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Tagesordnung: 

1.   
 
 
 
 
zusammen mit 

Aktuelle Entwicklungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Corona-Krise 
(Selbstbefassung gem. § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der 
Hamburgischen Bürgerschaft) 

 Drs. 22/4662 
 
 
 
und 

Bürgerschaftliches Ersuchen vom 8. April 2021: „Lokale und 
niedrigschwellige Corona-Prävention in Hamburger Stadtteilen“ – Drs. 
22/3894 
(Bericht Präsident/in der Bürgerschaft) 

 Drs. 22/4945 
 
 
 
 
und 

Bürgerschaftliches Ersuchen vom 8. April 2021: „Lokale und 
niedrigschwellige Corona-Prävention in Hamburger Stadtteilen“ – Drs. 
22/3894 
(Bericht Präsident/in der Bürgerschaft) 

 Drs. 22/5321 Bürgerschaftliches Ersuchen vom 8. April 2021: „Lokale und 
niedrigschwellige Corona-Prävention in Hamburger Stadtteilen“ – Drs. 
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22/3894 
(Bericht Präsident/in der Bürgerschaft) 

2.  Drs. 22/5196 Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die 
Bildung einer sektorenübergreifenden Landeskonferenz zur 
gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung (HmbSLKV) 
(Gesetzentwurf Senat) 

3.   Verschiedenes 
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Anwesende: 

I. Ausschussmitglieder 
 
Abg. Deniz Celik (Fraktion DIE LINKE) 
Abg. Stephan Gamm (CDU) 
Abg. Andreas Grutzeck (CDU) 
Abg. Sabine Jansen (SPD) 
Abg. Linus Jünemann (GRÜNE) 
Abg. Claudia Loss (SPD) 
Abg. Ralf Neubauer (SPD) 
Abg. Thomas Reich (AfD) 
Abg. Dr. Gudrun Schittek (GRÜNE) 
Abg. Britta Schlage (SPD) 
Abg. Dr. Isabella Vértes-Schütter (SPD) 
Abg. Peter Zamory (GRÜNE) 

II. Ständige Vertreterinnen und Vertreter 
 
Abg. Christa Möller-Metzger (GRÜNE) 
Abg. Birgit Stöver (CDU) 
Abg. Urs Tabbert (SPD) 
Abg. Güngör Yilmaz (SPD) 

III. Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter 
Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration  
Frau Senatorin  Dr. Melanie Leonhard 
Frau  Staatsrätin  Melanie Schlotzhauer 
Frau SD‘in  Dr. Silke Heinemann 
Frau  Wiss. Ang.  Dr. Elke Jakubowski 

IV. Teilnehmerin der Bürgerschaftskanzlei 
Frau Gabriele Just 

V. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 
Zwei Fraktionsmitarbeiter und zwei Veranstaltungskoordinatoren  
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Vor Eintritt in die Tagesordnung 
Vor Eintritt in die Tagesordnung ist der Ausschuss einvernehmlich übereingekommen, die 
Selbstbefassung „Aktuelle Entwicklungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Corona-Krise“ mit den Drucksachen 22/4662, 22/4945 und 22/5321 zusammen zu beraten. 
Zur Selbstbefassung erfolgt die Niederschrift der Beratung im Protokoll (siehe unter TOP 1 in 
diesem Protokoll) und zu den Drucksachen im entsprechenden Bericht an die Bürgerschaft. 
 

