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I. Vorbemerkung 

Der Verfassungs- und Bezirksausschuss hat in seiner Sitzung am 24. September 
2021 gemäß § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft 
die Selbstbefassungsangelegenheit einvernehmlich beschlossen und sich im Einver-
nehmen darauf verständigt, die Beratung in derselben Sitzung abschließend durchzu-
führen. 

II. Beratungsinhalt 

Die Senatsvertreter schilderten die wesentlichen Änderungen der 51. und 52. Ände-
rungsverordnung zur SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung. Sie stellten dar, dass 
die 51. Änderungsverordnung im Wesentlichen nur die Verabredungen zwischen dem 
Bundeswahlleiter und den einzelnen Landeswahleitern zur Durchführung der Wahlen 
in den Wahllokalen umsetze. Außerdem enthalte sie im Nachgang zur Änderung des 
Bundesinfektionsschutzgesetzes klarstellende Regelungen zur Impfstatusauskunft im 
2G-Modell und dem Tanzen auf privaten Feiern, im eigenen Wohnraum oder in abge-
schlossenen privaten Bereichen.  

Die Senatsvertreter erläuterten, dass die 52. Änderungsverordnung bis zum 23. Okto-
ber 2021 gelten und hingegen einige wesentliche Veränderungen enthalten werde. Es 
sei zuvor beobachtet worden, wie sich das 2G-Modell entwickele. Das 2G-Modell  
sei nicht nur bundesweit zu einem Vorbild geworden, sondern es habe auch große 
Akzeptanz gefunden. Sehr viele Unternehmen und Veranstaltungen hätten das 2G-
Modell aufgegriffen. Es habe keine schlechten Erfahrungen in Form von Ausbruchs-
geschehen gegeben. Die Vorgaben des 2G-Modells würden sehr gut eingehalten. Die 
Polizei habe dies zusammen mit den Bezirken sehr stark kontrolliert und sei bei Fällen 
der Nichteinhaltung entsprechend eingeschritten. Dies habe die nunmehr vorgenom-
menen Änderungen ermöglicht, nämlich dass im Rahmen des 2G-Modells auf die 
Maskenpflicht ebenso wie auf die Kapazitätsgrenzen verzichtet werden könne. Bei 
den Kapazitätsgrenzen würden im Rahmen des 2G-Modells die allgemeinen Regeln 
gelten, wie zum Beispiel die Kapazitätsgrenzen aus Gründen des Brandschutzes.   

Die Senatsvertreter führen weiter aus, es sei die Möglichkeit geschaffen worden, 
Sport- und Kulturveranstaltungen künftig bei Einhaltung der entsprechenden Voraus-
setzungen auch wieder spontan ohne den vorherigen Kauf eines Tickets besuchen zu 
können. Außerdem sei parallel zu der Regelung auf Bundesebene klargestellt worden, 
dass ab 11. Oktober 2021 Tests nicht mehr bezahlt würden, es sei denn, sie seien 
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medizinisch veranlasst. In diesem Zuge dürften Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
keine allgemeingültigen Testbescheinigungen mehr ausstellen, um ein Umgehen die-
ser Regelung zu verhindern. In der vergangenen Woche habe eine Konferenz der 
Chefinnen und Chefs der Senats- und Staatskanzleien stattgefunden, bei der auch 
Fragen zu Großveranstaltungen erörtert worden seien. Es habe allgemein die Ein-
schätzung bestanden, dass bei 2G-Modellen zukünftig kein Anlass mehr bestehe, 
Kapazitätsgrenzen aufrechtzuerhalten. 

