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Zu TOP 1 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten über den aktuellen Sachstand. Seit 
ungefähr zehn Tagen sei das Pandemiegeschehen rückläufig. Insbesondere für Hamburg als 
großstädtischer Ballungsraum mit seinem derzeit sehr niedrigen Inzidenzwert von etwas 
unter 50 sei dies bemerkenswert. Zahlreiche Lockerungen seien dadurch möglich, die zum 
Ende der Woche in Kraft treten sollen. Die Behandlungskapazitäten in den Krankenhäusern 
habe sich aber noch nicht entspannt, zwischen 170 und 190 Personen würden derzeit 
stationär behandelt, davon 60 bis 80 Personen intensivmedizinisch. 
Die Situation in der Langzeitpflege habe sich erfreulich und sehr stabil entwickelt. Es gebe 
nur noch sehr wenige Infektionen, derzeit einige Einzelfälle bei den Bewohnerinnen und 
Bewohnern sowie zwei bis drei Pflegende. Die guten Zahlen würden auf die erfolgreiche 
Impfkampagne zurückgehen. Derzeit hätten 34 bis 35 Prozent der Hamburgerinnen und 
Hamburger eine erste Impfung erhalten, etwas über 10 Prozent seien vollständig geimpft. 
Mittlerweile seien bestimmte Gruppen in der Prioritätsgruppe 3 aufgerufen, dies seien 
Personen in Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe, Schulbeschäftigte in 
weiterführende Schulen, Personen aus dem Lebensmitteleinzelhandel und aus Apotheken 
sowie Personal im Öffentlichen Personennahverkehr. Die Prioritätsgruppe 3 sei nicht 
vollständig aufgerufen, weil diese Gruppe sehr viele Menschen umfasse und das 
Impfangebot immer noch sehr eingeschränkt sei, es schwanke von 40 000 bis 50 000 Dosen 
pro Woche für das Impfzentrum zuzüglich einer bestimmten Menge für die Arztpraxen. 
Darüber hinaus würden Menschen mit Vorerkrankungen aus der Prioritätsgruppe 3 
aufgerufen. Es sei eine große Gruppe, noch nicht allen habe ein Impfangebot gemacht 
werden können. Mit den mobilen Impfteams werde derzeit in den 
Gemeinschaftseinrichtungen der Wohnungslosenhilfe und in denen der der 
Flüchtlingsunterbringung geimpft. Zudem gebe es mit zehn Arztpraxen aus dem 
allgemeinärztlichen Bereich in den Stadtteilen, in denen es keine sehr dichte ärztliche 
Versorgung gebe, ein zusätzliches Impfangebot, die Praxen erhielten zusätzlichen Impfstoff. 
Zusätzlich würden vier Krankenhäuser mit Impfstoff ausgestattet, die damit Personen über 
70 Jahre vor Ort ein Impfangebot machen könnten. Dieser Service werde sehr gern 
angenommen. Weitere Zielgruppenimpfungen würden vorbereitet.  
Die Europäische Arzneimittelagentur EMA bearbeite derzeit einen Antrag der Firma 
BioNTech/Pfizer auf Zulassung ihres Impfstoffs für Menschen ab zwölf Jahren. Die 
Zulassung werde für Ende Mai/Anfang Juni erwartet. Sie seien nun gehalten, möglichst 
schnell ein Konzept aufzustellen, um dieser Gruppe möglichst schnell ein Impfangebot zu 
machen, um mehr uneingeschränkte Teilhabe zu ermöglichen. Der Bund habe zusätzliche 
Impfstofflieferungen dafür versprochen, denn mit den gegenwärtigen Impfstofflieferungen 
wäre diese zusätzliche Aufgabe nicht zu bestreiten, denn diese Gruppe sei in Hamburg mit 
über 110 000 Schülerinnen und Schülern ziemlich groß. Sie seien mit der Bundesregierung 
im Gespräch, wie die Impfstoffsonderlieferungen, die es für einzelne Bundesländer gegeben 
habe, nun schrittweise ausgeglichen werden könnten. Länder mit Außengrenzen seien mit 
zusätzlichen Impfstofflieferungen bedacht worden, die Stadt Hamburg aufgrund ihrer Lage 
nicht. Auch Länder, die sogenannte Riegelimpfungen hätten durchführen müssen, seien 
bedacht worden. Insgesamt gesehen sei Hamburg eines der Bundesländer mit den 
geringsten Impfstoffliefermengen, 13 000 bis 14 000 Impfstoffdosen weniger als der 
Durchschnitt seien es bisher. 
In Hamburg fänden weiterhin zwischen 12 000 und 15 000 PCR-Testungen pro Tag in zwölf 
Laboren statt. Eine stetig wachsende große Zahl an Schnelltestzentren gebe es mittlerweile, 
fast 290 Zentren und zusätzlich testende Apotheken und Arztpraxen, weitere 52 Testzentren 
seien im Aufbau begriffen. Mittlerweile könne die Anzahl durchgeführter Tests erhoben 
werden. In der 18. Kalenderwoche seien es mit Nachmeldungen insgesamt 156 000 Tests 
gewesen. In der Schule fänden ebenfalls viele Schnelltests statt, sowohl beim Lehrpersonal 
als auch bei der Schülerschaft, ebenso in den Kitas und neu auch bei den Elementarkindern. 
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Auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber würden nun für Tests sorgen, dies sei ihnen durch 
die Änderungen im Infektionsschutzgesetz und in der Corona-Arbeitsschutzverordnung so 
vorgegeben worden. 
Gegenwärtig stünden folgende vier in der EU zugelassene Impfstoffe zur Verfügung: 
BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna und Johnson & Johnson. Letzterer unterscheide 
sich von den anderen unter anderem, weil mit diesem Impfstoff nur eine Impfung nötig sei. 
Der Impfstoff sei bisher nur in einer kleinen Marge geliefert worden, um besondere 
Zielgruppen zu impfen, für die die Annahme des Impfangebots einfacher sei, wenn nur 
einmal geimpft werde. Auch den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten werde dieser 
Impfstoff in einer gewissen Menge, beispielsweise für Hausbesuche bei älteren oder 
pflegebedürftigen Personen, zur Verfügung gestellt. 
 
Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, wie lange die Impfzentren aufrechterhalten würden. 
  
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, dass große Impfzentrum werde auf 
jeden Fall bis Ende Juli geöffnet bleiben, weil noch viele Zweitimpfungen erfolgen müssten. 
Gegebenenfalls komme außerdem die Schulkinderimpfung dazu. Die Anschlusskonzepte 
würden derzeit mit der Bundesregierung besprochen. Offen sei beispielsweise die Frage, 
wann und in welchem Umfang gegebenenfalls zentral Auffrischungsimpfungen erfolgen 
sollten oder ob dies in die Hände der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte gegeben werde. 
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, ob auch die niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzte 40 000 bis 50 000 Impfstoffdosen pro Woche erhielten. Für das zweite Quartal 
seien bundesweit 80 Millionen Impfdosen zugesagt worden. Es werde berichtet, dass immer 
wieder zugesagte Lieferungen ausfielen. Er fragte nach einer Übersicht über die nicht 
gelieferten Mengen für April bis Mitte Mai und mit wie vielen Impfdosen bis Ende Juni 
gerechnet werde. Noch seien nicht alle Zielgruppen aus der Priorität 3 aufgerufen, aber es 
sei geplant, dass am 7. Juni die Priorisierung aufgehoben werde. Interessant sei, ob nun alle 
Gruppen der Prioritätsgruppe 3 aufgerufen würden oder ob diese Personen ab dem 7. Juni 
mit allen anderen konkurrieren müssten. Praxen in Stadtteilen mit weniger dichter ärztlicher 
Versorgung würden zusätzlichen Impfstoff erhalten, aus seiner Sicht 100 Dosen pro Praxis. 
Wissenswert sei, wie viele Impfdosen zusätzlich wöchentlich zur Verfügung gestellt würden.  
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten zur Zuverlässigkeit der Impfstofflieferung, 
zum einen müsse man die durch die Lieferanten der Bundesregierung angekündigte und 
gelieferte Impfstoffmenge betrachten, dass seien derzeit AstraZeneca, wobei der Impfstoff 
außer für Zweitimpfungen nur noch an die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte gegeben 
werde, BioNTech/Pfizer, Moderna und in einem ganz kleinen Umfang Johnson & Johnson. 
Die andere Seite, die es zu betrachten gelte, seien die Lieferankündigungen von Herstellern, 
deren Impfstoffe noch gar nicht zugelassen seien, diese Zahlen gingen aber leider in den 
Gesamtankündigungen mit auf. 
BioNTech/Pfizer und in einem gewissen Rahmen AstraZeneca würden zu Beginn eines 
Monats bekanntgeben, welche Mengen an die Bundesregierung geliefert würden. Die 
Bundesregierung teile dann die Anteile der Bundesländer mit. Schwierig sei es mit den 
Herstellern, die dies nicht vorher ankündigten, die Zahlen würden sehr schwanken, 
gegebenenfalls komme in einer Lieferung eines Herstellers ein Drittel weniger Impfstoff an, 
als gedacht, es sei schwierig, mit diesen Zahlen verlässlich zu planen. 
Für die letzte Maiwoche sollten 29 000 Dosen von BioNTech/Pfizer kommen, 14 000 von 
Moderna und von AstraZeneca genau so viel, wie Zweitimpfungen anstünden. Für die 
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sollen in den letzten Maiwochen 3,5 Millionen Dosen 
geliefert werden. Diese würden entsprechend dem Länderschlüssel verteilt. Für Hamburg 
wären es 2,2 Prozent. Das, was die Ärztinnen und Ärzte abriefen, stünde dann zur 
Verfügung. Manche würden mehr abrufen, als sie bekommen könnten, andere Ärztinnen und 
Ärzte nähmen am Impfen nicht teil und nähmen auch nichts ab. Daraus bilde sich eine 
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Durchschnittsabrufmenge, die einem Monitoring unterliege. Danach habe Hamburg zu wenig 
erhalten. Dieses Ungleichgewicht wolle das Gesundheitsministerium ausgleichen, bisher sei 
dies aber noch nicht umgesetzt worden, sodass die Lage in Hamburg immer noch 
angespannt sei. Im Juni sollen pro Woche im Durchschnitt zwischen 2,25 und 2,5 Millionen 
Impfdosen an die Impfzentren der Länder geliefert werden, für Hamburg bedeute dies 
zwischen 42 000 und 54 000 Impfdosen, wochenweise schwankend, weil Moderna nur alle 
zwei Wochen liefere, AstraZeneca werde nur bei anstehenden Zweitimpfungen geliefert, 
BioNTech/Pfizer liefere jede Woche, aber nicht immer dieselbe Menge. Zu den avisierten 80 
Millionen seien ihnen noch keine Einzelheiten mitgeteilt worden. Es wäre schön, wenn sich 
die Zahlen realisieren ließen. 
Sie sähen den Wegfall der Priorisierung am 7. Juni kritisch, weil es dazu kommen könne, 
dass dafür kein Impfstoff zur Verfügung stehe. Abhängig von der Realisierung der Zusagen 
des Bundes hofften sie, dass die Prioritätsgruppe 3 vollständig aufgerufen werden könne, 
bevor die Priorisierung falle, um der Gruppe eine Terminvereinbarung zu ermöglichen. Die 
Prioritätsgruppe 3 umfasse eine sehr große Gruppe von Menschen, wahrscheinlich mehrere 
Hunderttausend. Aus ihrer Sicht würden, auch wenn die Prioritätsgruppe 3 vollständig 
aufgerufen werde, nicht alle Menschen zügig ein Impfangebot bekommen. Deshalb hätten 
sie den Beschluss, die Priorisierung fallen zu lassen, gemeinsam mit acht anderen 
Bundesländern nicht mittragen können. 
Auf Nachfrage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, ob die Verteilung an die 
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte und an das Impfzentrum vollständig voneinander 
getrennt sei, bestätigten die Senatsvertreterinnen und -vertreter dies. Nur auf Länderebene 
könne man sich aushelfen. Sie selber könnten Impfstoffe nicht aus den Apotheken abrufen. 
Für die neuen Arztpraxen würden 1 000 Impfdosen pro Woche zusätzlich zu den Abrufungen 
über den Apotheken zur Verfügung gestellt. Zusätzlich würden 1 000 Dosen für die 
Krankenhäuser zur Verfügung gestellt und weitere Dosen für die mobilen Teams für die 
Impfungen in besonderen Einrichtungen. Sie würden gerne mehr machen, wenn sie mehr 
Impfstoff hätten. 
 