Zu TOP 1 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten über den aktuellen Sachstand. Seit der 
letzten Zusammenkunft in diesem Ausschuss habe sich das Pandemiegeschehen verändert. 
Heute seien 198 Neuinfizierte gemeldet worden. Seit Ende Juli, Anfang August sei das 
Infektionsgeschehen wieder stärker gestiegen. Seit ungefähr einer Kalenderwoche sei eine 
Seitwärtsbewegung zu beobachten, das Wachstum setze sich nicht gleichbleibend fort. Die 
Inzidenz betrage 78,9, sie liege oberhalb der bundesweiten Inzidenz. Wenn man sich die 
Metropolen anschaue, finde sich Hamburg im Mittelfeld oder unterem Drittel wieder. 
Hamburg habe als Metropole in dieser Pandemie immer eine höhere Inzidenz als andere. 
Außerdem liege die derzeit höhere Inzidenz an den frühen Sommerferien, dadurch hätten 
Reiserückkehrende das Infektionsgeschehen in der Stadt beeinflusst. 
Für die Seitwärtsbewegung spreche, dass der R-Wert in Hamburg seit einiger Zeit unter 1 
und heute bei 0,93 liege. Seit der 26. Kalenderwoche hätten sie erstmals wieder vom Bund 
eine Impfstofflieferung erhalten, die nicht nur wenige Erst- und viele Zweitimpfungen 
ermögliche, sondern auch, die Erstimpfungen auszuweiten, dadurch seien 67 Prozent der 
Bürgerinnen und Bürger Hamburgs erstgeimpft, Hamburg liege damit bundesweit in der 
Spitzengruppe. Auch bei den Zweitimpfungen werde deutlich aufgeholt. Insgesamt befänden 
sie sich auf einem zuversichtlichen Weg. 
Das Infektionsgeschehen sei maßgeblich von zwei Faktoren geprägt, zum einen spiele sich 
das Infektionsgeschehen wesentlich unter den Ungeimpften ab, die Inzidenz liege bei den 
Geimpften bei unter 4, bei den Ungeimpften bei über 70, zum anderen sei der in Hamburg 
beinahe zu hundert Prozent vorkommende Delta-Virustyp ansteckender. Bei großen 
Ereignissen seien oft viel mehr Menschen infiziert, als es beim Wildtyp gewesen sei, fast alle 
Ungeimpfte würden sich dann infizieren. 
Das Infektionsgeschehen spiele sich überwiegend in den jüngeren Altersgruppen ab, die 
später ein Impfangebot erhalten hätten. Die Impferfolge seien deutlich sichtbar, denn bei den 
älteren Generationen fänden sich nur noch wenige Infektionen mit geringen, zweistelligen 
Inzidenzzahlen und deshalb würden sich die hohen Inzidenzzahlen nicht in der Belastung 
des Gesundheitssystems widerspiegeln.  
Ein unterschiedliches Infektionsgeschehen in Kitas und Schulen sei festzustellen. Die Kitas 
seien in den meisten Fällen durchgängig geöffnet gewesen oder jedenfalls nicht die ganzen 
Sommerferien hindurch geschlossen. Das Infektionsgeschehen sei gering geblieben, nach 
den Sommerferien sei es etwas angestiegen, aber nicht so wie im Vergleich mit den 
Schulen, in denen Reiserückkehrende zu höheren Zahlen deutlich beigetragen hätten. 
In den Pflegeeinrichtungen seien erste Fälle zu verzeichnen, aber in sehr geringer Zahl und 
meistens mit leichten Verläufen. Allerdings hätten sie festgestellt, dass es Impflücken gebe 
und dass Einzelne auch gar keinen Impfschutz mehr hätten, mutmaßlich aufgrund 
nachlassendem Impfschutz. Eine Auffrischungsimpfung erscheine angezeigt, die zum Ende 
August mithilfe von mobilen Teams und der Hausärzteschaft umgesetzt werden solle. 
Sie berichteten an verschiedensten Beispielen der Kontaktnachverfolgung, welche Aufgaben 
vom ÖGD zu bewältigen seien. Die zentrale Einheit tätige durchschnittlich pro Tag 
260 Anrufe für Zwischenstandsabfragen bei bereits ausgesprochener 
Quarantäneverpflichtung, 169 Schreiben werden versandt. Hinzu kämen unterstützende 
Tätigkeiten der regionalen Gesundheitsämter, beispielsweise bei der Bearbeitung von 
Ausbruchsgeschehen, Kontaktaufnahme der Betroffenen, Ermittlung weiterer 
Kontaktpersonen im Umfeld et cetera. Eine große Aufgabe am Ende der Sommerferien sei 
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die Kontaktpersonennachverfolgung im Hinblick auf die Reiserückkehrenden, zum Beispiel 
Stichprobenkontrollanrufe, ob Quarantäneverpflichtungen eingehalten würden. Alle 
Passagiere mehrerer hundert Flüge und fünf Fernbusreisen seien unter Quarantäne gestellt 
worden. 
In Hamburg seien mittlerweile über 2 Mio. Impfungen durchgeführt worden, der größte Teil 
durch das zentrale Impfzentrum in den Messehallen. Nun beginne eine neue Phase der 
Impfkampagne, das zentrale Impfzentrum in den Messehallen werde zum Ende des Monats 
vollständig durch dezentrale Einheiten, die gemeinsam mit den Krankenhäusern der Stadt 
gegründet worden seien, ersetzt. Bereits jetzt gebe es zehn dezentrale Impfzentren, die 
Anzahl werde sich erhöhen. Einzelne Häuser böten Spezialangebote an, wie beispielsweise 
Kinderimpfsprechstunden. Neben den stationären Angeboten gebe es mobile Impfteams, die 
in der Stadt unterwegs seien, seit es genügend Impfstoff gebe. Im Juni sei das erste mobile 
Impfangebot im Jobcenter in Wilhelmsburg gemacht worden, dies sei ausgeweitet worden. 
Seit zwei Wochen werde auch an den Berufsschulen geimpft. Seitdem auch Kinder und 
Jugendliche ab zwölf Jahre geimpft werden dürften, planten sie gemeinsam mit den Schulen 
Impfangebote an den Regelschulen. Die ersten Termine fänden zeitnah statt. Eine weitere 
Aufgabe der mobilen Impfteams seien die kommenden Auffrischungsimpfungen in den 
Pflegeheimen, den Service-Wohneinrichtungen und den Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe, weil die Ständige Impfkommission für die Menschen dieser 
Einrichtungen eine Auffrischungsimpfung noch in diesem Herbst befürworte. 
 