Die Senatsvertreter stellten zur generellen Lage fest, dass die Impfungen gut voran-
schritten. Von Infektionen und Krankheiten seien weit überwiegend Ungeimpfte betrof-
fen. Die Quote der Impfdurchbrüche betrage 0,14 Prozent. Der Senat sehe sich daher 
mit seinem weiteren Kurs bestätigt. Die Regelungen für die Teilnahme von Kindern 
und Jugendlichen am 2G-Modell seien in ihrer bisherigen Form derzeit noch aufrecht-
erhalten worden. Die Zahlen der geimpften Kinder und Jugendlichen steige gut sicht-
bar an. 28 Prozent der Zwölf- bis unter 18-Jährigen seien bereits zweimal geimpft und 
36,8 Prozent seien einmal geimpft. Diese Zahlen sollten nach Möglichkeit weiter stei-
gen.  

Die SPD-Abgeordneten brachten ihre Freude über das erfolgreiche 2G-Modell, insbe-
sondere dessen Vorbildcharakter und die Möglichkeit, damit weitere Beschränkungen 
aufzuheben, zum Ausdruck. Auch die Nachricht über die Impfquote bei Kindern und 
Jugendlichen sei eine sehr positive. Es sei vor diesem Hintergrund auch richtig, die 
entsprechende Ausnahme aufrechtzuerhalten, bis eine entsprechende Impfquote  
erreicht sei und jeder ein Impfangebot bekommen könne. 

Der AfD-Abgeordnete äußerte seine Zweifel daran, dass das 2G-Modell gut angenom-
men werde. Durch die Regelungsstruktur würden Anreize gesetzt, die viele Gastro-
nomen und Unternehmer in der Stadt dazu nötigten, das 2G-Modell umzusetzen, um 
einen wirtschaftlichen Betrieb gewährleisten zu können. Auch wenn dies nicht in allen 
Fällen so sei, bestehe grundsätzlich doch ein hoher betriebswirtschaftlicher Anreiz. 
Die Popularität sei auf eben dieses Anreizsystem zurückzuführen. Zu behaupten, sie 
bestehe auf einer organischen Grundlage, sei manipulativ. Die Abkehr von den Inzi-
denzwerten und Konzentration auf die Hospitalisierungsinzidenz sei erfreulich, auch 
wenn Hamburg dies nur in der Umsetzung des Bundesinfektionsschutzgesetzes rege-
le. Erstaunlich sei die Realitätsferne der Regelungen der Verordnung. Die Verord-
nungsbegründung stelle fest, dass die Hospitalisierungsinzidenz seit dem 9. Septem-
ber 2021 in Hamburg rückläufig sei. Es würden aber mit Ausnahme für Geimpfte keine 
weiteren Lockerungen vorgenommen. Es stelle sich daher die Frage, wann vor dem 
Hintergrund dieser Entwicklung weitere Lockerungen auch für Ungeimpfte vorgenom-
men würden.  

Der AfD-Abgeordnete wollte außerdem wissen, welche Erkenntnisse dazu bestünden, 
wie viele Patienten, die derzeit auf Intensivstationen behandelt würden, freiwillig unge-
impft und wie viele unfreiwillig ungeimpft seien. Das Narrativ, dass die Ungeimpften 
gegen ihren eigenen Willen geschützt werden müssten, sei in einem demokratischen 
Rechtsstaat nicht angemessen. Er bitte außerdem um Erläuterung, ob bekannt sei, 
dass in jüngerer Zeit in 3G-Lokalen ein größerer Infektionsausbruch stattgefunden 
habe. Er bezweifele den epidemiologischen Mehrwert des Ausschlusses getesteter 
Personen von Veranstaltungen.  

Die Senatsvertreter erklärten dazu, die Begründung der Änderungsverordnung sei an 
dem neuen Infektionsschutzgesetz ausgerichtet, wobei die reine Hospitalisierungs-
quote nur einen Ausschnitt darstelle, da es in Hamburg eine hohe Mitversorgungsquo-
te für das Umland gebe. Deswegen bevorzuge der Senat eine Gesamtbetrachtung. 
Zur Unterscheidung von geimpften und ungeimpften Personen erläuterten die Senats-
vertreter, dass die aktuellsten Zahlen diese Unterscheidung rechtfertigten, und damit 
auch das 2G- und 3G-Modell. Unter geimpften Personen bestehe derzeit eine Inzi-
denz von 8 auf 100.000, bei einmal geimpften sei es eine Inzidenz von 168 auf 
100.000 und bei ungeimpften Personen eine Inzidenz von 199 auf 100.000.  

