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Zu TOP 1 

Die Senatsvertreterinnen berichteten, zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei in der Stadt ein 
merkbares Infektionsgeschehen festzustellen, die Dynamik habe aber abgenommen. Die 
Anzahl der Neuinfektionen sei gegenüber dem Wert von vor sieben Tagen stabil 
beziehungsweise gehe sie leicht zurück. Die Inzidenz bewege sich gegenwärtig zwischen 
60 und 70. Sie sei gegenüber der Inzidenz von vor zwei Wochen um zehn gesunken. 
Somit könne von einer Stabilisierung gesprochen werden. Der R-Wert liege stabil unter 
Eins. Die Entwicklung sei erfreulich. Neben den bestehenden Eindämmungsmaßnahmen 
hätten die inzwischen erfolgten Impfungen zu einem Rückgang des Infektionsgeschehens 
geführt. Die Senatsvertreterinnen gaben einen Rückblick auf die in Hamburg 
durchgeführten Impfungen. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung habe in Hamburg ein 
Anteil von über 70 Prozent die Erstimpfung erhalten und ein Anteil von über 66 Prozent die 
Zweitimpfung. Bezogen auf die Menschen im Alter von über zwölf Jahren, die geimpft 
werden könnten, sei eine Impfquote von über 80 Prozent erreicht worden. Zwar werde eine 
höhere Quote angestrebt, dennoch sei ein Impfeffekt in der Entwicklung der Pandemie 
festzustellen. 
 
Die Senatsvertreterinnen legten dar, bundesweit gebe es eine Verständigung darauf, 
neben der Inzidenz weitere Werte regelhaft zu betrachten. Ein Wert sei die Belastung im 
Gesundheitswesen gemessen an der Quote der Hospitalisierungen. Dieser werde getrennt 
nach Intensivbehandlung und stationärer Versorgung betrachtet. Die aktuellen Zahlen in 
Hamburg deuteten nicht auf eine Situation der Überlastung hin. Intensivmedizinische 
Versorgung benötigten derzeit 48 Menschen. Zum Höhepunkt der Pandemie im 
vergangenen Winter seien es über 100 gewesen. Inzwischen seien viele gesellschaftliche 
Bereiche zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen zurückgekehrt. Dazu gehörten 
die Kitas und Schulen. Die Senatsvertreterinnen trugen die nun gültigen Regelungen vor. 
Kontaktpersonen von infizierten Indexpatientinnen und -patienten der ersten Gruppe seien 
bisher verpflichtet gewesen, sich für mindestens 14 Tage in Quarantäne zu begeben. Die 
Dauer der Quarantäne sei nun auf zehn Tage verkürzt worden. Außerdem sei die 
Möglichkeit geschaffen worden, die Dauer der Quarantäne durch einen Test zu verkürzen. 
 
Die Senatsvertreterinnen berichteten, sie hätten begonnen, den ersten Personengruppen 
Angebote für Auffrischungsimpfungen zu machen. Dies bestreffe insbesondere Menschen, 
die in der Langzeitpflege lebten, die hochaltrig seien beziehungsweise besondere 
Immunerkrankungen hätten. Die mobilen Teams hätten begonnen, Pflegeheime zu 
versorgen. In den Einrichtungen, die über eine enge hausärztliche Versorgung verfügten, 
würden Impfungen durch die Hausärztinnen und -ärzte vorgenommen. Die 
Auffrischungsimpfungen seien notwendig, weil es erneut zu Infektionen in der 
Langzeitpflege gekommen sei. Dank der Impfungen litten die meisten Betroffenen nicht 
unter schweren Symptomen.  
 
Die Senatsvertreterinnen führten aus, zum 11. Oktober 2021 sollten die kostenlosen 
Testangebote für alle Menschen in der Stadt eingestellt werden. Tests sollten dann 
gebührenpflichtig werden. Die Testangebote des öffentlichen Gesundheitsdienstes würden 
abgebaut. Weiterhin werde es Schnelltestangebote bei niedergelassenen Ärztinnen und 
Ärzten und in Apotheken geben. Unabhängig davon werde es weiterhin Selbsttests unter 
Aufsicht in bestimmten Einrichtungen geben. 
 
Die Senatsvertreterinnen erklärten, nach der Schließung des Impfzentrums seien die 
mobilen Impfteams aufgestockt worden. Die Impfkampagne ruhe gegenwärtig auf drei 
Säulen. Es würden Angebote für alle vor Ort gemacht, beispielsweise in Bürgerhäusern 
und auf dem Reeperbahnfestival. Zudem würden Impfangebote in Pflegeheimen und 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe gemacht. Außerdem würden Impfangebote 
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gemeinsam mit Schulen unterbreitet. In jeder Woche würden mehrere Angebote gemacht. 
Die Senatsvertreterinnen nannten Beispiele. 
 
