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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

des Abgeordneten Andreas Grutzeck (CDU) vom 14.06.21 
 

und Antwort des Senats  

Betr.: Hamburgs Corona-Impfpolitik – auf dem sozialen Auge blind? 

Einleitung für die Fragen:  
Corona ist auch eine Frage der sozialen Schicht. Die Erkrankungszahlen  
belegen, dass die Wahrscheinlichkeit, an Corona zu erkranken, für diejenigen 
deutlich höher ist, die in einem sozialschwachen Stadtteil leben. Laut Anfrage 
der CDU-Fraktion „Das Infektionsgeschehen in Hamburg entwickelt sich nicht 
homogen – Wie stellt sich die Situation auf lokaler Ebene dar?“ (Drs. 22/3669) 
ist das Infektionsrisiko in Stadtteilen wie Billstedt, Wilhelmsburg oder Veddel 
bis zu sechsmal so hoch wie zum Beispiel in Blankenese. Die Gründe für diese 
unterschiedliche Gefahrenlage sind bekannt: Zum einen ist „Social Distancing“ 
schwieriger. Die Menschen leben auf engerem Raum zusammen und statt 
Homeoffice oder mit dem eigenen Pkw ins Einzelbüro geht es mit den öffentli-
chen Verkehrsmitteln zu Arbeitsstellen mit teilweise schwierigen Hygienever-
hältnissen. Zum anderen führen Informationsdefizite zu einem teils unvorsich-
tigeren Verhalten oder zu Vorbehalten gegenüber Impfmaßnahmen. Insbeson-
dere Menschen, die nicht durch seriöse Nachrichtenkanäle erreicht werden, 
unterschätzen die Gefahren der Pandemie oder sind für Fehlinformationen 
über Impfrisiken besonders empfänglich. 
Diese Effekte sind keine Hamburger Besonderheit, sondern sie lassen sich 
überall in Deutschland beobachten. Allerdings ist Hamburg mit diesen Effekten 
bisher mit einer besonderen Gleichgültigkeit umgegangen, während andere 
Städte ihren Bürgerinnen und Bürgern möglichst niedrigschwellig begegnen. 
Berlin arbeitet in sozialschwachen Vierteln mit mobilen Impfteams, Bremen hat 
ein zusätzliches Impfzentrum eingerichtet und geht mit Termincodes auf die 
Bürgerinnen und Bürger gezielt zu, Nürnberg impft an Tafel-Ausgabestellen. 
Hamburg hingegen sieht den Einsatz mobiler Impfteams weiterhin nicht vor 
und auch unser Antrag, die in Billstedt bestehende Infrastruktur des Gesund-
heitskiosks (vier Standorte) für die Impfungen miteinzubeziehen (Drs. 
22/4205), wurde mit den Stimmen der SPD und der GRÜNEN unverständli-
cherweise abgelehnt. 
Soweit Hamburg dezentrale Impfmaßnahmen in sozialschwachen Stadtteilen 
anbietet, handelt es sich um bloß einmalige oder viel zu kleine Aktionen. Zum 
Beispiel ermöglicht die Impfkampagne im Stadtteilgesundheitszentrum Veddel 
nur 200 Impfungen pro Woche, lebt wesentlich von der Eigeninitiative des dort 
tätigen Ärztekollektivs und das Projekt soll – soweit ersichtlich – auch nicht auf 
andere Stadtteile übertragen werden. Stattdessen wurden zuletzt im Jobcenter 
Wilhelmsburg lediglich einmalig 600 Impfdosen angeboten. Zudem sollen seit 
Ende April Hausarztpraxen in Stadtteilen mit hohen Inzidenzen zwar 100  
zusätzliche Impfdosen pro Woche erhalten, jedoch ist auch dieser Zuschuss 
aus strukturellen Gründen unzureichend. 
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Das Problem ist nämlich, dass all diese Maßnahmen das bestehende  
Ungleichgewicht nicht ansatzweise ausgleichen können. In sozialschwachen 
Vierteln gibt es typischerweise weniger Hausarztpraxen als in wohlhabende-
ren Gegenden. So gibt es auf der Veddel – dem am stärksten von Corona 
betroffenen Stadtteil – lediglich zwei Hausarztpraxen. Hier fragt sich bereits, 
inwieweit die beiden Praxen den zusätzlichen Impfstoff überhaupt voll verwen-
den können, da sie neben dem enormen logistischen Aufwand der Impfkam-
pagne parallel natürlich noch mit der allgemeinen gesundheitlichen Versor-
gung der Bevölkerung belastet sind. Aber auch wenn die Impfkapazitäten voll 
ausgeschöpft würden, dürfte selbst unter Einbeziehung der 200 Impfungen 
des Stadtteilgesundheitszentrums nicht das Impfniveau anderer Stadtteile  
erreicht werden, die eine höhere Hausarztdichte und zusätzliche Impfzentren 
in Krankenhäusern vorweisen können. 
Dies vorausgeschickt ergeben sich folgende Fragen: 