Die Senatsvertreter legten dar, dass die Frage gewesen sei, ob der Verzicht auf  
Abstände im 2G-Modell zu einem Risiko führen würde. Bei dem 3G-Modell solle die-
ses Risiko nicht eingegangen werden, weil bekannt sei, dass die Inzidenzzahlen mit 
ungeimpften Personen zu tun hätten. Insofern bilde die Verordnung sehr wohl die 
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Realität ab. Weitere Lockerungen seien derzeit nicht möglich, da die Inzidenz unter 
den nicht oder nicht vollständig geimpften Personen nach wie vor sehr hoch sei und 
es aufgrund der Delta-Variante zu hohen Ansteckungsraten komme. Es gebe außer-
dem eine länger stagnierende und derzeit wieder steigende Hospitalisierungsrate, 
sodass nach wie vor Vorsicht geboten sei.   

Die Senatsvertreter führten auf Nachfrage des AfD-Abgeordneten weiter aus, dass 
das Augenmerk darauf gelegen habe, ob die Veränderungen bei 2G Anlass geben 
würden, dort besonders vorsichtig zu sein. Dies sei aber nicht der Fall. Im Übrigen sei 
es nach wie vor im Einzelfall immer sehr schwierig zu wissen, wo die Infektionsketten 
ihre Ursache hätten. Der Fokus habe darauf gelegen, festzustellen, ob es im Zusam-
menhang mit dem 2G-Modell Ausbrüche und Besonderheiten gegeben habe.  

Die Senatsvertreter trugen vor, dass die Frage, ob Patienten auf der Intensivstation 
freiwillig oder unfreiwillig ungeimpft seien, nicht umfassend erhoben werde. Sie ver-
wiesen insoweit auf die Aussagen von Herrn Professor Kluge vom UKE, der darauf 
hingewiesen habe, dass im UKE auf den Stationen zum großen Teil ungeimpfte Per-
sonen lägen. Dies seien ganz überwiegend keine Fälle, in denen die Personen nicht 
geimpft werden durften, sondern Fälle, in denen die Personen sich aus verschiedenen 
Gründen nicht hätten impfen lassen. Deshalb gebe es weiterhin dezentrale Impfange-
bote vor Ort. In der 38. Kalenderwoche gebe es 58 dezentrale Impfangebote, davon 
einige in Schulen, aber auch in Kirchen und Moscheen. Es werde versucht, dahin zu 
gehen, wo die Leute seien, um sie zu erreichen. Dieses Vorgehen bewähre sich. 
Hamburg befinde sich in Bezug auf die Impfzahlen nach wie vor an einer guten Positi-
on innerhalb der Bundesländer.  

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte nach, warum bei betrieblichen Tes-
tungen keine Bescheinigungen mehr ausgestellt werden sollten. Außerdem wollte sie 
wissen, wie das Verfahren für Personen, die sich nicht impfen lassen können, ab  
11. Oktober 2021 aussehen werde, wenn die Tests grundsätzlich nicht mehr kostenlos 
seien, und ob die Möglichkeit, sich testen zu lassen, dann von einem ärztlichen Attest 
abhänge. Außerdem bereiteten ihr die offenbar steigenden Impfdurchbrüche ebenso 
wie die relativ hohe Todesrate Sorgen, sodass sich die Frage stelle, ob der Senat dies 
im Blick habe und welche Maßnahmen noch infrage kämen, um dies einzudämmen. 
Darüber hinaus wollte sie wissen, warum die Kurve der Impfquote insgesamt abflache, 
wenn doch bei den Kindern und Jugendlichen steigende Impfzahlen vorlägen. Es  
gebe Einrichtungen, in denen die Impfquoten noch relativ gering seien, wie zum Bei-
spiel in Geflüchteten-Unterkünften, weshalb sich die Frage stelle, ob dort auch noch 
einmal mehr für die Motivation getan werde.  