Die CDU-Abgeordneten fragten, wann Hamburg mit der dritten Impfung beginne und ob es 
für die Ärzteschaft eine dafür vorgesehene Vergütungsnummer gebe. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, eine dritte Impfung im Herbst sei für die 
Hochaltrigen mit Pflegebedarf oder Menschen mit besonderen Grunderkrankungen sinnvoll. 
Die Gesundheitsministerkonferenz habe beschlossen, dass die Länder mit ihren mobilen 
Teams mit der Drittimpfung im September beginnen sollten. Hamburg werde zunächst mit 
den mobilen Teams bei den Langzeitpflegeeinrichtungen mit den Impfungen anfangen, das 
Vorgehen sei mit dem Verfahren zu Beginn der Impfkampagne vergleichbar. Die 
festgestellten Impfdurchbrüche rechtfertigten dieses Vorgehen. Das 
Bundesgesundheitsministerium habe zugesagt, dass für die Drittimpfungen und die 
notwendige Dokumentation bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten ab September 
eine Möglichkeit geschaffen werden solle, diese auch abrechnen zu können. 
 
Der AfD-Abgeordnete bezog sich auf die Impfdurchbrüche und die vielen intensivmedizinisch 
zu behandelnden Betroffenen. Seiner Meinung nach sorge der Impfschutz im Falle einer 
Ansteckung für milde Verläufe, deshalb seien die vielen stationären Aufnahmen irritierend, 
aber vielleicht liege es auch an der Delta-Variante. Im Hinblick auf die Inzidenz sei 
wissenswert, ob andere Parameter zukünftig herangezogen werden sollten. Er fragte 
außerdem, ob es, wie es zu lesen gewesen sei, in der vierten Welle eine Flucht der 
Pflegekräfte aus ihrem Job gäbe und was man in den Stadtteilen mit den sehr hohen 
Inzidenzen zu tun gedenke, ob es mehr Aufklärung geben solle oder andere Maßnahmen 
geplant seien. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten zum Impfstoff und Impfschutz, es gebe 
unterschiedliche Facetten und Falllagen. In den meisten Fällen würden Geimpfte, wenn sie 
sich infizierten, nicht erkranken. Dann gebe es Fälle mit leichteren Symptomen, so auch bei 
den letzteren Pflegeheimausbrüchen. Der Impfschutz wirke auch gegen die Delta-Variante. 
Außerdem gebe es Fälle, in denen gar kein Impfschutz aufgebaut worden sei, beispielsweise 
aufgrund von Lebensalter oder Vorerkrankungen, vieles sei aber auch noch ungeklärt. Diese 
Betroffenen könnten im Falle einer Infektion natürlich auch auf einer Intensivstation landen, 
deshalb seien Drittimpfungen für diese Personengruppen nun wichtig. Die Impfstoffe würden 
gegen die Delta-Variante wirken, wenn auch vielleicht weniger stark gegen Infektionen, aber 
genauso gut gegen Erkrankungen. Die Fälle auf den Intensivstationen zeichneten kein 
einheitliches Bild. Die überwiegende Anzahl betreffe Ungeimpfte, ansonsten seien 
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Impfdurchbrüche zu verzeichnen, dabei seien manchmal Menschen im hohen Alter oder mit 
Vorerkrankungen, die zwar geimpft seien, deren Immunantwort aber ausgeblieben sei. Da 
habe es nicht an der Wirkung des Impfstoffs gelegen, sondern vielmehr an der besonderen 
gesundheitlichen Konstellation des Einzelnen. Bei jetzt circa 50 Mio. vollgeimpften 
Bürgerinnen und Bürgern Deutschlands seien etwa 11 000 Impfdurchbrüche festgestellt 
worden, dies sei ein sehr geringer Prozentsatz. 
Zur Flucht aus dem Pflegeberuf hätten sie keine Zahlen, die Situation stelle sich von Haus zu 
Haus anders dar. Die Situation sei aber angespannt, insbesondere in der Langzeitpflege 