Einleitung für die Antworten: 
Seit Beginn der Impfkampagne in Hamburg ist bis heute ein Mangel an zur Verfügung 
stehendem Impfstoff festzustellen. Mit dem Eintritt der Betriebs- und Privatärzte in die 
Impfungen hat sich die vom Bund zur Verfügung gestellte Impfmenge nicht erhöht. 
Sämtliche der impfenden Stellen können infolgedessen derzeit nicht die volle Zahl the-
oretisch durchführbarer Impfungen auch tatsächlich umsetzen. Da der Senat insbeson-
dere auch der Notwendigkeit der Impfung in sozial prekäreren Stadtteilen eine hohe 
Bedeutung beimisst, werden in insgesamt zehn Stadtteilen bereits impfende Praxen mit 
zusätzlichem Impfstoff aus dem städtischen Kontingent versorgt. So wird neben dem 
Impfen der Praxen, die Impfstoff aus eigenen Kontingenten bestellen, gezielt eine  
gesteigerte Versorgung mit Impfstoff sichergestellt. Zudem bieten Praxen, die sich  
bereits an der Impfkampagne beteiligen, ein geeignetes Setting, da hier bereits Erfah-
rungen gesammelt und entsprechende Prozesse für die Durchführung der Impfung 
etabliert wurden. Gleichwohl ist festzustellen, dass aufgrund der Knappheit des Impf-
stoffs derzeit nur diese sehr gezielten Maßnahmen an den ausgewählten Standorten 
möglich sind. 
Dies trifft in gleicher Weise auf die als Pilot durchgeführte Impfaktion im Jobcenter Wil-
helmsburg zu. Die gewonnenen Erkenntnisse zum Einladewesen sowie der Durchfüh-
rung und den Abläufen vor Ort werden für eine etwaige Ausweitung des Angebots auf 
weitere Standorte des Jobcenters sowie für mögliche Folgeaktionen am Standort in Wil-
helmsburg zur Anwendung kommen. Aufgrund der Knappheit des zur Verfügung ste-
henden Impfstoffs sind insbesondere die zeitlichen Planungen hierfür noch nicht abge-
schlossen. 
Zum Impfmonitoring hat die zuständige Behörde mit den Drs. 22/3317, 22/3664 und 
22/3975 darüber hinaus ausführlich berichtet. Die Entwicklung des Impfgeschehens für 
alle 16 Bundesländer wird jeweils tagesaktuell vom Robert Koch-Institut (RKI) veröffent-
licht und ist frei zugänglich. Siehe hierzu insbesondere: https://www.rki.de/DE/Con-
tent/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquotenmonitoring.html oder 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-
Tab.html. Über die dort aufrufbaren Daten hinaus wird keine übergreifende Dokumen-
tation über das Impfgeschehen in Hamburg vorgenommen. 
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

Frage 1: Wie viele Impfdosen wurden bisher in den laut Drs. 22/3669 zehn  
besonders betroffenen Stadtteilen durch Hausarztpraxen und lokale 
Impfzentren konkret abgerufen/verimpft? Bitte nach Monaten auf-
schlüsseln, in absoluten Zahlen und im Verhältnis zur Gesamtsumme 
der Impfungen angeben sowie den jeweiligen Bevölkerungszahlen 
(absolut und relativ zur Gesamtbevölkerung) gegenüberstellen. 

Antwort zu Frage 1: 
Im Mai 2021 wurden insgesamt 2.880 Impfdosen ausgeliefert. Im Juni 2021 sind es 
bisher (Stichtag 15. Juni 2021) 2.300 Impfdosen. 
Im Übrigen siehe Vorbemerkung. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquotenmonitoring.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquotenmonitoring.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html
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Frage 2: Warum werden bestehende Strukturen, wie der Gesundheitskiosk in 
Billstedt, die über ihre jahrelange Beratungstätigkeit schon fest in die 
Stadtteile integriert sind und denen ein besonderes Vertrauen entge-
gengebracht wird, nicht in die Impfmaßnahmen eingebunden? 

Frage 3: Soll die Impfmaßnahme im Jobcenter Wilhelmsburg (Drs. 22/4748) 
zu einem regelmäßigen Angebot ausgebaut werden?  
Wenn ja, ab wann und wie wird das Angebot ausgestaltet sein?  
Wenn nein, warum nicht? 