Die Senatsvertreter erklärten, dass betriebliche Tests nur für betriebliche Zwecke  
genutzt werden dürften. Es bestehe die Zielsetzung, dass Tests ab Mitte Oktober kos-
tenpflichtig seien, auch um damit einen Anreiz zu schaffen, sich impfen zu lassen. 
Diese Regelung solle nicht umgangen werden können, weshalb es die entsprechende 
Regelung für Arbeitsstätten gebe. Mit dieser Regelung stehe Hamburg nach Einschät-
zung der Senatsvertreter auch nicht alleine da. Die Zahl der Impfdurchbrüche habe 
sich nicht erheblich geändert. Sie sei mit 0,14 Prozent sehr niedrig. Es gebe asymp-
tomatische und symptomatische Durchbrüche in einer Gesamtzahl von 1.636 Fällen. 
Dies sei auf die Gesamtzahl der Geimpften, die 1,2 Millionen betrage, ein sehr gerin-
ger Anteil. Impfdurchbrüche, die im Verlauf der Krankheit zum Tod geführt hätten, 
hätten besonders bei Menschen höheren Alters zwischen 74 und 93 Jahren stattge-
funden. Dies entspreche der bisherigen Annahme, dass ältere Personen besonders 
stark betroffen seien.  

Die Senatsvertreter führten aus, dass die Zahl der festgestellten Infektionen bei Schü-
lerinnen und Schülern nach den Ferien aufgrund der Delta-Variante und der regelmä-
ßigen Testungen gestiegen sei. Sie sei jetzt aber eher rückläufig. Dazu gebe es ver-
schiedene Erklärungsmuster. Zum einen schritten die Impfungen fort. Außerdem sei 
Hamburg im Bereich Schule und Kita gut aufgestellt, sofort und gezielt zu reagieren. 
Auch wenn mittlerweile nicht mehr ganze Klassen in Quarantäne geschickt würden, 
müssten Erkrankte sofort in Quarantäne, nicht mehr jedoch alle ihre Kontaktpersonen. 
Es werde sofort eingeschritten, sodass in diesen Bereichen Erfolge zu verzeichnen 
seien. Darüber hinaus gebe es auch unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
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Diskussionen, ob unter den Schülerinnen und Schülern nicht bereits ein Teil genesen 
sei, was aufgrund eines asymptomatischen Verlaufs vielleicht nicht bemerkt worden 
sei.  

Die Senatsvertreter schilderten, dass mit Blick auf die Flüchtlingsunterkünfte sehr brei-
te Angebote geschaffen worden seien, die auch weiterhin bestünden. Es bleibe dabei, 
dass in allen Bereichen auch weiterhin zum Impfen motiviert werden solle. Das habe 
im Zusammenhang mit Geflüchteten auch viel mit Aufklärungsarbeit zu tun, die auch 
weiterhin erfolge.  

Die Senatsvertreter erklärten auf Nachfrage der Abgeordneten der Fraktion DIE LIN-
KE, dass die Impfquote nicht stagniere, sondern es bei den Impfungen weiterhin  
anders als in anderen Bundesländern ansteigende Zahlen gebe und Hamburg seit 
Wochen im bundesweiten Vergleich an vorderer Stelle stehe, sodass Hamburg sich 
mit den Ländern aus der Spitzengruppe relativ gleichmäßig voran bewege. Weil schon 
viele Personen geimpft seien, nehme die Gesamtzahl der Geimpften langsamer zu. 
Werde die Gruppe der unter zwölfjährigen Geimpften zur Gesamtzahl der doppelt 
Geimpften hinzugenommen, bestehe bereits eine Quote von circa 80 Prozent, was 
zeige, dass sich zwar noch keine Sättigung nähere, es aber gut vorangehe. Die Zahl 
derer, die durch Impfangebote noch erreicht werden können, werde immer kleiner.  

