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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

des Abgeordneten André Trepoll (CDU) vom 16.09.21 
 

und Antwort des Senats 

Betr.: Starke Bezirke: Wie werden die Gesundheitsämter bei den Impfaktionen 
beteiligt?  

Einleitung für die Fragen: 
Die sieben Bezirke sind mit ihren Bezirksämtern für die Erledigung der ortsna-
hen Verwaltungsaufgaben zuständig; ihre Kundenzentren sollen service-
freundliche Anlaufstellen für die Bürger vor Ort sein. Uns als CDU ist es  
besonders wichtig, dass Entscheidungen, die für und mit den Menschen vor 
Ort in den Bezirken und bezirklichen Gremien sinnvoll getroffen werden kön-
nen, auch dort getroffen werden. Dies gilt auch für den Bereich der Gesund-
heitsämter.  
Bedauerlicherweise läuft die Impfkampagne schleppend und die Zahl der 
Corona-Infektionen beziehungsweise die Inzidenz variiert in den einzelnen  
Bezirken erheblich. Während der Inzidenzwert im Bezirk Harburg bei aktuell 
177,7 liegt, liegt er in Eimsbüttel lediglich bei 46,8. Umso wichtiger ist es, dass 
die Impfaktionen gerade in den sozial schwächeren Stadtteilen erheblich aus-
geweitet werden. Und dies sollte durch die Gesundheitsämter der jeweiligen 
Bezirke organisiert werden. In der Antwort auf die Schriftliche Kleine Anfrage, 
Drs. 22/5363 heißt es jedoch: „Bürgerhäuser und vergleichbare Einrichtungen 
wurden Anfang Juli kontaktiert, um die Bereitschaft für eine offene Impfaktion 
anzufragen. Ein Dienstleister der zuständigen Behörde hat sich nachfolgend 
mit den teilnehmenden Einrichtungen in Verbindung gesetzt, die Impfaktionen 
terminiert und die erforderlichen organisatorischen Schritte gemeinsam mit 
den Einrichtungen umgesetzt.“ Dabei fällt dies originär unter die Aufgaben der 
Gesundheitsämter. Auf der Homepage des Gesundheitsamtes Bergedorf 
heißt es beispielsweise: „Das Gesundheitsamt Bergedorf ist Teil des Öffentli-
chen Gesundheitsdienstes und nimmt eine Vielzahl von Aufgaben im Interesse 
der Gesunderhaltung des Einzelnen und der Bevölkerung wahr. Hierzu zählen 
unter anderem Gesundheitsförderung und -vorsorge sowie Maßnahmen zum 
Schutz der Bevölkerung vor der Ausbreitung von Infektionskrankheiten. Das 
Gesundheitsamt untersucht und berät Kinder und Jugendliche und unterstützt 
Eltern bei der Gesundheitsvorsorge ihrer Kinder. Es berät und betreut psy-
chisch Kranke sowie Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinde-
rungen. Dabei arbeitet das Gesundheitsamt mit anderen Einrichtungen des 
Gesundheitswesens zusammen. Für Behörden und Ämter werden amtsärztli-
che und sozialmedizinische Begutachtungen durchgeführt.“  
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Unter anderem in der Drs. 22/4873 hat sich der Senat ausführlich zur Impfstrategie und 
vor allem auch zu der Frage des zentral organisierten Impfansatzes geäußert. In  
Drs. 22/3317 ist überdies der zentrale Organisations- und Umsetzungsansatz der ver-
schiedenen direkten Aufgaben im Kontext des Pandemiemanagements beschrieben. 
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Das gilt insbesondere auch für die Hamburger Impfstrategie, die federführend durch die 
für Gesundheit zuständige Behörde verantwortet wird. Die zuerst etablierten Bestand-
teile dieser Strategie waren das Hamburger Impfzentrum in den Messehallen sowie die 
Vergabe und Steuerung mobiler Impfteams, die seit Ende des Jahres 2020 einrich-
tungsbezogene Impfaktionen durchführen. Der Fokus der entsprechenden Aktivitäten 
lag zunächst in der Umsetzung der Coronavirus-Impfverordnung des Bundes und der 
darin enthaltenen Impfprioritäten. Nach deren Wegfall im Juni 2021 wurde der Fokus 
der mobilen Impfeinsätze sukzessive an dezentrale, offene Impfaktionen angepasst und 
entsprechende Pilotprojekte wurden umgesetzt, siehe etwa Drs. 22/4748. Dabei ist  