würden viele Pflegekräfte fehlen. Hinsichtlich weiterer Parameter habe Hamburg immer 
schon auf andere Werte im Hinblick auf die stationäre Versorgung geschaut, allerdings dürfe 
man dabei nicht außer Acht lassen, dass Hamburg eine Stadt mit großem Einzugsgebiet sei, 
sodass die Umlandmitversorgung ein beachtlicher Faktor sei. Sie schauten dennoch immer 
neben den Inzidenzwerten auch auf die tagesaktuellen Hospitalisierungswerte sowie auf die 
Belastung der Intensivstationen, dabei sei festzustellen, dass es weiterhin einen 
Zusammenhang zwischen Inzidenz und Krankenhausbelastung gebe, er habe sich aber 
entzerrt. 
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte zur Thematik der Flucht aus dem 
Pflegeberuf, ob es Erkenntnisse über Unterschreitungen von Pflegeuntergrenzen gebe. Zur 
2G-Regel meinte er, es sei richtig, dass Geimpfte und Genesene ihre Freiheiten 
zurückerhalten würden und dass man sich nicht auf die relativ unzuverlässigen Antigen-
Tests verlassen wolle. Die Frage sei, ob man nicht auch Menschen mehr Freiraum 
zugestehen könne, wenn sie einen negativen PCR-Test vorweisen könnten, denn diese 
Tests seien sehr sicher. Wissenswert seien Erkenntnisse, ob Testzentren schließen würden, 
weil ab dem 11. Oktober die Testungen kostenpflichtig würden und wie die Deckung des 
weiterhin vorhandenen Bedarfs sichergestellt werde. Er fragte nach differenzierten Angaben 
über die verschiedenen Altersgruppen und Impfquoten. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verwiesen zu letzter Frage auf eine differenziert 
dargestellte Tabelle auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts (RKI) für die Gruppen der 12 
bis 17 und 18 bis 59 Jahre alten Menschen. Die 12- bis 17-jährigen Menschen in Hamburg 
hätten zu 24,3 Prozent eine Erstimpfung und zu knapp 16 Prozent beide Impfungen bereits 
erhalten, um so älter, desto höher die Impfquote in dieser Gruppe. PCR-Tests seien 
unbestritten gut, wenn es darum gehe, aktive Infektionen festzustellen, aber auch diese 
Tests hätten ein diagnostisches Fenster, sodass dieser Test nicht in jeder Infektionsphase 
die Infektion auch nachweisen könne. Andererseits sei der Nutzen des eigenen PCR-Tests 
bei einer 2G-Veranstaltung gering, weil man selber infiziert werden oder sogar Dritte 
unbemerkt infizieren könne, deshalb sei der PCR-Test bei der 2G-Regel ausgeschlossen. 
Die Minimierung von Infektionsmöglichkeiten sei bei einer 2G-Veranstaltung dadurch 
gegeben, dass alle geimpft oder genesen seien, und wenn sie sich infizierten, hätten sie 
einen relativ guten Schutz. Es gebe Hinweise, dass manche Testzentren nach dem 
11. Oktober schließen wollten, dies seien hauptsächlich Anbieter, die nun wieder ihren 
originären Geschäften nachgehen wollten. Der Bund habe aber angekündigt, dass 
Testmöglichkeiten weiterhin bei Apotheken und Arztpraxen ermöglicht würden, 
beispielsweise für Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen 
könnten. Testungen im Bedarfsfall seien über die Arztpraxen weiterhin immer möglich. 
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wies darauf hin, dass sich auch Geimpfte oder 
Genesene unbemerkt infizieren könnten und dies dann an Dritte weitergäben. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten dies, aber die Wahrscheinlichkeiten 
stünden in keinem Verhältnis zu den nicht geimpften PCR-Getesteten. 
 