Die Senatsvertreter ergänzten im weiteren Verlauf der Beratung, dass die Impfquoten 
in den Flüchtlingsunterbringungen sehr unterschiedlich seien und die Unterbringun-
gen, an denen die Quoten auffallend niedrig seien, noch einmal ganz gezielt ange-
sprochen werden sollen.  

Die CDU-Abgeordneten merkten an, dass das 2G-Modell die Forderung erfülle, ziel-
genauer und an Risiken orientiert vorzugehen. Dieser Schritt könne daher unterstützt 
werden, auch weil er viele Freiheiten für diejenigen zurückgebe, die bereit seien,  
etwas dazu beizutragen. Sie warfen die Frage auf, ob es in der Altersgruppe der 
Zwölf- bis unter 18-Jährigen Zahlen gebe, die die Altersgruppen noch kleiner cluster-
ten.  

Die Senatsvertreter verneinten dies, da das RKI die Zahlen nur in drei Gruppen auftei-
le, nämlich unter 18, zwischen 18 und 59 und 60 und älter.  

Die CDU-Abgeordneten erkundigten sich weiter nach dezentralen Impfangeboten. 
Auch Angebote in Bürgerhäusern und Kirchen trügen noch eine gewisse Hemm-
schwelle in sich und es müssten nun zunehmend Gruppen angesprochen werden, die 
auch durch diese Angebote bisher nicht zu erreichen seien. In der bundesweiten  
Debatte werde parteiübergreifend gefordert, noch niedrigschwelliger in die Stadtteile 
hineinzugehen, zum Beispiel auf die Marktplätze. Im Stadtteil Bergedorf gebe es diese 
niedrigschwelligen Angebote nicht, weshalb sich die Frage stelle, was getan werden 
könne, damit der Senat weitere Angebote schaffe, die die Menschen noch niedrig-
schwelliger erreichten. Die bisherigen Einwände gegen Impfbusse, dass es dort keine 
Privatsphäre gebe und keine medizinische Beratung vorgenommen werden könne, 
seien durch Beispiele aus anderen Bundesländern und Kommunen entkräftet worden, 
die gezeigt hätten, dass dieser Weg möglich und Erfolg versprechend sei. 

Die Senatsvertreter erklärten, dass der Senat dezentralen Impfangeboten gegenüber 
sehr aufgeschlossen sei. Es habe bereits vielfältige Aufrufe gegeben habe, zum Bei-
spiel zum Impfen in der Bar oder beim Fußball. Es komme immer darauf an, dass 
auch Anknüpfungspunkte bestünden, wo diese Angebote durchgeführt werden könn-
ten. Die Senatsvertreter legten darüber hinaus dar, auch sie hätten gehört, dass die 
Resonanz in Bergedorf aus dem Vereinsbereich niedriger gewesen sei als in anderen 
Bezirken. Es würden dazu auch noch mit dem Bezirk Bergedorf Gespräche geführt, 
um auch hier noch zu weiteren Angeboten zu kommen. Es sei daher keine Frage des 
fehlenden Willens des Senats. Gerade die unterschiedliche Art der Angebote habe 
gezeigt, dass verschiedene und kreative Möglichkeiten genutzt worden seien. 

Die CDU-Abgeordneten bekräftigten daraufhin noch einmal, dass sie neben den  
Angeboten über die Vereine auch noch weitere Angebote, die von den Behörden 
selbst organisiert würden, begrüßenswert fänden, und fragten nach, ob in dieser Hin-
sicht, zum Beispiel zum Thema Impfbus, etwas geplant sei. 
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Die Senatsvertreter schilderten, sie hielten es für sinnvoll, gezielt und mit dem not-
wendigen Unterbau die vorhandenen Ressourcen gezielt einzusetzen. Dazu gebe es 
mobile Impfteams und die Kooperation mit den Krankenhäusern. Feste Standorte wür-
den weiterhin bevorzugt. In Bergedorf gebe es Planungen einer Impfaktion im Ein-
kaufszentrum Bergedorf. Ein Impfbus werde beim Reeperbahn Festival erprobt. Stati-
onäre Angebote seien im Hinblick auf die Ressourcen und den Erfolg sinnvoll.    

