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I. Vorbemerkung 

Der Verfassungs- und Bezirksausschuss hat in seiner Sitzung am 10. Dezember 2021 
gemäß § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft die 
Selbstbefassungsangelegenheit einvernehmlich beschlossen und sich im Einverneh-
men darauf verständigt, die Beratung in derselben Sitzung abschließend durchzufüh-
ren. 

II. Beratungsinhalt 

Die Senatsvertreter berichteten zunächst über die Ministerpräsidentenkonferenz 
(MPK) vom 09. Dezember 2021. Ziel der Konferenz sei nicht die Abstimmung neuer 
Maßnahmen gewesen. Es seien aber verschiedene Punkte grundsätzlich beraten 
worden. So sei die Situation bezüglich des Stands der Impfungen besprochen worden, 
die erste Tagung des neuen Krisenstabes Anfang kommender Woche und die neuen 
Lieferungen des BioNTech-Impfstoffes, von denen Hamburg auch profitieren werde. 
Es sei in den vergangenen Tagen gelungen, bis zu einer Million Impfungen pro Tag zu 
verabreichen und damit deutlich mehr als in den Sommermonaten. Darüber hinaus 
seien die Einschätzungen zur neuen Virusvariante „Omikron“ Gegenstand der Bera-
tung gewesen. Es gebe keine abschließende Einschätzung der Experten. Es scheine 
aber, dass zum Schutz vor einer Infektion mit der Omikron-Variante die Impfwirkung 
schwächer werde. Nach den bisherigen Erkenntnissen seien jüngere Menschen stär-
ker von Infektionen mit der Variante Omikron betroffen. Die Verläufe schienen hinge-
gen generell milder zu sein. Eine Auffrischungsimpfung zum Schutz vor einer Infektion 
sei sehr hilfreich. Die Hersteller hätten angekündigt, kurzfristig neue Impfstoffe zu 
entwickeln. Der neu eingerichtete Expertenrat und die Gesundheitsministerkonferenz 
sollten sich zeitnah mit diesen Themen befassen. Auch solle gegebenenfalls die MPK 
zeitnah erneut zusammenkommen. Die Ständige Impfkommission habe nunmehr zur 
Impfung der Kinder die Empfehlung ausgesprochen, dass vorerkrankte Kinder geimpft 
werden sollten. Darüber hinaus habe sie keine generelle Empfehlung ausgesprochen, 
jedoch deutlich gemacht, dass Eltern und Kinderärztinnen und Kinderärzte sich für 
eine Impfung entscheiden könnten. Für die Impfungen der Kinder werde in Hamburg 
ein zentrales Impfzentrum eingerichtet. Es werde damit gerechnet, dass dieses am 
16. Dezember eröffnet werden könne. 

Die Senatsvertreter erklärten zum Zusammenhang zwischen dem neuen Infektions-
schutzgesetz und den Beschlüssen der MPK in der vergangenen Woche, dass zur 
Umsetzung des in der MPK beschlossenen Ansammlungsverbots an Silvester ein 
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Beschluss des jeweiligen Landesparlamentes erforderlich sei, in dem das Bestehen 
einer epidemischen Lage für das jeweilige Bundesland festgestellt werde. Einzelne 
Bundesländer hätten diesen Beschluss bereits gefasst, andere planten dies für die 
nächste Woche. Das Parlamentsbeteiligungsgesetz sehe als Basis für einen solchen 
Beschluss der Hamburgischen Bürgerschaft einen vorherigen Bericht des Senats zur 
Einschätzung der Lage vor. Ein solcher solle in dieser Sitzung mündlich vorgetragen 
und im Anschluss der Sitzung zu Protokoll gegeben werden.  

Die Senatsvertreter führten dazu aus, dass die derzeitige Infektionslage durch die stei-
gende Auslastung der intensivmedizinischen Versorgungskapazitäten und die steigen-
de Anzahl von Neuinfektionen geprägt sei. Es seien fünf Fälle der Virusvariante Omi-
kron festgestellt worden. Der Immunisierungsgrad sei im Bundesvergleich zwar sehr 
hoch, aber dennoch nicht hinreichend, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Das 
Robert Koch-Institut schätze die Gefahr für nicht oder nur einmal geimpfte Personen 
als sehr hoch ein, für vollständig geimpfte Personen derzeit noch als moderat. Dies 
könne sich aber bei steigenden Fallzahlen ändern. Die Hospitalisierungsinzidenz stei-
ge in Hamburg an. Besonders betroffen seien die Altersgruppen der über 80-Jährigen 
sowie die Altersgruppe der 60- bis 79-Jährigen. Mit Stand vom 08. Dezember befän-
den sich 256 Personen im Krankenhaus, 66 davon würden intensivmedizinisch  
betreut, 40 von denen würden invasiv beatmet. Es seien derzeit 50 von insgesamt  
466 Intensivbetten in Hamburg frei, es sei allerdings möglich, noch weitere Notfallbet-
ten bereitzustellen. Der Anteil der COVID-19-Patienten in den Intensivstationen habe 
seit Mitte Oktober stark zugenommen. Am 18. Oktober habe dieser noch bei knapp  
6 Prozent gelegen, seit Ende November liege dieser bei deutlich über 5 Prozent. In 
diese Statistik seien auch die Personen einbezogen, die nicht aus Hamburg kommen. 
Insgesamt sei die Zahl der Neuinfektionen stark angestiegen und liege nun auf dem 
höchsten Niveau seit dem Beginn der Pandemie. Zwischen dem 02. und dem  
09. Dezember seien 4.634 Neuinfektionen gemeldet worden, das entspreche einer 
Inzidenz von knapp 244 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Der Reproduktionswert habe 
den ganzen November über 1 gelegen, derzeit liege er bei circa 0,97. Hoch sei die 
Inzidenz insbesondere bei den Jüngeren, bei der Altersgruppe der Sechs- bis  
14-Jährigen liege sie bei ungefähr 600. Wichtig sei es deshalb, weiterhin möglichst 
viele Personen zu impfen und weitere Maßnahmen zu treffen. Hamburg befinde sich 
bundesweit nach wie vor an dritter Stelle der Menge der verabreichten Impfungen. 
Aufgrund der deutlich höheren Infektionszahlen als in vorangegangenen Infektions-
wellen sei auch weiterhin mit schweren Verläufen und Todesfällen zu rechnen. Daher 
sei nach Auffassung des Senats die Lage so zu beurteilen, dass auch für Hamburg 
die Gefahr der epidemischen Ausbreitung der Krankheit COVID-19 zu befürchten sei. 
Die Voraussetzungen für eine Entscheidung der Bürgerschaft gemäß § 28a Absatz 8 
des Infektionsschutzgesetzes lägen aus Sicht des Senats vor. Diese Entscheidung 
würde die Grundlage für notwendige Maßnahmen an Silvester liefern, aber auch  
gegebenenfalls notwendige weitere Entscheidungen möglich machen.  