Die Frage der CDU-Abgeordneten zu den 11 000 Impfdurchbrüchen, ob es sich dabei nur 
um die Gruppe der zweimal Geimpften handle, bestätigten die Senatsvertreterinnen und -
vertreter. 
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Die CDU-Abgeordneten wollten des Weiteren mehr über die Verlässlichkeit der Antigentests 
wissen. Sie fragten nach einer genauen Anzahl der in Quarantäne gestellten 
Reiserückkehrenden und wie das Procedere mit der Quarantäne genau sei, wie lange sie sei 
und ob man sie abkürzen könne. Ebenfalls wissenswert sei die Situation an den Schulen im 
Hinblick auf mögliche Infektionsgeschehen und deren Folgen. Ganze Kita-Gruppen oder 
Schulklassen würden in Quarantäne geschickt, die Frage sei, ob man diese Quarantäne 
abkürzen könne. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, genaue Zahlen über Infektionen an 
Schulen, die auf Reiserückkehrende zurückgingen, würden nicht erhoben und lägen folglich 
nicht vor. Das Infektionsgeschehen gehe aber insgesamt gesehen zu 20 bis 30 Prozent auf 
Reiserückkehrende zurück, indirekte Infektionen seien entsprechend höher. Die 
Ansteckungsgeschwindigkeit der Delta-Variante sei mit Masern vergleichbar und deshalb 
habe das Robert-Koch-Institut seine Quarantäneempfehlungen, auch für Schulen, zunächst 
nicht verändert. Danach dauere die Quarantäne von Kontaktpersonen in der Regel 14 Tage 
und könne auch nicht verkürzt werden, weil bei Kontaktpersonen der Kontaktzeitpunkt 
bedeutsam sei und Tage einer Inkubationszeit nicht in Abzug gebracht werden könnten. Es 
sei medizinischer Standard. Gleichwohl solle in jedem Einzelfall geschaut werden, wie 
umfassend die Quarantäne sein müsse und wer alles betroffen sei. Die Fälle seien von den 
jeweiligen Situationen vor Ort abhängig. Der Vorwurf der unterschiedlichen Handhabung 
stelle sich regelmäßig als haltlos heraus, weil die Situationen doch unterschiedlich seien, 
sodass manches Mal beispielsweise nur die Tischgruppe in Quarantäne müsse und ein 
anderes Mal die gesamte Klasse betroffen sei. Letztendlich entscheide die zuständige 
Amtsärztin oder Amtsarzt vor Ort über die Quarantäne. Bei den Kitas sei die Situation noch 
schwieriger, meist treffe es die ganze Gruppe. Es stünden aber nur 2 von 1147 Kitas in ihrer 
Gesamtheit unter Quarantäne.  
 
