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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

des Abgeordneten Deniz Celik (DIE LINKE) vom 01.06.21 
 

und Antwort des Senats  

Betr.: Corona-Schutzimpfungen im Jobcenter Wilhelmsburg – was ist genau 
geplant? 

Einleitung für die Fragen: 
Am kommenden Donnerstag können sich 600 Leistungsbeziehende des Job-
centers Wilhelmsburg gegen Corona impfen lassen. Damit reagiert die Sozial-
behörde auf die andauernde Kritik, dass Menschen in prekären Lebensverhält-
nissen ein besonders hohes Risiko für eine Corona-Infektion haben und daher 
besonders geschützt werden sollten. In Wilhelmsburg leben aktuell mehr als 
10.500 ALG-II-Beziehende.   
Ich frage den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Die Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration (Sozialbehörde) 
hat gemeinsam mit Jobcenter team.arbeit.hamburg (Jobcenter) ein Pilotprojekt mit 
Corona-Schutzimpfungen initiiert, um Menschen in prekären Lebenssituationen besser 
zu erreichen, die Impfbeteiligung zu erhöhen und Schwellen abzubauen. In dessen 
Rahmen wurden insgesamt 600 Impftermine für Leistungsempfänger nach dem SGB II 
mit dem Impfstoff Johnson & Johnson angeboten. Dieser ist bereits nach einer Impfung 
hochwirksam, sodass nach 14 Tagen ein hoher Schutz gegen Erkrankung und schwere 
Verläufe von COVID-19 besteht. Das gilt ebenso für Menschen im Alter von unter  
60 Jahren, für die der Impfstoff zusammen mit einem entsprechenden Aufklärungsge-
spräch ebenso zugelassen ist. Zudem verfügte die Sozialbehörde, im Gegensatz zu 
den übrigen Impfstoffen, hier noch über ein entsprechendes Kontingent zur Durchfüh-
rung des Pilotprojekts. Bei entsprechender Impfstoffverfügbarkeit und Resonanz kann 
das Pilotprojet auch auf weitere Standorte und Personengruppen ausgeweitet werden. 
Die Überlegungen und Planungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen. 
Wer in Wilhelmsburg Leistungen vom Jobcenter bezieht, erhielt in der vergangenen 
Woche von der Sozialbehörde per Brief ein Impfangebot. Die Kundinnen und Kunden 
von Jobcenter, die dieses Anschreiben erhalten haben, konnten sich nach Vereinba-
rung eines Termins am 3. Juni durch ein mobiles Team des Hamburger Impfzentrums 
in ihrem Jobcenter-Standort Wilhelmsburg wohnortnah impfen lassen. 
Insgesamt wurden durch Jobcenter rund 6.600 impfberechtigte Leistungsempfänger 
übermittelt und durch die Sozialbehörde per Brief über das Angebot informiert. Die 
Schreiben wurden in der Amtssprache verschickt. Die Formulierung erfolgte in leicht 
verständlicher Form. Neben den allgemeinen Informationen zur Impfaktion enthielt die-
ser einen Hinweis auf weiterführende Informationen unter www.zusammengegen-
corona.de/impfen. Diese Informationen sind auch in unterschiedlichen Sprachen ver-
fügbar.  
Im Rahmen des Pilotprojektes werden wichtige Erkenntnisse über die Zielgruppenerrei-
chung und Optimierungsbedarfe gewonnen, welche bei der Konzipierung von vergleich-
baren Impfaktionen berücksichtigt werden. 

http://www.zusammengegencorona.de/impfen
http://www.zusammengegencorona.de/impfen
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Menschen in prekären Lebensverhältnissen sind darüber hinaus berechtigt, einen Impf-
termin im Impfzentrum oder in einer niedergelassenen Praxis in Anspruch zu nehmen.  
Im Übrigen hat die zuständige Behörde mit Pressemitteilung vom 27. Mai 2021 ausführ-
lich hierzu auch informiert (https://www.hamburg.de/coronavirus/15090232/2021-05-
27-sozialbehoerde-gesundheitsschutz-benachteiligte-personen/). 
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen teilweise auf Grundlage von 
Auskünften von Jobcenter wie folgt: 

Frage 1: Erhalten alle, die vom Jobcenter Wilhelmsburg ALG-II-Leistungen  
beziehen, ein Schreiben? 

Frage 2: An wie viele Menschen wird beziehungsweise wurde ein Impfangebot 
versendet? 

Antwort zu Fragen 1 und 2: 
Siehe Vorbemerkung. 

Vorbemerkung: Möglicherweise werden mehr als 600 der Angeschriebenen Interesse 
an einer Impfung haben. Vielleicht erhalten auch nicht alle Ange-
schriebenen wegen des Postwegs das Schreiben am selben Tag,  
sodass auch hier eine Situation der Knappheit entstehen könnte. 