Die Senatsvertreterinnen thematisierten die mit der Bundesregierung getroffene 
Vereinbarung zum Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Dieser umfasse 
Zuschussmittel des Bundes in Höhe von 4 Mrd. Euro für einen bundesweiten 
Stellenaufwuchs in den kommunalen Gesundheitsämtern in den Jahren 2021 bis 2026. 
Für den öffentlichen Gesundheitsdienst in Hamburg sei ein Aufwuchs um 111 Stellen 
vorgesehen. Der erste Teil solle mit dem Bund bis zum Jahresende 2021 vereinbart 
werden. Derzeit würden die letzten Details ausgehandelt. In Hamburg stünden die 
bezirklichen Gesundheitsämter und das Institut für Hygiene und Umwelt im Fokus. Der 
Hafenärztliche und der Flughafenärztliche Dienst habe ein eigenes Kapitel im Pakt für den 
öffentlichen Gesundheitsdienst. Davon besonders betroffen seien Hamburg, Frankfurt, 
Bremen und München. 
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE nahm Bezug auf die Aussage des Vorsitzenden 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, in der er sich für einen Freedom Day Ende 
Oktober 2021 ausgesprochen habe. Er halte diese Forderung nicht für sinnvoll, allerdings 
halte er es für sinnvoll, einen Zielwert festzulegen, bei dessen Erreichung 
Einschränkungen zurückgenommen werden könnten. Dies könne einen Motivationsschub 
bezüglich der Impfungen hervorrufen. Er fragte, ob der Senat erwäge, solch einen Zielwert 
zu definieren. 
 
Die Senatsvertreterinnen antworteten, sie hielten es gegenwärtig nicht für richtig, ein 
Datum festzulegen, an dem alle Beschränkungen aufgehoben würden, ohne die Situation 
zu berücksichtigen. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung habe sich 
auf das Beispiel Großbritannien bezogen. Dort sei in einigen Regionen das 
Gesundheitswesen so stark belastet, dass es sogar notwendig gewesen sei, elektive 
Eingriffe abzusagen. Der Senat wolle eine solche Situation in Hamburg vermeiden. 
Gleichwohl könne die Stadt nicht immer weitermachen wie bisher. Aus 
gesundheitspolitischer Sicht hielten die Senatsvertreterinnen es für richtig, die Aufhebung 
der Einschränkungen von der Impfquote und einer gewissen Eindämmung des 
Pandemiegeschehens abhängig zu machen. Das Ziel sei nahe. Es sei wünschenswert, 
dass die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte die von ihnen verabreichten Impfungen 
vollständig dokumentierten, damit die Impfquote zutreffend beurteilt werden könne. Ein 
weiterer Aspekt sei die Notwendigkeit einer gesamtgesellschaftlichen Situation, die es 
allen realistisch ermögliche, ein Impfangebot in Anspruch zu nehmen. Kindern und 
Jugendlichen sei dies erst seit kurzer Zeit möglich. Sofern sie beabsichtigten, sich bei 
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten impfen zu lassen, um eine Beratung in Anspruch 
zu nehmen, müssten sie mit Wartezeiten rechnen. Es sei notwendig, den Impfwilligen 
genügend Zeit einzuräumen, den Impfschutz zu erlangen. Die Senatsvertreterinnen hielten 
eine Impfquote von 80 bis 85 Prozent aller Menschen, die sich impfen lassen könnten, für 
notwendig, um alle Einschränkungen aufzuheben. 
 
Der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragte, ob im Hinblick auf die 
Hospitalisierungsrate Schwellenwerte festgelegt worden seien. 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erörterten, einige Bundesländer hätten eine Quote 
für sich festgelegt. Darauf habe Hamburg bisher verzichtet, weil die Inzidenz und die 
Hospitalisierung hier nicht unmittelbar zusammenhingen. Denn ein Anteil von 25 bis 30 
Prozent der Menschen, die in Hamburg hospitalisiert seien, wohnten in anderen 
Bundesländern. In Hamburg werde stattdessen die Auslastung der der Intensivstationen 
durch Covid-19-Fälle im Verhältnis zur Gesamtheit der Patientinnen und Patienten in 
Intensivstationen betrachtet. Dies sei hinreichend plausibel. Für die hamburgische 
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Versorgungsstruktur sei ein Wert von über 15 Prozent kritisch. Dieser Wert sei noch nicht 
erreicht. 
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte fest, das Infektionsgeschehen sei in sozial 
benachteiligten Stadtteilen weiterhin überdurchschnittlich hoch. Er fragte, ob es in diesen 
Stadtteilen Schwerpunktangebote gebe.  
 