Der AfD-Abgeordnete fragte, wie mit den sogenannten Impfschwänzern umgegangen werde, 
ob diese erstmal zurückgestellt würden, weil sie Termine besetzt hätten, die für andere 
hätten gut genutzt werden können.  
Bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte würden die Telefone heiß laufen. Menschen, 
die nicht wegen einer Corona-Impfung vorsprechen wollten, kämen nicht mehr durch. Er 
wollte wissen, wie man damit umgehe, ob es Unterstützung gebe, beispielsweise mit einer 
Online-Platform, ähnlich wie die 116 117.  
Außerdem sei wissenswert, ob die indische Mutation des Corona-Virus auch schon in 
Hamburg nachgewiesen worden sei. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, die indische Mutante sei bereits in 
Hamburg bei wenigen, miteinander zusammenhängenden, durch Einreise erklärbaren 
Einzelfällen nachgewiesen. Eine weitere Verbreitung habe nicht stattgefunden, man habe 
rechtzeitig eingreifen und Quarantäne verhängen können. Laborbestätigt seien etwa fünf 
Fälle.  
Aus ihrer Sicht sei die Situation in den Arztpraxen sehr problematisch, es sei absehbar 
gewesen, weil die Nachfrage viel größer sei, als das Angebot. Der Präsident der 
Kassenärztlichen Vereinigung, Herr Dr. Gassen, und auch der Präsident der 
Bundesärztekammer, Herr Dr. Reinhardt, hätten aber betont, dass die Hausärztinnen und 
Hausärzte sehr erfahren und gewöhnt seien zu priorisieren. Der Ansturm sei aber absehbar 
gewesen. Die Länder könnten nicht eingreifen, zuständig sei die Kassenärztliche 
Vereinigung (KV). Der Terminservice der KV funktioniere auch weiterhin, er sei getrennt vom 
Impfterminservice. 
Leider komme es immer wieder dazu, dass Menschen nicht zu ihrem Zweittermin kämen. 
Manchmal würden auch Ersttermine nicht wahrgenommen. Die Situation sei unschön. Die 
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Bundesimpfverordnung verpflichte das Impfzentrum, eine Zweitimpfung durchzuführen, wenn 
dort eine Erstimpfung erfolgt sei. Es könnten demnach nicht einfach die Menschen 
abgewiesen werden. Kämen mehrere Faktoren zusammen, könne es schwierig werden. Die 
beste Organisation hülfe nicht, wenn Menschen zum einen ihre Impftermine aus 
Urlaubsgründen nicht wahrnähmen und zum anderen diese Termine an anderen Tagen 
einfach nachholen wollten, so geschehen nach Himmelfahrt. Menschen, die sich an die 
Regeln hielten, müssten dadurch Nachteile in Kauf nehmen. Das tue ihnen sehr leid. Ein 
großes Lob gehe an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Impfzentrums, die sich sehr 
angestrengt hätten, um alle Impfungen umzusetzen. Sie appellierten an alle, sie könnten sie 
auf Urlaubsorganisation einzelner keine Rücksicht nehmen. Viele Menschen würden noch 
auf einen Impftermin warten. Hinzu kämen auch unabsichtliche Fälle, in denen Termine 
gebucht worden seien, ohne dass eine Priorisierung vorliege. Dies sei leider ob des 
komplexen Themas unvermeidlich. 
 
Die Abgeordneten der GRÜNEN fügten aus Hausärztesicht an, sie seien auch über Email zu 
erreichen und bemühten sich, alle Anfragen zu beantworten. Die Situation sei aber dennoch 
grenzwertig. 
 
Die SPD-Abgeordneten wollten wissen, wie sich die Testmöglichkeiten in den Kitas gestalten 
würden. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Stadt habe zentral die nötigen Tests 
besorgt und an die Einrichtungen ausgeliefert. Neben den Personaltestungen mit 
Dokumentation hätten die Kitas nun die Aufgabe, den Eltern die Testungen für eine Woche 
mitzugeben, denn das Ergebnis aus dem Modellversuch sei gewesen, dass sich 
Reihentestungen der Kleinkinder in der Kita nicht eignen würden. Einmal in der Woche 
müsse das Testergebnis der Kinder dokumentiert werden. Bei Bedarf würden Anpassungen 
an der Vorgehensweise vorgenommen. 
 