unter anderem deutlich geworden, dass der zentrale Organisationsansatz innerhalb der 
für Gesundheit zuständigen Behörde sowie die über mehrere Monate etablierten  
Arbeitsprozesse des mobilen Impfens, unabhängig von einrichtungsbezogenen Impfak-
tionen zum Zwecke der Erfüllung der Impfpriorisierung, ebenso Grundlage für folgende 
dezentrale Impfaktionen sein sollen. Der Vertrag mit dem Dienstleister Deutsches Rotes 
Kreuz Ambulanzdienst Hamburg gGmbH zur Bereitstellung der Leitstelle „Mobiles Imp-
fen“ ist daher entsprechend verlängert worden. Seit Beginn der vertraglichen Beziehung 
zwischen der für Gesundheit zuständigen Behörde und dem Dienstleister im Dezember 
2020 hat dieser für seine Aktivitäten 1.744.023 Euro erhalten. Diese Kosten werden je 
hälftig durch Bundeserstattungen gemäß Coronavirus-Impfverordnung und aus zentra-
len Mitteln des Einzelplans 9.2 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Produktgruppe 283.01 
Zentrale Ansätze I, Produkt Bewältigung der Coronakrise) gedeckt. 
Insbesondere für die Konzipierung und Umsetzung dezentral organisierter Impfaktionen 
in den einzelnen Bezirken und Stadtteilen sind vorhandene Netzwerke und Impulse der 
Bezirksämter und im Bezirk angesiedelter Institutionen, Zuwendungsempfänger und  
zivilgesellschaftlicher Akteure von entscheidender Bedeutung. Im Rahmen bestehender 
Arbeitsabläufe sind die Bezirksämter daher fortlaufend in die Akquise entsprechender 
Impfmöglichkeiten und regelmäßig auch in die Umsetzung der jeweiligen Impfaktionen 
eingebunden. Die zuständige Behörde nimmt zudem laufend Anregungen von lokalen 
Institutionen für die Durchführung von dezentralen Impfangeboten auf und hatte im Rah-
men der vor Kurzem erfolgreich zu Ende gegangenen, bundesweiten Aktionswoche 
auch zur Durchführung selbstorganisierter Impfaktionen unter Beteiligung niedergelas-
sener Ärztinnen beziehungsweise Ärzte und Institutionen aufgerufen, vergleiche 
https://www.hamburg.de/sozialbehoerde/pressemeldungen/15395244/2021-09-19-so-
zialbehoerde-lokale-impfaktionen/, und zudem den Einsatz städtischer Impfteams für 
solche Aktionen avisiert. 
Zum Impfmonitoring hat die zuständige Behörde mit den Drs. 22/3317, 22/3664 und 
22/3975 ausführlich berichtet. Die Entwicklung des Impfgeschehens wird jeweils tages-
aktuell vom Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlicht und ist frei zugänglich. Siehe hierzu 
insbesondere: https://www.rki.de/DE/Content/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 wer-
den bundesweit keine Daten erhoben. 
Vor diesem Hintergrund besteht keine Datengrundlage, aufgrund derer identifiziert wer-
den könnte, welche regionale oder zielgruppenspezifische Ansprache wegen bislang 
geringer Impfquoten erforderlich wäre. Eine breit angelegte, landesspezifische Werbe-
maßnahme unter Verwendung von Steuermitteln wäre unter der Maßgabe der sparsa-
men und zielgerichteten Mittelverwendung nicht geeignet.  
Im Rahmen der Impfkampagne wird daher eine dreistufige Kommunikation umgesetzt. 
Zur Erzielung von Aufmerksamkeit für das Thema Corona-Schutzimpfung und zur fak-
tenbasierten Information von Bürgerinnen und Bürgern wird eine bundesweit unter den 
Ländern und dem Bundesgesundheitsministerium abgestimmte Öffentlichkeitskam-
pagne durchgeführt, die flächendeckend im öffentlichen Raum und durch Anzeigen-
schaltungen sichtbar ist und eine Wiedererkennung ermöglicht. Über die zentrale Inter-
netseite https://www.zusammengegencorona.de/ werden Informationen aufbereitet und 
fachlich gesichert. Für die fachliche Information von Multiplikatorinnen und Multiplikato-
ren stehen zudem die Informationen des Robert Koch-Institutes zur Verfügung, die im 
Kontext des öffentlichen Gesundheitsdienstes über die länderübergreifenden fachlichen 
Strukturen gezielt verteilt werden.  