Die Senatsvertreterinnen bestätigten, das Infektionsgeschehen entwickle sich in den 
Stadtteilen sehr unterschiedlich. Dies werde auf verschiedene Faktoren zurückgeführt. 
Gegenwärtig seien sehr junge Menschen stark am Infektionsgeschehen beteiligt. Die 
Altersstruktur der Stadtteile spiegle sich in den Infektionszahlen wider. Zudem seien 
größere Ausbruchsgeschehen in beruflichen Zusammenhängen zu verzeichnen. Die 
Beschäftigten in diesen Berufen seien sehr exponiert und bewegten sich im unteren bis 
mittleren Einkommensbereich. Sie wohnten in bestimmten Stadtteilen, weil sie sich den 
Wohnraum dort leisten könnten. Dort kumulierten sich die Infektionszahlen. Der Senat 
reagiere darauf, indem er die Impfangebote gezielt steuere und besonders viele in den 
benachteiligten Stadtteilen einsetze. So sei mit den Impfungen an Schulen südlich der 
Elbe begonnen worden. Wilhelmburg bilde mit den niedergelassenen Praxen, die in 
Partnerschaften mit den Schulen Impfangebote machten, ein weiteres Schwerpunktgebiet. 
Der Senat verfolge das Ziel, einerseits junge Menschen und andererseits belastete 
Stadtteile zu erreichen. Dieses Vorgehen schlage sich in den Zahlen nieder. 
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bemerkte, auffällig sei, dass Steilshoop bei 
Krankenhauseinweisungen stets auf dem 2. Platz innerhalb der hamburgischen Stadtteile 
liege, obwohl die Infektionszahlen dort nicht überdurchschnittlich hoch seien. Er fragte, ob 
der Senat dies einordnen könne. 
 
Die Senatsvertreterinnen erklärten, das Phänomen sei ihnen bekannt. Sie gingen dem 
nach. Wenn die Prüfung abgeschlossen sei, werde der Gesundheitsausschuss über das 
Ergebnis informiert. 
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte fest, zum Nachweis des Status des 
Genesenen werde stets ein PCR-Positiv-Test verlangt. Es gebe aber Menschen, die die 
Krankheit gehabt hätten, aber keinen solchen Test vorlegen könnten. Er fragte, ob es 
möglich sei, den Status durch einen Antikörpertest nachzuweisen. 
 
Die Senatsvertreterinnen legten dar, theoretisch sei es möglich, den Status des 
Genesenen durch einen Antikörpertest nachweisen. Das Problem bestehe darin, dass 
nicht alle nachweislich Genesenen dies durch einen solchen Test nachweisen könnten. 
Die Gründe dafür seien noch nicht erforscht. Ein solcher Nachweis werde daher nicht 
anerkannt. In solchen Fällen müsse die Bescheinigung des kommunalen 
Gesundheitsdienstes eingeholt werden, dass die Person als Erkrankte im Sinne der 
Genesenen-Verordnung geführt worden sei. 
 
Die Abgeordneten der GRÜNEN ergänzten, die meisten Menschen hätten nach einer 
Erkrankung Antikörper. Es komme selten vor, dass Menschen nach Impfungen 
beispielsweise gegen Röteln oder Varizellen keinen Antikörper-Titer aufbauten, aber 
trotzdem nicht ansteckend seien. Menschen, die einen Antikörper-Titer aufbauten, hätten 
offenbar Kontakt zu dem Virus gehabt. Es sei zu überlegen, sie wie Genesene zu 
behandeln. 
 
Der AfD-Abgeordnete erklärte, seien Informationen zufolge sinke die Wirksamkeit des 
Biontech-Impfstoffes alle zwei Monate um sechs Prozent. Dies gelte auch für den 
Moderna-Impfstoff, der eine höhere mRNA-Konzentration aufweise. Er fragte, ob vor 
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diesem Hintergrund über die genannten Risikogruppen hinaus weitere Angebote für 
Auffrischungsimpfungen gemacht würden. 
 
Die Senatsvertreterinnen erwiderten, zum Nachlassen der Wirkstoffe gebe es keine 
Pauschalwerte. Den Erfahrungen aus den Studien zufolge, die der 
Gesundheitsministerkonferenz vorgelegt worden seien, sei auch nach längerer Zeit ein 
guter Schutz vor schwerer Erkrankung bei allen Produkten gegeben. Mit den Impfungen 
sei am 27. Dezember 2020 begonnen worden. Der längste Zeitraum sei in Deutschland 
demnach neun Monate. Der Zulassungstatbestand sei der Schutz gegen schwere 
Erkrankung. Allerdings habe ein Teil der Menschen ein nicht gut respondierendes 
Immunsystem. Bei einem Teil sei aufgrund von Erkrankung oder hohen Alters kein 
wirksamer Impfschutz aufgebaut worden. Bei einem anderen Teil habe der Impfschutz 
sehr schnell nachgelassen. Allein für diesen Personenkreis sehe die Ständige 
Impfkommission Auffrischungsimpfungen vor. Sie habe für Ende September 2021 eine 
neue Empfehlung angekündigt, die sich auf alle anderen Gruppen beziehen werde. 
 