Die CDU-Abgeordneten fragten im Hinblick auf eine ihrer Schriftlichen Kleinen Anfragen 
nach der Unterstützung der Bezirke mit zusätzlichen Mitteln. Es habe sich gezeigt, dass es 
große Unterschiede der Inzidenzwerte in den Stadtteilen gebe. Die bezirklichen Mittel seien 
aber noch nicht von allen abgerufen worden. Der Sachstand wäre wissenswert.  
Die Verträge zum Impfzentrum sollten eigentlich im Transparenzportal abgelegt sein, sie 
fragten, wann damit zu rechnen sei. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die bezirklichen Sondermittel würden 
über die Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke (BWFGB) 
vergeben. Sie wollten sich bei der Behörde erkundigen und das Ergebnis zu Protokoll 
erklären. Sie wollten sich außerdem bei der Finanzbehörde erkundigen, wann mit der 
Einstellung der Verträge ins Transparenzportal zu rechnen sei. 
 

Protokollerklärung der BAGSFI vom 7. Juni 2021 auf Grundlage der von der BWFGB übermittelten 
Angaben: 

„Seitens der für die Bezirke zuständigen Behörde sind Im Rahmen der „Awareness-Kampagne“ 
den Bezirksämtern Harburg und Hamburg-Mitte Mittel in Höhe von bis zu 10.000 Euro für 
öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zugesichert worden, um niedrigschwellig auf die Gefahren 
einer Covid-19-Erkrankung hinzuweisen. Es sind bisher keine Mittel abgerufen worden.“ 

 
 
Protokollerklärung der BAGSFI vom 28. Mai 2021: 
 
„Folgende Verträge und sonstige Dokumente von öffentlichem Interesse sind im Hamburger 
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Transparenzportal (HmbTP) veröffentlicht: 
 
 
Titel Einstellung ins 

HmbTP am 

Vertrag DRK Mediservice (Impfshuttle) 05.05.2021 

Vertrag DRK Ambulanzdienst (Mobiles Impfen) 05.05.2021 

Letter of intent  DRK Ambulanzdienst Mobiles Impfen 05.05.2021 

Letter of intent  DRK Mediservice Impfshuttle 05.05.2021 

Vertragsergänzung DRK Mediservice Impfshuttle 05.05.2021 

Vertragsergänzung DRK Ambulanzdienst Mobiles Impfen 05.05.2021 

Verträge Fahrdienstleistungen Impfzentrum (Taxivermittlung) 12.05.2021 
 
Derzeit noch in der finalen Prüfung sind die Verträge der Kassenärztlichen Vereinigung nebst 
Unterauftragsvereinbarungen sowie die Verträge mit dem Personaldienstleister doctari 
(medizinisches Personal Impfzentrum).“ 