Die Abgeordneten der GRÜNEN fragten im Hinblick auf die Impfdurchbrüche nach 
genaueren Zahlen über die Fälle von älteren Menschen mit schwerem Verlauf und nach 
gesonderten Informationen über die dritte Impfung für diejenigen Älteren, die nicht in 
Pflegeheimen untergebracht seien. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, der Eindruck sei, dass sich die 
Möglichkeit der dritten Impfung sehr herumgesprochen habe. Die Ständige Impfkommission 
werde den betroffenen Personenkreis noch festlegen, dessen ungeachtet fragten aber jetzt 
bereits viele Menschen ab 60 Jahren danach. In allen Altersklassen gebe es 
Impfdurchbrüche, es sei bei jeder Impfung so und auch völlig normal. Das Risiko sei bei 
Älteren größer, weil die Gefahr einer mangelhaften Immunantwort größer sei und deshalb 
auch eher aufgefrischt werden müsse. 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte den Anteil der Reiserückkehrenden an den 
Neuinfektionen erfahren und ob immer noch die meisten Ansteckungen im privaten Umfeld 
beziehungsweise in den Haushalten erfolgen würden. Wissenswert sei, ob es zukünftig 
differenzierte Inzidenzwerte für Ungeimpfte und für Geimpfte geben werde. Er hielt diese 
Aufschlüsselung für hilfreich. Außerdem fragte er nach Erkenntnissen, warum wieder die 
Stadtteile Wilhelmsburg und Veddel so hohe Inzidenzen hätten und wie die Impfquoten der 
einzelnen Stadtteile seien. Leider seien hierzu bisher keine Angaben erfolgt, sie wären 
sinnvoll. Er hoffte, dass zukünftig diese Daten offengelegt würden. Er wollte wissen, ob eine 
sterile Herdenimmunität erreicht werden könne, denn Geimpfte könnten andere anstecken 
und es gebe Impfdurchbrüche. Jüngere Menschen sollten seiner Erkenntnis nach keine 
Auffrischungsimpfung erhalten, er fragte, was dies für die Langzeitperspektive bedeute. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die differenzierten Inzidenzwerte sollten 
einmal wöchentlich mit dem Corona-Briefing bekanntgegeben werden, sie seien aufwendiger 
zu erheben. Impfquoten nach Stadtteilen hielten sie ebenfalls für interessant, die Daten 
würden aber in ein RKI-Monitoring fließen, auf den sie keinen Zugriff hätten. Impfquoten 
würden nur sehr pauschaliert übermittelt. Sie orientierten sich an die Erkenntnisse, dass 
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Stadtteile mit Arztpraxen nicht alle gleich gut versorgt seien, der Weg werde dadurch 
schwieriger. In den Fällen seien mobile Angebote sinnvoll. Die beiden Schwerpunktpraxen in 
Wilhelmsburg und Veddel hätten 42 000 Impfdosen verimpft, viele mobile Angebote in dem 
Bereich seien sehr gut angenommen worden, sodass sie dahingehend am Ball blieben. 
Im Hinblick auf die Ansteckungsorte sei der private Haushalt führend, die Ursachen seien 
aber unterschiedlich, wie zum Beispiel Reiserückkehrende, die die Infektion im privaten 
Umfeld weitergäben, ein Anteil der Infektionsfälle sei darauf zurückzuführen. Die Problematik 
der Reiserückkehrenden schwäche sich nun ab, weil die Sommerferien seit einigen Wochen 
zu Ende seien. Zur Spitzenzeit habe der Anteil der Reiserückkehrenden-Infektionen wohl 
zwischen 20 und 30 Prozent gelegen. Hinzu kämen viele indirekte Folgeinfektionen. 
Ansteckungsrisiken seien der Arbeitsplatz, beengte Wohnverhältnisse, Reisen, es seien 
überwiegend jüngere Leute betroffen. Die Ansteckung stehe auch in Verbindung mit 
Mobilität. Auf der Veddel würden auch viele Studierende wohnen, auch diese Gruppe stehe 
in Verbindung mit erhöhten Ansteckungszahlen. 
Eine sterile Herdenimmunität werde wohl nicht erreichbar sein, das liege am Erreger und am 
Impfstoff, aber aus den Inzidenzzahlen der Ungeimpften und der Geimpften lasse sich ein 
gewisser Gruppenschutz ablesen. Umso höher die Impfquote, desto mehr Schutz und 
weniger Restriktionen für alle. Ziel sei daher weiterhin eine Impfquote von über 80 Prozent. 
Derzeit gebe es über die Erfordernisse im Hinblick auf die Delta-Variante wissenschaftlichen 
Disput. 
Auf die Frage des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE nach Impfanreizen, um die 80 
Prozent zu erreichen, meinten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, es habe diverse 
Angebote gegeben, dabei habe sich herausgestellt, dass es keine signifikanten Unterschiede 
zu Impfangeboten ohne zusätzliche Anreize gegeben habe. Viel wichtiger für die Menschen 
scheine die regionale Erreichbarkeit mit wenig organisatorischem Aufwand zu sein, dennoch 
seien sie in Gesprächen mit verschiedenen Akteuren über kreative Anreize. 
 