Der AfD-Abgeordnete bemerkte, die höchste Anzahl an Impfdurchbrüchen werde aktuell 
bei Menschen festgestellt, die mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson immunisiert 
worden seien. Dies könne daran liegen, dass im Rahmen des Zulassungsverfahrens die 
Immunantwort sehr groß gewesen sei, allerdings die Delta-Variante seinerzeit noch nicht 
aufgetreten sei. Der AfD-Abgeordnete fragte, ob dem Senat diesbezüglich neue 
Erkenntnisse vorlägen. 
 
Die Senatsvertreterinnen führten aus, der Impfstoff von Johnson & Johnson habe schon 
bei der Zulassung die Werte der Impfstoffe von Biontech und Moderna nicht erreicht. 
Insofern sei es plausibel, dass die Wahrscheinlichkeit eines Impfdurchbruchs bei diesem 
Impfstoff größer sei. Ein Impfdurchbruch sei eine symptomatische Infektion. Nur positiv 
getestet zu sein, gelte nicht als Impfdurchbruch. Keiner der auf dem deutschen Markt 
erhältlichen Impfstoffe sei auf die Wirksamkeit gegen die Delta-Variante getestet worden. 
Nach dem heutigen Wissensstand biete der Impfstoff von Johnson & Johnson einen 
zufriedenstellenden Schutz vor schweren Verläufen. 
 
Der AfD-Abgeordnete bat die Senatsvertreterinnen um eine Stellungnahme zu der Idee, 
die Impfbereitschaft durch das Angebot einer gleichzeitigen Impfung gegen Covid-19 und 
Grippe zu erhöhen. 
 
Die Senatsvertreterinnen legten dar, die Ständige Impfkommission bewerte es als sinnvoll, 
beide Impfungen gleichzeitig zu verabreichen. Die Senatsvertreterinnen hielten es nicht für 
wahrscheinlich, dass damit ein Anreiz für eine Impfung gegen Covid-19 geschaffen werde. 
Denn Menschen, die bislang die Impfangebote für Covid-Impfungen nicht wahrgenommen 
hätten, zählten erfahrungsgemäß nicht zu denen, die sich in den vergangenen Jahren um 
Grippeschutzimpfungen bemüht hätten. Auch in diesem Jahr werde nur eine begrenzte 
Menge an Impfstoff für Grippeschutzimpfungen zur Verfügung stehen, sodass es nicht 
leicht sein werde, alle Menschen, die eine solche Impfung dringend benötigten, zu 
versorgen. Bundesweit stünden 26 Mio. Impfdosen zur Verfügung. 
 
Der AfD-Abgeordnete fragte, ob Mangel in der Pflege auftrete infolge von Long Covid beim 
Krankenhauspersonal. 
 
Die Senatsvertreterinnen bestätigten, dass es unter den Pflegekräften Fälle von Long 
Covid gebe. Denn insgesamt habe es einen großen Anteil von Covid-Erkrankungen 
gegeben. Der Mangel an Pflegekräften resultiere aber aus vielen Gründen, die in erster 
Linie nichts mit Covid-19 zu tun hätten. 
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Der AfD-Abgeordnete fragte, ob in Erwägung gezogen werde, in Hamburg bei 
Veranstaltungen Spürhunde zur Erkennung von Infizierten einzusetzen. 
 
Die Senatsvertreterinnen antworteten, sie beobachteten den Einsatz von Spürhunden in 
Niedersachsen mit Interesse. Bisher seien in Hamburg keine Aktivitäten aufgenommen 
worden. 
 
Die Abgeordneten der GRÜNEN bemerkten, die aktuellen Zahlen deuteten darauf hin, 
dass Hamburg auf dem Weg aus der Krise sei. Es sei wichtig, die bis dahin ungeimpften 
Menschen zu erreichen. Auch in dieser Hinsicht sei Hamburg auf einem guten Weg. Die 
Abgeordneten der GRÜNEN erkundigten sich nach den Anteilen geimpfter und 
ungeimpfter Menschen, die auf Intensivstationen versorgt würden. 
 
Die Senatsvertreterinnen erwiderten, der Anteil der vollständig Geimpften, die stationär 
behandelt würden, betrage etwa 27 Prozent. Etwa acht Prozent würden 
intensivmedizinisch versorgt.  
 