 
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bezog sich auf die Besuchsregelung in den 
Krankenhäusern, die nach wie vor sehr streng seien. Er fragte, ob dies jeweils hausintern 
geregelt werde und der Senat keine Einflussmöglichkeit habe. Es seien viele Beschwerden 
von sich isoliert fühlenden Menschen zu vernehmen. Wissenswert sei, ob Gespräche mit den 
Krankenhäusern über Lockerungen hilfreich sein könnten. 
Im Hinblick auf die bevorstehenden Lockerungen solle die Luca-App unterstützen. Es gebe 
zu dieser App große Bedenken und viel Kritik. Sachsen habe sich für den Einsatz der 
Corona-Warn-App für die Kontaktnachverfolgung entschieden. Auch die 
Datenschutzkonferenz empfehle dies zur Nachahmung für andere Bundesländer. Er wollte 
wissen, ob es entsprechende Überlegungen beim Senat gebe. Nicht jeder Mensch habe ein 
Smartphone, wissenswert sei, ob es weiterhin eine herkömmliche, nichtdigitale Möglichkeit 
für die Kontaktdatenangabe geben werde. 
Der Pflegenotstand solle sich in der Pandemie weiter verschärft haben. Wenn seine Fraktion 
sich informieren wolle und nach der Anzahl der Intensivpflegekräfte frage, um die 
Entwicklung nachzuvollziehen, erhielten sie keine Auskunft vom Senat. Um das 
Infektionsgeschehen einordnen zu können, müsse man die Kapazitäten kennen. Nicht nur 
die Bettenanzahl oder die Anzahl der Beatmungsgeräte seien die Kapazitäten 
beeinflussende Kriterien, sondern in besonderem Maße die Anzahl des Personals. Die 
Zahlen lägen den Krankenhäusern vor. Es sei ein wichtiges Thema, Transparenz wäre 
hilfreich. Es sei unverständlich, warum diese Zahlen nicht an die zuständige Behörde 
gemeldet werden könnten, weil das öffentliche Interesse doch überwiegen müsse. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Hamburgische SARS-CoV-2-
Eindämmungsverordnung werde weiterhin ermöglichen, dass die Kontaktnachverfolgung 
über schriftlich Systeme erfolgen könne. Es werde keinen Zwang zur Nutzung der Luca-App 
geben, vielmehr werde die Nutzung ermöglicht. Es sei ein an sie herangetragener politischer 
Wunsch, der nun umgesetzt werde. Kontaktnachverfolgung auf Papier sei weiterhin möglich. 
Welche Vorgehensweise gewählt werde, sei letztendlich die Entscheidung der einzelnen 
Unternehmen, sie könnten nicht auf ein System verpflichten. Sie könnten sich vorstellen, 
dass es so funktioniere, wie vom Deutschen Städtetag gefordert, dass es mehrere App-
Varianten gebe und der ÖGD lediglich Schnittstellen dazu nutzen würden, das sei am 
sachdienlichsten. Die Luca-App sei derzeit führend, aber nicht die einzige App, die es zur 
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Kontaktnachverfolgung gebe. Sie würden auch beraten, was mit der Corona-Warn-App 
möglich sein könne, es seien noch nicht alle Funktionalitäten für eine Kontaktnachverfolgung 
gegeben, zum Beispiel könne die Corona-Warn-App im Falle einer Infektion offenbar nicht so 