Die Abgeordneten der GRÜNEN sprachen die Testpflichten an. Arbeitgeber in Schule, Kita 
und im Pflegebereich seien verpflichtet, Tests zur Verfügung zu stellen, aber die 
Beschäftigten seien nicht verpflichtet, diese auch zu nutzen. Sie fragten nach dem aktuellen 
Stand der Diskussion. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, eine Angebotspflicht von Seiten des 
Arbeitgebers könne vorgeschrieben werden, dies sei auch in vielen Bereichen so erfolgt, 
eine Testpflicht wiederum könne nur bei einzelnen Arbeitgebern und bei besonders 
gelagertem Interesse vorgegeben werden, nicht beispielsweise für den Pflegebereich im 
Allgemeinen. Es habe beispielsweise für das Personal des Impfzentrums eine Testpflicht 
bestanden, sofern es nicht geimpft sei. Sie hätten mit der Angebotspflicht gute Erfahrungen 
gemacht, Tests würden kaum verweigert. In spezifischen Bereichen der Krankenhäuser 
gebe es auch Testpflichten. Analog zur Debatte über die Impfpflicht werde bundesweit 
debattiert, ob eine Testpflicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sinnvoll sei. Die 
Umsetzung sei arbeitsrechtlich kompliziert. 
 
Die Abgeordneten der GRÜNEN fügten an, eine Verpflichtung könne ihrer Meinung nach 
über das Infektionsschutzgesetz beziehungsweise über die SARS-CoV-2-
Eindämmungsverordnung ermöglicht werden. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter verneinten den Weg über die Verordnung, weil es 
sich hierbei um eine untergesetzliche Ebene handele, über das Infektionsschutzgesetz wäre 
eine Regelung möglich, dennoch wären gewisse arbeitsrechtliche Tatbestände von einer 
solchen Regelung berührt, beispielsweise müsse die Frage der arbeitsrechtlichen 
Sanktionierung bedacht werden oder Möglichkeiten geschaffen werden, den Betroffenen in 
einen anderen Bereich umzusetzen. 
 

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

Zu TOP 3 
Der Vorsitzende schlug für die nächste Sitzung des Gesundheitsausschusses folgende 
Themen vor:  
• Selbstbefassung „Aktuelle Entwicklungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der 

Corona-Krise“ 
• Selbstbefassung „Aktuelle Situation beim Krankenhaus Groß-Sand und deren 

Pflegeschule“ 
• Drucksache 22/4245: „Chronische gesundheitliche Unterversorgung beenden – 

Gesundheitskiosk nach Steilshoop holen (Antrag der CDU-Fraktion)“ 
Zur Beratung des letzten TOPs wolle der Senat Evaluatoren mitbringen, damit fundiert 
diskutiert werden könne.  
 
Die SPD-Abgeordneten fragten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, ob in der nächsten 
Sitzung ein Sachstandsbericht zum ÖGD möglich sei. Wissenswert sei die aktuelle Situation, 
die derzeitigen Planungen, Stellen und Schwerpunkte. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten eine Berichterstattung unter dem TOP der 
Selbstbefassung „Aktuelle Entwicklungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit der 
Corona-Krise“ in der nächsten Sitzung zu. 
 
 

Peter Zamory 
(GRÜNE) 
(Vorsitz) 

Claudia Loss 
(SPD) 
(Schriftführung) 

Gabriele Just 
(Sachbearbeitung) 
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