Frage 3: Wurden die gesamten Termine auf der Website des Jobcenters Wil-
helmsburg auf einmal freigeschaltet, wurden Termine nach und nach 
eingestellt oder in welcher anderen Weise wurden Vorkehrungen  
getroffen, dass nicht nur die Schnellsten einen Termin bekommen 
können? 

Antwort zu Frage 3: 
Die Buchungsfenster für die Online-Impftermine wurden vollständig am 27.05.2021 frei-
geschaltet. Der letzte Termin wurde am 01.06. vergeben. Stornierte Termine wurden 
für eine neue Buchungsmöglichkeit zur Verfügung gestellt. 

Vorbemerkung: Laut Pressemitteilung der Sozialbehörde kann eine Anmeldung für 
den Impftermin nur online erfolgen. Ziel der Impfaktion ist es, beson-
ders Menschen in prekären Lebenssituationen vor Corona zu schüt-
zen. Menschen im ALG-II-Bezug ohne eigene digitale Endgeräte  
beziehungsweise Internetzugang befinden sich oft in einer noch stär-
keren Ausgrenzungssituation, ihre Lebenssituation ist oft besonders 
prekär und vor diesem Hintergrund ist auch das Risiko einer Corona-
Infektion nicht unerheblich. 

Frage 4: Welche Möglichkeiten zur Anmeldung für einen Impftermin gib es für 
Menschen ohne eigene digitale Endgeräte/Internetzugang? 

Frage 5: In welcher Weise wurden die Angeschriebenen darüber informiert, 
wie sie einen Termin buchen können, auch wenn sie keine eigenen 
digitalen Endgeräte/Internetzugang haben? 

Antwort zu Fragen 4 und 5: 
Im Rahmen des Pilotprojekts konnten Termine ausschließlich online gebucht werden. 
Im Übrigen siehe Vorbemerkung. 

Frage 6: Wurden die Impfanschreiben ausschließlich auf Deutsch versendet, 
waren den Schreiben mehrsprachige Hinweise beigefügt oder mit 
welchen anderen Maßnahmen stellt das Jobcenter sicher, dass das 
Anschreiben auch mit geringen Deutschkenntnissen verstanden 
wird? 

https://www.hamburg.de/coronavirus/15090232/2021-05-27-sozialbehoerde-gesundheitsschutz-benachteiligte-personen/
https://www.hamburg.de/coronavirus/15090232/2021-05-27-sozialbehoerde-gesundheitsschutz-benachteiligte-personen/
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Vorbemerkung: Laut Empfehlungen der Ständigen Impfkommission STIKO soll der 
Impfstoff von Johnson & Johnson, der am 3.6. zum Einsatz kommt, 
nur dann an unter 60-Jährige verimpft werden, nachdem eine indivi-
duelle Risikoabschätzung erfolgt ist und wenn die individuelle Risiko-
akzeptanz des Impflings vorhanden ist. Laut Website des Jobcenters 
Wilhelmsburg sind für einen Impftermin im Buchungssystem sechs 
Minuten vorgesehen. 

Frage 7: Aus welchen Gründen hat die Sozialbehörde sich bei der Impfaktion 
im Jobcenter für den Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson ent-
schieden, den die STIKO nicht uneingeschränkt für unter 60-Jährige 
empfiehlt? 

Frage 8: Aus welchen Gründen hat sich die Sozialbehörde nicht für einen der 
mRNA-Impfstoffe entschieden, die uneingeschränkt von der STIKO 
empfohlen werden? 

Antwort zu Fragen 6, 7 und 8: 
Siehe Vorbemerkung. 

Frage 9: Mit welchem ärztlichen Beratungsaufwand rechnet die Sozialbehörde 
im Hinblick auf die notwendige individuelle Risikoabschätzung bei  
unter 60-Jährigen? 

Antwort zu Frage 9: 
Die bisherigen Impfungen mit Johnson & Johnson bei Personen im Alter von unter  
60 Jahren haben gezeigt, dass ein durchschnittliches Terminintervall von sechs Minu-
ten ausreichend für den Impfprozess ist. 

Frage 10: Falls Impfinteressierte aufgrund der ärztlichen Aufklärung und der 
Einschätzung ihrer individuellen Risikosituation Bedenkzeit brau-
chen, verfällt dann ihre Impfmöglichkeit oder können sie sich später 
am Tag oder an einem anderen Tag noch impfen lassen, wenn sie 
sich dafür entscheiden? 

Antwort zu Frage 10: 
Impflinge, die aufgrund der ärztlichen Aufklärung Bedenkzeit benötigen, konnten zu  
einem späteren Zeitpunkt dieses Aktionstages geimpft werden. Im Übrigen siehe Vor-
bemerkung. 
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