gut Umfeldkontakte nachvollziehen, weil diese anonymisiert seien. Nachsteuerungen seien 
geplant, wie beispielsweise auch das Anzeigen von Testergebnissen. 
Die Corona-Warn-App sei in erster Linie dazu da, damit sich Menschen, die diese App 
hätten, untereinander warnen könnten. Sie speichere keine Daten, deshalb ersetze sie nicht 
die Kontaktdatenaufnahme, dafür sei wiederum die Luca-App geeignet. Die Daten würden 
mehrfach verschlüsselt, sodass weder der Betreiber noch der ÖGD ohne Zustimmung die 
Daten einsehen könnten. Die Luca-App übermittle die Daten, die sonst auf der Papierliste 
stehen würden, an den ÖGD, sodass er auf die potenziell Infizierten zugehen könne. Beide 
Apps würden nach und nach auch den Impfstatus abbilden können. Die Apps dienten 
unterschiedlichen Zwecken, die sich gut ergänzten, aber nicht untereinander ersetzen 
könnten. Wichtig sei, dass andere Systeme möglich blieben. 
Einfluss nehmen auf die hausinternen Regelungen der Krankenhäuser zu den 
Besuchszeiten könnten sie quasi von Staats wegen nicht, sie seien aber mit den 
Krankenhäusern im Gespräch. Neben der Sicherheit in den Krankenhäusern seien aber 
auch die Perspektiven der Patientinnen und Patienten wichtig.  
Die Situation in den Krankenhäusern sei nicht mehr so angespannt, wie vor einigen Wochen, 
aber sie sei auch noch nicht wirklich gut. Den Pflegekräften werde nach wie vor viel 
abverlangt. Die Fachkräftesituation sei nicht optimal. Die Anzahl der Intensivpflegekräfte 
könne nicht erhoben werden, weil es am System und an einer Meldeverpflichtung hapere, 
deswegen könnten Anfragen gegebenenfalls nicht zur Zufriedenheit beantwortet werden. 
Grundsätzlich könne man aber sagen, dass es in Hamburg weiterhin ein großes Interesse 
am Pflegeberuf gebe. Ein Rückgang bei den Interessierten könnten sie für Hamburg nicht 
feststellen. Gleichwohl sei das Thema Verbleib im Beruf und in bestimmten Fachdisziplinen, 
einhergehend mit einem Ringen um die besten Fachkräfte präsent und wichtig und zeige auf, 
dass es nach wie vor einen großen, über das Angebot hinausgehenden Bedarf gebe.  
Aus der ersten Welle sei mitgenommen worden, dass die Meldung der Betten- und 
Geräteanzahl nicht optimal sei, sodass nachgeregelt worden sei und nun betreibbare Betten 
gemeldet würden. Dies treffe indirekt eine Aussage über die Anzahl des zur Verfügung 
stehenden Personals, denn ein Bett könne nur mit entsprechendem Personal betrieben 
werden. Das zweite Instrument sei die Meldung der Personaluntergrenzen in den 
pflegeintensiven Bereichen, insbesondere im Bereich der Intensivmedizin. Es sei aber etwas 
anderes als die faktische Personalausstattung, davon abgesehen seien die Untergrenzen 
zwischenzeitlich ausgesetzt gewesen und daher als Messinstrument nicht brauchbar. Sie 
richteten sich nach der Anzahl der betreibbaren Betten, die Situation sei in Hamburg zum 
Teil sehr eng gewesen, insbesondere rund um Weihnachten und im April. 
 
Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten, ob zweifach geimpfte Besucherinnen und Besucher 
von Pflegeeinrichtungen weiterhin ein negatives Testergebnis nachweisen müssten. 
Eigentlich gebe es dazu einen bundesweiten Beschluss, das Vorgehen in Hamburg sei 
wissenswert. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, bis vor kurzem sei noch ein negatives 
Testergebnis für den Zugang notwendig gewesen. Sie hätten einen großen Wert darauf 
gelegt, weil es in den sensiblen Bereichen Impfdurchbrüche gegeben habe. Auch die 
Corona-Mutationen seien sorgenvoll beobachtet worden, weil man nicht gewusst habe, ob 
die Impfungen auch davor schützen würden. Außerdem gebe es nach wie vor 
Bewohnerinnen und Bewohner ohne Impfschutz. Die Besuchsregeln fielen nun aber unter 
die bundesweiten Beschlüsse, wonach vollständig Geimpfte als gleichgestellt mit Getesteten 
anzusehen seien. Dies sei aber in Pflegeeinrichtungen risikobehaftet, gegebenenfalls müsse 
nachgesteuert werden, denn es habe sich gezeigt, dass für manche Mutationsfälle die 
Impfstoffwirksamkeit nicht gleichermaßen gut sei, wie in anderen Fällen. 



        Gesundheitsausschuss Nr. 22/10 - 9 - 

 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte nach der Angabe kleinräumiger 
Infektionszahlen, um die mit einem Antrag an den Senat ersucht worden sei. Die Zahlen 
sollten Anfang Mai vorliegen, bisher sei dies nicht geschehen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, die gewünschten Zahlen hätten die 
BAGSFI bereits vor einigen Tagen verlassen. 
 
Die CDU-Abgeordneten fragten, inwieweit die obdachlosen Menschen bereits geimpft 
worden seien. Des Weiteren sei wissenswert, ob das Nachfolgeprogramm des 
Winternotprogramms zum 31. Mai 2021 ende und wenn ja, was mit denjenigen Menschen 
geschehe, die bis dahin noch nicht geimpft seien. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, nach Stand vor zwei Tagen seien etwas 
weniger als 1 000 Menschen geimpft worden. Einige Einrichtungen müssten noch ein paar 
Mal besucht werden, um allen ein Impfangebot unterbreiten zu können. Das 
Notfallversorgungsprogramm ende deshalb nicht am 31. Mai, damit alle, die wollten, auch 
ein Impfangebot bekämen. Im Wesentlichen werde mit dem Impfstoff von Johnson & 
Johnson geimpft. Angeboten werde aber auch BioNTech/Pfizer, dafür gebe es dann 
regelmäßige Turnusimpftermine in der Markthalle. Diese Angebote müssten ebenfalls noch 
einige Zeit aufrechterhalten werden, um allen die Zweitimpfung zu ermöglichen. 
 