https://www.hamburg.de/sozialbehoerde/pressemeldungen/15395244/2021-09-19-sozialbehoerde-lokale-impfaktionen/
https://www.hamburg.de/sozialbehoerde/pressemeldungen/15395244/2021-09-19-sozialbehoerde-lokale-impfaktionen/
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
https://www.zusammengegencorona.de/
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Zur übersichtlichen Vermittlung von Informationen über Impfangebote und -möglichkei-
ten in Hamburg für Bürgerinnen und Bürger erstellen Senatskanzlei und die für Gesund-
heit zuständige Behörde einen laufend aktualisierten, online verfügbaren Überblick,  
abrufbar unter http://www.hamburg.de/corona-impfstationen. Informationen werden 
auch mehrsprachig angeboten, vergleiche https://www.hamburg.de/coronavirus/inter-
national/. Wöchentliche Übersichten zu den Impfangeboten werden im Rahmen der lau-
fenden Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Senats in medialen Veröffentlichungen 
und über die Social-Media-Kanäle verbreitet. Sie werden zudem durch Einsätze des 
Corona-Info-Mobils gezielt an den Orten, an denen Impfungen angeboten werden,  
beworben. 
Zentral ist in der gegenwärtigen Phase der Impfkampagne mit einer bereits erzielten 
Erreichungsquote von über 80 Prozent der impffähigen Bevölkerung die gezielte  
Ansprache derjenigen, für die eine Corona-Schutzimpfung grundsätzlich in Betracht 
kommt, bislang aus organisatorischen Gründen jedoch nicht durchgeführt wurde. Hier-
für bedarf es vor allem einer niedrigschwelligen Angebotsstruktur, über welche die  
unmittelbare Ansprache vor Ort erfolgt. Die dezentralen, mobilen Impfangebote stellen 
insofern den wesentlichen Weg dar, um bislang ungeimpften Bürgerinnen und Bürgern, 
die eine Impfung bislang nicht aus eigener Initiative angestrebt hatten und über beste-
hende Strukturen und Regelsysteme nicht erreicht werden konnten, ein Angebot zu  
unterbreiten. Die Durchführung im Rahmen der lokalen Institutionen dient nicht allein 
der Schaffung eines räumlich dezentralen und regionalisierten Angebots mit kurzen 
Wegen, sondern ist auch eine Maßnahme, um bestehende Gesprächszusammenhänge 
für die Aufklärung und Werbung im Rahmen der Impfkampagne zu nutzen. 
In Einzelfällen haben Bezirksämter in Ergänzung zu dieser übergreifenden Kommuni-
kationsstrategie eigene Maßnahmen konzipiert und umgesetzt. Dem Bezirksamt Har-
burg wurden im Jahr 2021 10.000 Euro für den Aktionstag zur Corona-Aufklärung und 
der Awareness-Kampagne 2021 zur Verfügung gestellt. Das Bezirksamt Hamburg-Mitte 
hat die Abwicklung der Awareness-Kampagne im Rahmen einer Zuwendung vergeben, 
für welche eine Mittelerstattung durch die für Bezirksangelegenheiten zuständige  
Behörde erst dann erfolgen kann, wenn die Zuwendungsmaßnahme in Gänze abge-
rechnet ist. Im Übrigen siehe Drs. 22/3952 und 22/4060. 
Die derzeit durchgeführten Impfungen sind Erst- und Zweitimpfungen. Eine breit ange-
legte Umsetzung von Auffrischimpfungen ist derzeit nicht angezeigt, da eine solche  
gegenwärtig nicht von der Ständigen Impfkommission (STIKO) vorliegt. Mit Veröffentli-
chung der Empfehlung werden entsprechende Impfaktionen der im Auftrag der für  
Gesundheit zuständigen Behörde tätigen mobilen Impfteams einrichtungsbezogen und 
orientiert an der seit Dezember 2020 etablierten Reihenfolge der angefahrenen Einrich-
tungen durchgeführt. Auch hier wird insoweit auf bestehende und etablierte Prozesse 
sowie gefestigte Arbeitsbeziehungen zwischen den einzelnen Einrichtungen, dem 
Dienstleister sowie der zentralen Organisation der für Gesundheit zuständigen Behörde 
zurückgegriffen. Darüber hinaus werden Auffrischungsimpfungen vorwiegend durch die 
Regelversorgung des niedergelassenen Praxensystems erfolgen. Weitere Planungen 
und Überlegungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen. 
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