Auf die Nachfrage der Abgeordneten der GRÜNEN hin sagten die Senatsvertreterinnen, 
bei der Ermittlung der Zahlen werde nicht nach den jeweiligen Impfstoffen unterschieden. 
Bei Impfdurchbrüchen werde der Impfstoff erfasst. Insgesamt liege die Quote der 
Impfdurchbrüche bei 0,1 Prozent. Da der Impfstoff von Biontech am häufigsten verwendet 
worden sei, sei der Anteil der Menschen, die mit diesem Impfstoff geimpft worden seien 
und bei denen es zu einem Impfdurchbruch gekommen sei, am höchsten. Die 
Senatsvertreterinnen sagten zu, den aktuellen Stand zu Protokoll (siehe Anlage) zu 
geben. 
 
Die Abgeordneten der GRÜNEN thematisierten die vier großen Ausbrüche in 
Pflegeheimen. Sie fragten, ob die Heime weiterhin geöffnet seien. 
 
Die Senatsvertreterinnen führten aus, die vier Ausbrüche seien bedauerlicherweise auf 
Impflücken zurückzuführen gewesen. Die Geimpften hätten überwiegend leichte 
beziehungsweise keine Symptome gezeigt. Die Situation habe keine pauschalen 
Einschränkungen erfordert. Die Menschen in den Pflegeheimen hätten ein Recht auf 
Teilhabe, das nicht eingeschränkt werden solle. 
 
Die Abgeordneten der GRÜNEN berichteten, auf sie seien Seniorentreffs zugekommen mit 
dem Wunsch, dass sie die Wahl zwischen dem 2G-Modell und dem 3G-Modell hätten. 
 
Die Senatsvertreterinnen teilten mit, da die meisten Seniorentreffs zuwendungsfinanzierte 
Angebote seien, könnten dort nicht ohne Weiteres 2G-Regelungen eingeführt werden. Zu 
dieser Fragestellung würden derzeit zwischen den beteiligten Dienststellen Gespräche 
geführt. 
 
Die Abgeordneten der GRÜNEN baten die Senatsvertreterinnen um eine Einschätzung 
des Impffortschritts bei den über 60-jährigen Menschen in Hamburg. Sie fragten, ob die 
Senatsvertreterinnen eine Überlastung des Gesundheitssystems in der nächsten Zeit 
erwarteten. 
 
Die Senatsvertreterinnen sagten, in Hamburg liege die Impfquote bei den über 60-jährigen 
Menschen bei 86 Prozent. Dies sei erfreulich. In der Altersgruppe zwischen 18 und 59 
Jahren seien 76 Prozent geimpft. Im Sinne eines befriedigenden Impfschutzes sei es 
wünschenswert, dass der Anteil der Geimpften in dieser Altersgruppe ansteige. 
 
Die Abgeordneten der GRÜNEN erklärten, es stoße auf Unverständnis, dass Personen, 
die in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, medizinischen Einrichtungen, Schulen und 
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Kitas arbeiteten, zwar Tests angeboten würden, aber keine Testpflicht bestehe. Sie baten 
die Senatsvertreterinnen um Stellungnahme. 
 
Die Senatsvertreterinnen legten dar, in Hamburg seien untergesetzlich in der 
Eindämmungsverordnung Testpflichten für Beschäftigte von Pflegeeinrichtungen und Kitas 
festgeschrieben. In anderen Bereichen seien untergesetzliche Regelungen nicht zulässig. 
 
Die Abgeordneten der GRÜNEN stellten fest, einige Bundesländer hätten die 
Lohnfortzahlung im Fall der Quarantäne für Ungeimpfte eingestellt. Sie baten die 
Senatsvertreterinnen um Stellungnahme. 
 