Frage 4: Sollen zukünftig auch in anderen sozialschwachen Stadtteilen Impf-
angebote über die Jobcenter durchgeführt werden?  
Wenn ja: Wo, ab wann und wie wird das Angebot ausgestaltet sein?  
Wenn nein: warum nicht? 

Antwort zu Fragen 2, 3 und 4: 
Siehe Vorbemerkung. 

Frage 5: Welche Maßnahmen werden vom Hamburger Senat derzeit/zukünftig 
konkret ergriffen, um in sozialschwachen Stadtteilen über die fortbe-
stehenden Gefahren der Pandemie aufzuklären und etwaigen Ängs-
ten der Menschen wegen der Impfungen zu begegnen? Inwieweit 
wird insofern besonders auf mögliche kulturelle oder sprachliche Hür-
den Rücksicht genommen? 
Bitte eine getrennte Darstellung, welche Maßnahmen durch die Freie 
und Hansestadt Hamburg selbst und welche Maßnahmen im Auftrag 
Hamburgs durch Dritte durchgeführt werden. Im Fall der Durchfüh-
rung durch Dritte bitte ebenfalls angeben, inwieweit dies im Rahmen 
einer vergüteten dienstlichen Verpflichtung erfolgt und inwieweit hier 
auf freiwilliges/ehrenamtliches Engagement zurückgegriffen wird. 

Antwort zu Frage 5: 
In Kooperation mit verschiedenen Partnern führt der Senat seit Beginn der Pandemie 
zahlreiche Präventions- und Kommunikationsmaßnahmen durch. Diese nehmen seit 
März 2021 verstärkt sozial benachteiligte Stadtteile in den Blick. Neben Informationen 
im Internet stellt der Senat mehrsprachige und leicht verständliche Aufklärungsmateri-
alien zur Verfügung, die sowohl vor Ort als auch über Fachakteure in den lokalen Struk-
turen sowie durch Schlüsselpersonen verteilt werden. Darüber hinaus führt die zustän-
dige Behörde in Kooperation mit der Hamburgischen Arbeitsgemeinschaft für Gesund-
heitsförderung e.V. (HAG) alle zwei Wochen Informationsveranstaltungen für Multipli-
katoren und Interessierte durch. Eine umfassende Informations- und Literatursammlung 
steht bereit. In einer gemeinsamen Initiative des Projekts „Mit Migranten für Migranten“, 
dem Kinderschutzbund sowie der Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und 
Integration (Sozialbehörde) wird seit Januar 2021außerdem das Corona-Infomobil zur 
niedrigschwelligen mehrsprachigen Aufklärung in sozioökonomisch belasteten Stadttei-
len eingesetzt. Zu den Maßnahmen seit März 2021 vergleiche die nachfolgende  
Tabelle. Im Übrigen siehe Drs. 22/4060. 

Tabelle 1: Maßnahmen in den sozialen Strukturen durch die Sozialbehörde 
Maßnahme durchgeführt von Finanzierung 
Internetseite www.hamburg.de/corona-kurzinfo FHH   
Internetseite https://www.hamburg.de/faq-
schutzimpfungen-kurz/  FHH   

Multiplikatoren/-innen-Schulung HAG Ja. 

Corona-Infomobil 
Kinderschutzbund, 
MiMi (Mit Migranten 
für Migranten) 

Ja. 

http://www.hamburg.de/corona-kurzinfo
https://www.hamburg.de/faq-schutzimpfungen-kurz/
https://www.hamburg.de/faq-schutzimpfungen-kurz/
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Maßnahme durchgeführt von Finanzierung 
Kurzinfo-Flyer und Plakate in verschiedenen 
Sprachen FHH   

Videofilme zum Thema Corona u.a. zum 
Thema Impfen in verschiedenen Sprachen MiMi Ja. 

Vorbemerkung: Eine besondere pandemische Lage besteht in den Justizvollzugsan-
stalten. So hat die 91. Konferenz der Justizministerinnen und Justiz-
minister festgestellt, „dass die Justizvollzugsanstalten ungeachtet  
aller vorsorglich getroffenen Maßnahmen aufgrund der Unterbrin-
gungssituation sowie der besonderen Problemlagen der Gefangenen 
ein hohes Gefahrenpotenzial im Hinblick auf Ausbruch und Verbrei-
tung einer hochepidemischen Viruserkrankung aufweisen“. Dies 
zeigte sich auch zum Beispiel Mitte April in der Untersuchungshaft-
anstalt Hamburg, wo acht Mitarbeiter und vier Gefangene positiv auf 
das Coronavirus getestet wurden. Seit dem 8. März 2021 ist zumin-
dest das Personal der Justizvollzugsanstalten impfberechtigt. 

Frage 6: Wie viele Personen wurden in Hamburger Justizvollzugsanstalten 
bisher positiv auf das Coronavirus getestet? Bitte nach Monaten und 
nach Mitarbeitern und Gefangenen aufschlüsseln. 