Frage 1: Sind die Gesundheitsämter für die Organisation der Impfangebote vor 
Ort zuständig?  
Falls ja, auf welche Weise?  
Falls nein, weshalb nicht? 

Frage 2: Welcher Dienstleister stimmt für die zuständige Behörde die Impfak-
tionen vor Ort ab?  

Frage 3: Mittel in welcher Höhe erhält der Dienstleister für diese Aufgabe aus 
welcher Quelle? 

Frage 4: Warum wurde ein Dienstleister mit dieser Aufgabe betraut? Wer hat 
dies wann beschlossen? 

http://www.hamburg.de/corona-impfstationen
https://www.hamburg.de/coronavirus/international/
https://www.hamburg.de/coronavirus/international/
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Frage 5: Warum hält der Senat einen Dienstleister für geeigneter als die  
Zuständigen in den Bezirken? 

Frage 6: Wie werden die Bezirke bei der Planung der Impfaktionen beteiligt? 

Frage 7: Welche Mittel haben die Gesundheitsämter seit Beginn der Corona-
Pandemie für die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit erhalten? Bitte 
pro Bezirksamt und für 2020 und 2021 getrennt angeben.  

Frage 8: Mit Drs. 22/4099 hat die Bürgerschaft den Senat beauftragt, eine 
Impfkampagne unter entsprechenden Kriterien zu realisieren. Welche 
Stelle ist hierfür zuständig und wie ist der Stand der Umsetzung und 
Mittel in welcher Höhe aus welcher Quelle wurden hierfür benötigt? 

Frage 9: Wie viele und welche Infomaterialien in welchen Sprachen und für 
welche Zielgruppen haben die Gesundheits- beziehungsweise  
Bezirksämter jeweils erhalten?  

Frage 10: Wie stellt sich die aktuelle Impfquote in den einzelnen Bezirken dar?  

Frage 11: Sollen die Gesundheitsämter in die Durchführung der Auffrischungs-
impfungen eingebunden werden?  
Falls ja, auf welche Weise?  
Falls nein, weshalb nicht?  

Antwort zu Fragen 1 bis 11: 
Siehe Vorbemerkung. 
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