Die Senatsvertreterinnen stellten klar, es gehe ausschließlich um die Lohnfortzahlung im 
Quarantänefall aus dem Infektionsschutzgesetz. Nicht berührt sei die Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall. Die Lohnfortzahlung im Quarantänefall aus dem Infektionsschutzgesetz sei 
eine Ersatzleistung, die Hamburg als Kommune aus Landesmitteln dem jeweiligen 
Arbeitgeber gewähre. Der Arbeitgeber trete in Vorleistung und könne einen Ersatz bei der 
Stadt beantragen. Vor einigen Wochen sei eine Regelung verabschiedet worden, der 
zufolge Arbeitgeber - mit Ausnahme bestimmter Branchen - den Impfstatus der 
Arbeitnehmer nicht abfragen dürften. Mit der Abschaffung der Lohnfortzahlung im Fall der 
Quarantäne für Ungeimpfte würden Arbeitgeber bestraft, die die Lohnfortzahlung schon 
geleistet hätten. Aus diesem Grund sei dies kein geeignetes Mittel, ungeimpfte 
Arbeitnehmer in Quarantäne zu sanktionieren. Aus Sicht des Senats gebe es nur zwei 
Möglichkeiten, dem zu begegnen. Zum einen könne im Infektionsschutzgesetz geregelt 
werden, dass die Lohnfortzahlung im Fall der Quarantäne ein wichtiger Grund sei, den 
Impfstatus zu erfragen. Die Senatsvertreterinnen sprachen sich für diese Möglichkeit aus. 
Zum anderen könne geregelt werden, dass die Arbeitnehmer die Lohnfortzahlung direkt 
bei der Stadt beantragen müssten. 
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sagte, vor Kurzem sei ein sprunghafter Anstieg 
bei den mit Covid-19 Verstorbenen um 14 an einem Tag gemeldet. Sie baten um 
Erläuterung. 
 
Die Senatsvertreterinnen antworteten, die Verstobenen seien zum selben Stichtag 
gemeldet worden. Die Personen seien aber nicht am selben Tag verstorben. 
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erkundigte sich nach der Anzahl der Genesenen 
an der impffähigen Bevölkerung. 
 
Die Senatsvertreterinnen führten aus, Menschen, die erkrankt gewesen seien, würden für 
einen Zeitraum von sechs Monaten nach Infektion als genesen gelten. Das bedeute, dass 
die Anzahl stichtagsbezogen für die Altersgruppen laufend neu berechnet werden müsse. 
Dies sei sehr aufwendig. Nach den Standards des Robert-Koch-Instituts könnten sich 
Genesene nunmehr vier Wochen nach der Infektion impfen lassen könnten. Ab der 
Impfung zählten sie nicht mehr zu den Genesenen. Aus den genannten Gründen würden 
pauschale Berechnungen angestellt. Es werde von einem Anteil der Genesenen von etwa 
fünf Prozent ausgegangen. 
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE meinte, bei einer Addition der vollständig 
Geimpften, der Genesenen und der nicht bekannten Anzahl Geimpfter, deren Impfung 
nicht gemeldet worden sei, sei der Wert von 85 Prozent fast schon erreicht. 
 
Die Senatsvertreterinnen gaben zu bedenken, dass ein sich Anteil der Genesenen bereits 
vor über sechs Monaten infiziert habe und damit nicht mehr zu dieser Gruppe zähle. Ein 
Teil von ihnen werde schon in die Impfquote eingegangen sein. Es könnten keine präzisen 
Angaben gemacht werden. 
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Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erfragte die Inzidenz bei Geimpften und 
Ungeimpften. 
 
Die Senatsvertreterinnen teilten mit, in der 37. Kalenderwoche habe die Inzidenz bei den 
vollständig Geimpften bei acht gelegen, bei den nicht vollständig Geimpften und bei den 
Ungeimpften bei 186. 
 
Die Abgeordneten der GRÜNEN erklärten, ihren Informationen zufolge hätten drei 
Obdachlose, die positiv getestet worden seien, keinen Quarantäneplatz in 
Obdachloseneinrichtungen bekommen. Sie fragten, ob genügend Quarantäneplätze für 
Obdachlose zu Verfügung stünden. 
 
Die Senatsvertreterinnen erwiderten, es gebe zwei Einrichtungen, in denen aktuell Plätze 
frei seien. Zudem seien Serviceverträge mit Hotels geschlossen worden, um zusätzliche 
Plätze zur Verfügung stellen zu können. Die Senatsvertreterinnen baten die Abgeordneten 
der GRÜNEN, ihnen konkrete Angaben zu den drei Fällen zu übermitteln, damit sie dem 
nachgehen könnten. 
 
Die Beratung wurde vertagt. 