Die SPD-Abgeordneten nahmen Bezug auf die positiven Rückmeldungen aus der 
Wirtschaft zum 2G-Modell und betonten, dass, nachdem viel über die Bereiche Gas-
tronomie und Clubbetreiber gesprochen worden sei, das 2G-Modell insbesondere für 
die Veranstaltungsbranche und die Messebetreiber sehr gewinnbringend sei. Die  
beschlossenen Lockerungen machten vieles wieder möglich und Hamburg stehe  
damit auch international als positives Aushängeschild da. Gerade im Messebereich 
sei der ITS Kongress als Beispiel dafür zu nennen, dass auch internationale Veran-
staltungen wieder möglich seien.  

Der AfD-Abgeordnete verwies auf die 51. Änderungsverordnung und sprach die Rege-
lungen zum Wahltag und den Wahllokalen an. Der Senat habe sich entschlossen, für 
maskenbefreite Personen, die sich nicht impfen lassen und am Wahltag die Wahl 
beobachten wollten, eine 3G-Regel in der Form einzuführen, dass nicht wie sonst ein 
24 Stunden alter Schnelltest oder ein 48 Stunden alter PCR-Test beizubringen sei, 
sondern es werde ein lediglich 24 Stunden alter PCR-Test verlangt. Aus der Begrün-
dung zur 51. Änderungsverordnung gehe zu dieser Differenzierung nichts hervor. Es 
stelle sich daher die Frage, was die Begründung dafür sei, dass im Restaurant ein 
Schnelltest ausreiche, während im Wahllokal aber ein PCR-Test mit verkürzter Frist 
erforderlich sei. Er stellte infrage, wie es möglich sein solle, als maskenbefreiter nicht 
geimpfter Bürger die Bundestagswahl durchgehend zu beobachten. Nach seiner 
Kenntnis sei es bei allen PCR-Tests, die in Hamburg gemacht werden könnten, so, 
dass die Tests an einem Tag gemacht würden und erst am darauffolgenden Tag das 
Testergebnis vorliege. Es werde mit dieser Regelung in den Grundsatz der Wahlfrei-
heit eingegriffen. Die Legitimation der Wahlen sei nicht in dem gleichen Maße gege-
ben, als wenn diese Einschränkung nicht bestünde. Vor diesem Hintergrund stelle 
sich die Frage, wie viel es einen maskenbefreiten Bürger, der, ohne sich impfen zu 
lassen, die Wahl beobachten wolle, kosten würde, dies auch zu tun.   

Die Senatsvertreter erklärten, dass es sich bei diesen Regelungen um solche hande-
le, die zwischen den Ländern verabredet worden seien und die deshalb in Hamburg 
so umgesetzt würden. Das sei sinnvoll vor dem Hintergrund der Vergleichbarkeit. Der 
Sonderfall des maskenbefreiten Wahlbeobachters werde nicht der Regelfall sein und 
wenn dieser Fall doch eintrete, entstünden die üblichen Kosten für einen PCR-Test. 
Die wesentliche Frage mit Blick auf das Wahlrecht sei, ob die Bürgerinnen und Bürger 
wählen könnten. Dies sei möglich mit Maske, bei der es sich um eine Einschränkung 
handele, die auch im Alltag beispielsweise beim Lebensmittelkauf bestehe. Wenn die 
Bürger dies nicht wollten, könnten sie Briefwahl beantragen. Insofern sei das Wahl-
recht in keiner Weise eingeschränkt. Bei den Wahlbeobachtern sei zu beachten, dass 
sich diese den ganzen Tag und nicht nur für kurze Zeit im Wahllokal aufhielten, wes-
halb ein hohes Schutzniveau und eine sichere Testung über den PCR-Test angezeigt 
sei.  