Antwort zu Frage 6: 
Die Anzahl der nachweislich an COVID-19 erkrankten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
hat sich im Mai 2021 von 50 auf insgesamt 51 erhöht. 

Tabelle 2: Übersicht zu den nachweislich an COVID-19 erkrankten Gefangenen 

  

JVA* 
Billwerder 

JVA 
Fuhls-
büttel 

JVA 
Glasmoor 

JVA 
Hahnöfer- 
sand 

Sozial-
thera- 
peutische  
Anstalt 

Untersu-
chungs-
haftan-
stalt 

April 2021** 0 0 0 0 1 12 
Mai 2021 0 0 0 0 0 2 
Juni 2021*** 0 0 0 0 0 1 

* Justizvollzugsanstalt 
** gegenüber Drs. 22/4036 (Stand 28.04.2021) ein weiterer Fall in der Untersuchungs-

haftanstalt 
*** Stand: 15.06.2021 
Im Übrigen siehe Drs. 22/4036. 

Frage 7: Wie regelmäßig werden in den Justizvollzugsanstalten Tests auf das 
Coronavirus durchgeführt? 

Antwort zu Frage 7: 
Die Gefangenen und Untergebrachten haben mindestens zweimal pro Woche die Mög-
lichkeit, freiwillige sogenannte Selbsttests durchzuführen. PCR-Testungen werden bei 
Gefangenen und Untergebrachten bei besonderen Anlässen durchgeführt, dazu gehö-
ren coronatypische Symptome, Kontakte zu Infizierten, vor Verlegungen in externe Ein-
richtungen, vor Verlegungen in den offenen Vollzug, vor Transporten und im Einzelfall 
nach Krankenhausaufenthalten. Zudem werden Risikopatientinnen und Risikopatienten 
bei Neuaufnahmen in der Untersuchungshaftanstalt sowie Arrestantinnen und Arres-
tanten bei Antritt des Jugendarrests mittels PCR getestet. Daneben wurden bei einer 
Häufung von Infektionen Umfeldtestungen (einzelne Abteilungen, Häuser, Betriebe  
oder Anstalten) per PCR-Test veranlasst.  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben weiterhin die Möglichkeit, mindestens zwei 
Selbsttests pro Woche durchzuführen. Im Bereich des Gerichtsservice sind die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter aufgefordert worden, sich täglich selbst zu testen. Auch  
Testungen unter Aufsicht von Testbeauftragten zum Erhalt von Testbescheinigungen 
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werden angeboten. Bei Verdachtsfällen ist die Durchführung von PCR-Tests im Einzel-
fall möglich, bei einer Häufung von Infektionen wurden die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter einzelner Anstaltsbereiche oder ganzer Anstalten weitgehend vollständig mittels 
PCR getestet. 

Frage 8: Wie werden die Impfungen der Gefangenen in den Justizvollzugsan-
stalten organisiert? 

Antwort zu Frage 8: 
Zunächst wurden die gemäß §§ 2 und 3 CoronaImpfV priorisierten Gefangenen und 
Untergebrachten geimpft. Alle übrigen Gefangenen und Untergebrachten unterfallen  
§ 4 CoronaImpfV und werden im nächsten Schritt ein Impfangebot erhalten. Die Ver-
sorgung mit Impfstoff erfolgt über die Sozialbehörde. Die Impfungen werden vor Ort in 
den Ambulanzen durch eigenes medizinisches Personal durchgeführt. 

Frage 9: Wie viele Gefangene wurden bisher geimpft? Bitte zusätzlich nach 
Haftanstalten aufgliedern und der Zahl der Gefangenen gegenüber-
stellen. 

Antwort zu Frage 9: 

Tabelle 3 
Anstalt Anzahl Gefangene  

und Untergebrachte 
davon  
Geimpfte  

JVA Billwerder 714 83 
JVA Fuhlsbüttel 303 55 
JVA Glasmoor 184 23 
JVA Hahnöfersand 84 0 
Sozialtherapeutische  
Anstalt 

138 23 

Untersuchungshaftanstalt 416 61 
Quelle: Eigene Erhebung der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz, Stand: 
15.06.2021 

Frage 10: Wann ist mit einer vollständigen Impfung aller impfbereiten Gefange-
nen zu rechnen? 

Antwort zu Frage 10: 
Der weitere Impffortschritt hängt von der Menge des zur Verfügung stehenden Impf-
stoffs ab. Eine vollständige Impfung aller impfbereiten Gefangenen und Untergebrach-
ten ist schon aufgrund der hohen Fluktuation bei den Gefangenen unwahrscheinlich. 
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