Zu TOP 2 

Die Senatsvertreterinnen berichteten, das Bistum habe in der 36. Kalenderwoche per 
Pressemitteilung mitgeteilt, dass es im Bieterprozess einen großen Schritt 
vorangekommen sei. Es sei mit einem Konsortium, bestehend aus der Immanuel 
Albertinen Diakonie und der Franzikus-Gruppe aus Münster, in konkrete 
Vertragsverhandlungen über den Gesamtverkauf der Ansgar-Gruppe eingetreten. Zur 
Ansgar-Gruppe zählten das Krankenhaus Groß-Sand, das Wilhelmstift, das 
Marienkrankenhaus in Hamburg und eine Klinik in Lübeck. Die Verhandlungen liefen 
derzeit. Die Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration (BAGSFI) 
sei einbezogen im Zusammenhang mit krankenhausplanerischen und Fragen der 
Krankenhausinvestitionen. Sie habe sich zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung 
gestellt. Die Verhandlungen würden ebenfalls durch die Kostenträger begleitet. Das 
Bistum gehe davon aus, dass die Verhandlungen bis Ende November 2021 
abgeschlossen würden. Die Bietergemeinschaft habe erklärt, alle Häuser erhalten zu 
wollen, was auch für das Krankenhaus Groß-Sand gelte. Dies entspreche dem Willen der 
BASFI. Sie sei nur zu einer Förderung bereit, wenn der Erhalt eines stationären 
Krankenhausangebots in Wilhelmsburg gewährleistet werde. Dazu hätten sich alle 
Beteiligten bereiterklärt. Die Pflegeschule des Krankenhauses Groß-Sand sei bereits im 
September 2020 geschlossen worden. Sie sei nicht Gegenstand des 
Verhandlungsprozesses. An der Pflegeschule am Heidenkampsweg seien 55 Schulplätze 
neu geschaffen worden. Insofern seien in Hamburg keine Pflegeschulplätze 
abhandengekommen. Weitere Überlegungen zur Weiterbildung von Beschäftigten seien 
Gegenstand der Vertragsverhandlungen. Die Bieter hätten sich klar zum Standort, den 
Beschäftigten in Hamburg und zur Weiterbildung von Fachkräften bekannt. Die 
Senatsvertreterinnen erklärten, sie sähen dem Abschluss der Verhandlungen optimistisch 
entgegen. 
 
Die SPD-Abgeordneten fragten, wann mit dem Vertragsabschluss zu rechnen sei. Für die 
Beschäftigten sei wichtig, zu erfahren, wie es weitergehe. Sie begrüßten, dass die 
Senatsvertreterinnen sich für den Erhalt eines stationären Krankenhausangebots in 
Wilhelmsburg einsetzten. 
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Die Senatsvertreterinnen antworteten, angesichts des Umfangs des Geschäfts sei eine 
große Anzahl an Fragen zu klären. Unter anderem seien Betriebsübergänge zu 
organisieren. Das Ziel, bis Ende November 2021 zum Abschluss der Verhandlungen zu 
kommen, sei ambitioniert. Sofern dies erreicht werde, könne der Vertrag im Dezember 
2021 abgeschlossen werden. Dass die Beschäftigten wissen wollten, wie es weitergehe, 
sei verständlich. Die Senatsvertreterinnen hoben hervor, eine Förderung aus 
Krankenhausinvestitionsmitteln sei abhängig vom Erhalt eines stationären 
Krankenhausangebots in Wilhelmsburg. Diese Aussage habe die Verhandlungen bewegt. 
Die Senatsvertreterinnen erwarteten ein positives Verhandlungsergebnis. 
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bat die Senatsvertreterinnen zu erläutern, was 
unter dem Erhalt eines stationären Krankenhausangebots in Wilhelmsburg zu verstehen 
sei. Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE ging auf den Wunsch des Trägers ein, den 
chirurgischen Versorgungsauftrag zurückzugeben, und erkundigten sich nach dem 
aktuellen Stand. Er fragte, welche Versorgungsaufträge nach Meinung der Stadt am 
Standort Wilhelmsburg aufrechterhalten werden sollten. Der Abgeordnete der Fraktion DIE 
LINKE stellte fest, in den letzten Jahren sei wenig investiert worden. Darum bestehe ein 
großer Nachholbedarf. Nun seien Fördermittel in Höhe von 20 Mio. Euro in Aussicht 
gestellt worden. Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte, ob zusätzliche Mittel zur 
Verfügung gestellt werden könnten, um einen Anreiz für den Käufer zu setzen. 
 
Die Senatsvertreterinnen erwiderten, das Geld folge stets dem Konzept. Für den Erhalt 
eines stationären Krankenhausangebots in Wilhelmsburg seien die Voraussetzungen 
geschaffen. Es sei Aufgabe des neuen Trägers ein Konzept für das künftige Angebot zu 
erstellen. Welche Fachabteilungen der Träger plane, werde dem Konzept zu entnehmen 
sein. Die BAGSFI werde das Konzept aus fachlicher Sicht daraufhin prüfen, ob das 
Angebot sinnvoll sei. Die Höhe der Förderung sei abhängig vom Ergebnis der Prüfung. 
Fördermittel könnten nicht pauschal vorab zugesagt werden. 
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE berichtete, es gebe großen Unmut bei den 
Beschäftigten des Krankenhauses Groß-Sand und den Menschen in Wilhelmsburg 
darüber, dass sie bei den Planungen nicht eingebunden würden. Er regte an, den Prozess 
partizipativer zu gestalten. 
 