Der AfD-Abgeordnete forderte eine Erklärung dazu ein, warum sich Hamburg dieser 
Absprache angeschlossen habe. Die Forderung nach einem 24 Stunden alten PCR-
Test stelle einen ganz schwerwiegenden Eingriff dar. Auch wenn keine 3G-Regel für 
den Wähler eingeführt worden sei, sei die Möglichkeit, die Wahl zu beobachten, die 
andere Seite der Medaille einer demokratischen Wahl. Der Öffentlichkeitsgrundsatz 
sei ein Verfassungsprinzip. Dieses Verfassungsprinzip sei auch nicht als geringwerti-
ger einzustufen als andere Wahlrechtsgrundsätze. Außerdem wollte der AfD-Abgeord-
nete wissen, ob sich der Senat Gedanken über den praktischen Ablauf gemacht habe 
und darüber, wie viel ein PCR-Test koste. Zwar hielten sich Wahlbeobachter mehrere 
Stunden im Wahllokal auf, im Restaurant könnten Personen aber auch den ganzen 
Tag verbringen.  
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Die Senatsvertreter erklärten, dass die Regelung zwischen den Ländern verabredet 
worden sei, um eine einheitliche Durchführung sicherstellen zu können. Der Senat sei 
großer Befürworter einheitlicher Regelungen gewesen. Der Senat müsse bei der  
hohen Zahl unterschiedlicher Personen, die im Laufe eines Wahltages ein Wahllokal 
besuchten, und der ständigen Anwesenheit des Wahlvorstandes, der die Sicherheit 
der Wahl gewährleisten solle, sicherstellen, dass dieser durch die Anwesenheit der 
Wahlbeobachter gesundheitlich nicht eingeschränkt werde. Der PCR-Test sei auch 
sonst ein gängiges Mittel, weshalb dies aus der Sicht des Senates verhältnismäßig 
sei. Es werde davon ausgegangen, dass die Regelung einer etwaigen Überprüfung 
standhalten würde.  

Die SPD-Abgeordneten erklärten, dass ein PCR-Test innerhalb von Stunden von  
einem Tag zum nächsten zu erhalten sei. Sie sprachen außerdem die Frage der rela-
tiv hohen Anzahl von Verstorbenen an. Sie wollten wissen, wie viele der Verstorbenen 
auf Impfdurchbrüche zurückzuführen seien und wie viele nicht geimpfte Personen 
betroffen hätten. Sie hätten in einem betreuenden Heim den Ausbruch der Delta-
Variante mitbekommen, bei der etwa 30 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Ange-
stellte erkrankt gewesen seien. Dort seien drei Personen verstorben, die alle nicht 
geimpft werden wollten. In dem Zusammenhang sei aufgefallen, dass es bei der Qua-
rantäneregelung unterschiedliche Ansätze aus den Gesundheitsämtern gebe, manch-
mal sogar bei verschiedenen Mitarbeitern aus dem gleichen Gesundheitsamt. Hier 
wäre es sehr hilfreich, wenn es eine einheitliche Regelung für alle gebe, die klar und 
deutlich für alle definiert sei, damit sich auch alle daran halten könnten.  

Die Senatsvertreter erklärten, dass die Sterbefälle immer in Intervallen gemeldet wür-
den. Seit dem 13. September 2021 seien 23 Personen gemeldet worden, die an dem 
Virus gestorben seien, darunter seien jedoch Fälle mit Sterbedatum im August sowie 
im September.  

Im Verlauf der Sitzung ergänzten die Senatsvertreter, die Zahl der Todesfälle, die auf 
Impfdurchbrüche zurückzuführen seien, betrage 18 Personen. Diese Personen seien 
alle zwischen 74 und 93 Jahre alt. Dies sei die Gesamtzahl der Todesfälle nach 
Impfdurchbrüchen. 