Die SPD-Abgeordneten fragten nach den Erkenntnissen und Planungen im Hinblick auf die 
notwendigen Auffrischungsimpfungen, die nach sechs Monaten erfolgen sollten. Es werde 
eng, denn viele hätten noch nicht einmal die Erstimpfung erhalten und zusätzlich müssten 
demnach bald auch Auffrischungsimpfungen stattfinden. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, Auffrischungsimpfungen hätten sie im 
Blick. Der genannte Sechsmonatszeitraum sei nicht unumstritten und der Abstand zwischen 
Grund- und Auffrischungsimpfung sei von Impfstoff zu Impfstoff unterschiedlich. Es werde an 
einer allgemeinen Empfehlung zur Umsetzung gearbeitet und darüber nachgedacht, wann 
welche Altersgruppe geimpft werden solle, denn es sei wohl abhängig vom jeweiligen Alter 
und von der Wirksamkeit des Immunsystems. In jedem Falle sollten alle Geimpfte noch eine 
dritte Impfung erhalten, wenn die mRNA-Impfstoffe hinsichtlich der Corona-Mutationen 
aktualisiert seien. Noch stünden diese überarbeiteten Impfstoffe aber nicht zur Verfügung. 
Hinsichtlich der Zweitimpfung sei noch ein wenig Zeit, aber demnächst sollten belastbare 
Erkenntnisse vorliegen. 
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE teilte mit, er habe sich die Impfprognosen 
Bundesgesundheitsministerium angeschaut und mit Ernüchterung festgestellt, dass die 
Zahlen für die nächsten Wochen nicht ansteigen würden. Die angekündigten Impfdosen 
blieben in den nächsten fünf bis sechs Wochen auf dem alten Niveau. Er fragte, ob die 
Senatsvertreterinnen und -vertreter ermutigendere Zahlen verkünden könnten. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, sie würden dies sehr gerne tun, könnten 
es aber leider nicht. Sie seien selbst wegen der gleichbleibenden Impfstoffmenge ernüchtert. 
Immerhin erkenne das Bundesgesundheitsministerium an, dass neben anderen 
Bundesländern Hamburg zu wenig Impfstoff erhalten habe, der wohl in kleinen Mengen 
ausgeglichen werden solle. 5 000 Dosen pro Woche wäre eine Größenordnung, mit der man 
etwas bewegen könne. Dies sei aber derzeit die einzige hoffnungsvolle Botschaft. 

Zu TOP 2 
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Keine Niederschrift; siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Zu TOP 3 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte zum Thema Krankenhaus Groß-Sand, ob 
die Lenkungsgruppe noch tage. Seit einiger Zeit gebe es keine neuen Informationen mehr. 
Sie plädierten dafür, das Thema in einer der kommenden Sitzungen aufzurufen. 
 
Der Vorsitzende erinnerte an die noch nicht abgeschlossene Selbstbefassung im Ausschuss, 
das Thema sei in letzter Zeit nicht aufgerufen worden, weil es keine neuen Entwicklungen 
gegeben habe. Spätestens nach den Sommerferien werde wieder nachgefragt und das 
Thema gegebenenfalls wieder aufgerufen. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter fügten an, grundsätzlich tage die Lenkungsgruppe 
noch. Derzeit würden seitens des Bistums Gespräche geführt, sowohl bistumsintern mit dem 
Verwaltungs- und Wirtschaftsrat des Bistums als auch grundsätzlich mit Anbieterinnen und 
Anbietern. Ein konkretes Ergebnis liege ihnen noch nicht vor. Selbstverständlich werde der 
Vorsitzende des Gesundheitsausschusses senatsseitig informiert, auch zwischen den 
anvisierten Sitzungsterminen des Ausschusses, wenn eine zwischenzeitliche Entwicklung 
bekanntzugeben sei. 
 

Peter Zamory 
(GRÜNE) 
(Vorsitz) 

Claudia Loss 
(SPD) 
(Schriftführung) 

Gabriele Just 
(Sachbearbeitung) 
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