Die Senatsvertreterinnen betonten, es gehe um den Verkauf eines Krankenhauses eines 
frei-gemeinnützigen Trägers an einen anderen frei-gemeinnützigen Träger. Die 
Bedürfnisse des Stadtteils könnten durch die BAGSFI in den Prozess eingebracht werden. 
Das tue sie durchaus, indem sie sage, dass städtische Mittel nur eingesetzt würden, wenn 
die geplante Infrastruktur und medizinische Versorgungsqualität vor Ort sinnvoll sei. Die 
Senatsvertreterinnen berichteten, sie hätten regelmäßige Rücksprachen mit den 
Gewerkschaften, die die Interessen der Beschäftigten ihnen gegenüber verträten. Der 
Vorstand der Interessengemeinschaft habe vor einiger Zeit Gelegenheit gehabt, im 
Gesundheitsausschuss seien Wünsche zu adressieren. Insoweit seien die Beschäftigten 
durchaus eingebunden. 
 
Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bemerkte, die BAGSFI werde im Rahmen der 
Krankenhausplanung Vorstellungen hinsichtlich des Versorgungsauftrags haben. Er fragte, 
was der Senat für die gesamte Stadt als notwendig erachte. 
 
Die Senatsvertreterinnen führten aus, für die gesamte Stadt gebe es einen großen Bedarf 
an Tagespflegeplätzen sowie einen Bedarf an neurologischer Frührehabilitation und 
geriatrischen Betten. Die Versorgungsaufträge für die zu erwerbenden Häuser müssten mit 
dem neuen Träger besprochen werden. Ein Versorgungsauftrag könne nur erteilt werden, 
wenn die Strukturen vor Ort dem entsprächen. Für die Chirurgie seien hohe Fördermittel in 
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Aussicht gestellt worden, weil die Situation vor Ort die qualitativen Ansprüche für die 
Zukunft nicht erfülle. 
 
Auf die Fragen des AfD-Abgeordneten hin teilten die Senatsvertreterinnen mit, die 
Pflegeschulplätze, die es bis August 2020 in der dortigen Pflegeschule gegeben habe, 
seien vollständig ersetzt worden. Insofern sei es aus ihrer Sicht nicht notwendig, in 
Wilhelmsburg erneut eine Pflegeschule einzurichten. Über die Fluktuation von 
Beschäftigten lägen ihnen keine Erkenntnisse vor, weil diese nicht bei der Stadt 
beschäftigt seien. 
 
Die Beratung wurde vertagt. 

Zu TOP 3 

Keine Niederschrift, siehe Bericht an die Bürgerschaft. 

Zu TOP 4 

Keine Wortmeldungen. 

Peter Zamory 
(GRÜNE) 
(Vorsitz) 

Claudia Loss 
(SPD) 
(Schriftführung) 

Silke Faber 
(Sachbearbeitung) 
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Anlage 
 

Protokollerklärung 

der Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration 

zur Sitzung des Gesundheitsausschusses  

am 21.09.2021 

TOP 1 

 
1. Impfdurchbrüche  

 
Bei 1.216.076 vollständigen Impfungen in Hamburg kam es in 1.521 Fällen zu einem 
wahrscheinlichen Impfdurchbruch mit COVID-19 typischer Symptomatik. Dies entspricht 
einem prozentualen Anteil von 0,13% (Stand 27.09.2021, Quelle: Institut für Umwelt und 
Hygiene). 
 
Ein wahrscheinlicher Impfdurchbruch ist definiert als SARS-CoV-2 Infektion mit klinischer 
Symptomatik, die bei einer vollständig geimpften Person mittels PCR oder Erregerisolierung 
diagnostiziert wurde. Ein vollständiger Impfschutz wird angenommen, wenn nach einer 
abgeschlossenen Impfserie (2 Dosen Moderna-, BioNTech- oder AstraZeneca-Vakzine bzw. 
1 Dosis Janssen-Vakzine) mindestens zwei Wochen vergangen sind. 
 
Entsprechend der Definitionen des RKI wurden bis zum 27.9.2021 die Impfdurchbrüche nach 
Impfstoff wie folgt gemeldet (Quelle: Institut für Hygiene und Umwelt): 
 

 
 
 
 

2. Infektionsgeschehen im Stadtteil Steilshoop 

Aufgrund der Hamburger Sommerferien und dem damit verbundenen erhöhten 
Reiseverhalten konnte festgestellt werden, dass sich die Positivfallzahlen in einigen 
Stadtteilen im Verhältnis zum Vormonat erhöht haben. Es gibt somit einen Anstieg auch 
weiteren Stadtteilen; ein besonderes Infektionsgeschehen im Stadtteil Steilshoop ist nicht 
festzustellen.  
 
 