Zu Quarantäneregelungen teilten die Senatsvertreter mit, dass es dazu die Richtlinien 
des RKI gebe, die auch für Schulen Anwendung fänden. Die Zielsetzung sei, dass die 
Quarantäne nach einheitlichen Regelungen erlassen werde. Dennoch sei jedes Mal 
auch eine Prüfung des Einzelfalls notwendig. Wenn verschiedene Personen aus  
einem Gesundheitsamt bei einem Einsatz in demselben Heim unterschiedlich vorgin-
gen, dann sei dies hinterfragenswürdig. Im Prinzip sei es aber nicht überraschend, 
dass es in unterschiedlichen Settings auch unterschiedliche Vorgaben gebe. Die  
dezentralen Ressourcen der Gesundheitsämter in den Bereichen Kontaktnachverfol-
gung und Quarantäne würden insbesondere für Heime, Kitas und Schulen eingesetzt, 
also immer dort, wo einrichtungsbezogen agiert werde. Das Massengeschäft erfolge 
über die zentrale Einheit ZUK. Die Gesundheitsämter agierten dort, wo nach Prüfung 
individuelle Entscheidungen zu treffen seien. Ob dies im Alltag immer 100 Prozent 
funktioniere, könnten die Senatsvertreter nicht beurteilen. 

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE kam zurück auf ihre Frage bezüglich der 
Testung derjenigen Personen, die nicht geimpft werden können. Insbesondere stelle 
sich ihrer Meinung nach die Frage, wie Personen, die nicht geimpft werden könnten, 
dieses nachweisen könnten. Es gebe keinen festen Katalog von Krankheiten, bei  
denen feststehe, dass eine Impfung nicht möglich sei. Insofern hänge wohl viel von 
ärztlichen Attesten ab. In Bezug auf diesen Punkt herrsche eine gewisse Unsicherheit, 
wie das ab dem 11. Oktober 2021 praktiziert werden solle.  

Die Senatsvertreter erläuterten hierzu, dass Testungen weiterhin bei Apotheken, Ärz-
ten, offiziellen Laboren und zum Beispiel bei CENTOGENE möglich blieben, also bei 
allen Stellen, die diese offiziellen Testungen auch unabhängig von der Bürgertestung 
durchführen dürften. Die Kostenerstattungsregelung, die derzeit noch schlussabge-
stimmt werde, sähe vor, dass Personen, die nicht geimpft werden können, ein ärztli-
ches Attest bräuchten. Ein ärztliches Attest müsse immer ordnungsgemäß sein, wer 
ein falsches ärztliches Attest ausstelle, mache sich strafbar. 
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Die Senatsvertreter erklärten im Laufe der Beratung ergänzend, dass nach der Bun-
destestverordnung bei Vorlage eines ärztlichen Attestes über das Vorliegen einer 
medizinischen Kontraindikation zur Durchführung von Schutzimpfungen gegen das 
Coronavirus eine Testung weiter durchgeführt werden könne.   

Der AfD-Abgeordnete erklärte noch einmal zur Frage des maskenbefreiten Wahlbe-
obachters, dass ein solcher nach seiner Recherche beim Testzentrum in der großen 
Bäckerstraße offenbar zwei Express-PCR-Tests zu einem Preis von jeweils 120 Euro 
machen musste, und zwar einmal am Samstagabend, um den Beginn des Wahlvor-
ganges mitzubekommen, und dann einen zweiten im Laufe des Sonntags. Dabei  
bestehe eine Wahrscheinlichkeit von circa 4 bis 5 Prozent, dass der Test noch einmal 
wiederholt werden müsste. Dies seien unverhältnismäßige Hürden. Daher solle die 
Aussage der SPD-Abgeordneten, es sei kein Problem, sich testen zu lassen, so nicht 
stehengelassen werden.  

Die SPD-Abgeordneten bekräftigten noch einmal ihre Auffassung, dass es kein Prob-
lem sei, sich testen zu lassen.  

III. Ausschussempfehlung 

Der Verfassungs- und Bezirksausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, von seiner 
Beratung Kenntnis zu nehmen. 

André Trepol l , Berichterstattung 


