere, die Informationsdefizite hätten, angeboten werde. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten an einem Beispiel. In der letzten 
Woche sei mit der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Hamburg e. V. 
(AGFW) ein Versuch unternommen worden, um herauszufinden, wie den Menschen 
mit erschwerten Möglichkeiten der Teilnahme geholfen werden könne. Ein Impfkontin-
gent sei über die AGFW zur Verfügung gestellt und verimpft worden. Derzeit werde 
dieses Vorgehen ausgewertet. 

Man habe sich aus guten Gründen auf die grippeschutzimpfenden Ärztinnen und  
Ärzte fokussiert. Ob es zukünftig andere Empfehlungen des Bundes oder der Kassen-
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ärztlichen Bundesvereinigung (KBV) geben werde, wisse man nicht. Die weitere Ent-
wicklung solle abgewartet werden. Geplant sei später die Einbindung der Betriebs-
ärztinnen und -ärzte. 

Die SPD-Abgeordneten lobten das unbürokratische Vorgehen der Impfteams in den 
Krankenhäusern. Patientinnen und Patienten, die bereits ihre erste Impfung erhalten 
hätten und nun auf die zweite warteten, würden unkompliziert von den Impfteams, die 
nach kurzer Kontaktaufnahme direkt ins Krankenhaus kämen, vor Ort geimpft. Die 
Zusammenarbeit sei hervorragend. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bezog sich auf die bereits gestellte Frage zu 
den unterschiedlichen Inzidenzen in den Bezirken. Der „Hamburger Morgenpost“ sei 
zu entnehmen, dass Harburg und Hamburg-Mitte Inzidenzen von über 200 gemeldet 
hätten, im Vergleich zu Eimsbüttel mit 92. Er fragte, ob kleinräumige Maßnahmen, wie 
auch in anderen Städten, geplant seien. 

Er führte einen Einzelfall an. In der Impfverordnung sei festgehalten, dass im Einzelfall 
Personen mit sehr hohem oder hohem Risiko für einen tödlichen Krankheitsverlauf 
nach individueller ärztlicher Beurteilung geimpft werden könnten. Ein Härtefallantrag 
sei möglich. Ein Bürger mit 90-prozentiger Behinderung und eine Immunschwäche 
sowie weitere chronische Erkrankungen wende sich immer wieder an die BAGSFI, 
sechs Wochen seien bereits vergangen, ohne dass über seinen Antrag entschieden 
worden sei. Er fragte, warum das Verfahren so lange dauere und was man tun könne, 
um dies zu beschleunigen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, Einzelfällen könnten im Ausschuss 
nicht geholfen werden. Sie rieten, mit den richtigen Stellen in der BAGSFI Kontakt 
aufzunehmen. Das in der Impfverordnung vorgesehene Verfahren sei in Hamburg 
etabliert. Mitarbeitende aus der Verwaltung, der Rechtsabteilung und des ÖGD sowie 
Ärztinnen und Ärzte aus dem Versorgungsamt kümmerten sich darum. Das Antrags-
verfahren sei der Öffentlichkeit bekannt und zugänglich. Es gebe dazu zahlreiche 
Informationsseiten und eine zentrale E-Mail-Adresse. Zahlreiche Anträge würden per 
E-Mail, per Telefon oder per Post eingehen. Die Anträge seien formlos und würden in 
der Regel zeitnah erfolgen. Sollten sie Unterlagen nicht ausreichend sein, werde 
nachgefragt. Die Anträge würden in der Regel zeitnah beschieden. Es gebe zahlrei-
che Anträge mit ganz unterschiedlich zugrunde gelegten Krankheiten. Näheres zur 
Bearbeitungszeit wollten sie zu Protokoll erklären. 

Protokollerklärung der BAGSFI vom 19. April 2021: 

„Für die bis zum Stichtag 15. April 2021 erledigten 431 Anträge beträgt der Mit-
telwert der Bearbeitungsdauer (Eingang des Antrags bis Rückmeldung an Peten-
tin oder Petenten) gerundet 33 Kalendertage.“ 

Sie erinnerten eine ausführliche Anfrage der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE zu 
den Infektionsgeschehen in den Stadtteilen, die gerade beantwortet worden sei. Ein 
Infektionsgeschehen in einem Stadtteil bedeute nicht, dass der Ausbruchsort ebenfalls 
im gleichen Stadtteil sei. Das Infektionsgeschehen spiele sich in den Wohnorten ab, 
das bedeute nicht, dass vermehrte Infektionsgeschehen an bestimmten Orten hätten 
festgestellt werden können. Aus der Auswertung über die Stadtteile sei erkennbar, 
dass das Infektionsgeschehen schwanke. Es sei daher schwierig, bestimmte Stadttei-
le zu identifizieren und nur in diesen dann erforderliche Maßnahmen zu ergreifen. Sie 
setzten auf die Kompetenz ihrer Gesundheitsämter, die das Infektionsgeschehen vor 
Ort sehr genau analysierten und dadurch offenbarten, wie sich bestimmte Infektions-
cluster über den Stadtbereich ausdehnten. Bei einem Ausbruch in einem Betrieb bei-
spielsweise werde sich das Geschehen nicht am Ort des Betriebs widerspiegeln, son-
dern in den Stadtteilen. Die etablierten Netzwerke wollten sie aber verstärkt einsetzen 
und die Angebote anpassen. Hamburg sei im Infektionsschutzgesetz als Einheitsge-
meinde dargestellt, anders als Bremerhaven. Der übergeordnete Blick interessiere sie 
sehr, gleichwohl würden sie das Infektionsgeschehen über die Gesundheitsämter 
analysieren, denn dort säßen die Fachleute, die mit der BAGSFI, aber auch mit dem 
Amt für Hygiene und Umwelt gut vernetzt seien, sodass sie zu einer guten und  
gemeinsamen Eindämmungsstrategie beitrügen. Allerdings sähen sie Ansatzpunkte 
für den Ausbau des Angebots.  
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III. Ausschussempfehlung 

Der Gesundheitsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, von seinen Beratungen 
Kenntnis zu nehmen. 

Claudia Loss, Berichterstattung 