Der Abgeordnete der AfD-Fraktion wies auf mögliche weitere Maßnahmen nach dem 
IfSG hin, die der Senat bei einem entsprechenden Beschluss der Bürgerschaft ergrei-
fen könnte, und machte auf die Schwere der möglichen Eingriffe aufmerksam. Er  
äußerte seine Verwunderung darüber, warum der Bericht nicht vom Ersten Bürger-
meister selbst oder der Gesundheitssenatorin erstattet werde, und warf die Frage auf, 
ob der Erste Bürgermeister sich in der nächsten Bürgerschaftssitzung persönlich dazu 
erklären werde. Außerdem fragte er, ob der Senat zu diesem Thema noch eine 
Drucksache vorlegen werde.  

Die Abgeordneten der CDU-Fraktion äußerten ihre Verwunderung darüber, dass der 
Senat im Laufe des gestrigen Nachmittags gegenüber der Presse genauere Angaben 
zum Beratungsinhalt der heutigen Sitzung gemacht habe, als dies für die Abgeordne-
ten aus der Einladung hervorgegangen sei. Er regte an, den angekündigten Bericht 
nicht als Protokollerklärung, sondern als Mitteilung des Senats zu übermitteln. Die 
Entscheidung zur epidemischen Lage müsse sorgfältig erwogen werden. Es solle 
jedoch auch schnell und kurzfristig eine angemessene Entscheidung getroffen werden 
können, weshalb sich die CDU-Fraktion der Debatte konstruktiv stellen werde. Sie 
stellten die Frage, welche konkreten Maßnahmen im Falle einer Entscheidung der 
Bürgerschaft durch den Senat geplant seien. Der Rahmen für den Senat sei nach 
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einer solchen Entscheidung sehr weit, weshalb sie wissen wollten, ob tatsächlich nur 
Maßnahmen an Silvester geplant seien. Außerdem wollten sie wissen, ob die zu Sil-
vester geplanten Maßnahmen auch tatsächlich geeignet seien, um die Krankenhäuser 
zu entlasten. 

Die Vorsitzende erklärte zum Verfahren, dass die verabredeten Vorratstermine des 
Ausschusses eine gute Grundlage bildeten für schnell notwendige Beratungen wie die 
heutige. Sie hielt das Vorgehen eines Berichts und einer Protokollerklärung für zielfüh-
render, als auf eine Senatsdrucksache zu warten, die erst einen Tag vor der Bürger-
schaftssitzung beschlossen werden könne. Eine Verteilung des Berichts des Senats 
als Anlage zum Protokoll sei ein sinnvolles Vorgehen. Seiner Berichtspflicht komme 
der Senat insoweit umfänglich nach. Eine weitere Befassung mit diesem Thema in der 
nächsten Ausschusssitzung sei ohnehin möglich. 

Die Senatsvertreter erklärten, dass einige der von dem Abgeordneten der AfD-Frak-
tion aufgeführten Maßnahmen durch das neue Infektionsschutzgesetz als mögliche 
Maßnahmen gerade ausgeschlossen würden. Der mögliche Maßnahmenkatalog sei 
insoweit deutlich begrenzter. Zum Verfahren merkten sie an, dass das gewählte Ver-
fahren nach den gegebenen Umständen die schnellste Möglichkeit gewesen sei, die 
Bürgerschaft zu befassen. Die Systematik des Infektionsschutzgesetzes mache es 
erforderlich, dass durch die Bürgerschaft die epidemische Lage festgestellt werde. Auf 
der Grundlage dieser Entscheidung könne der Senat per Verordnung weiter gehende 
Maßnahmen treffen. Derzeit seien lediglich die Silvesterregelungen geplant, wie die 
MPK sie beschlossen habe. Dieser Beschluss sehe ein Feuerwerksverkaufsverbot, 
ein Abbrennverbot und ein Ansammlungsverbot vor. Das Feuerwerksverkaufsverbot 
regele der Bund über die Sprengstoffverordnung. Für alles Weitere sei eine Verord-
nung des Senates notwendig. Private Feierlichkeiten sollten auch weiterhin unter den 
gegenwärtigen rechtlichen Voraussetzungen möglich sein. Aus dem MPK-Beschluss 
gehe hervor, dass weitere Einschränkungen zu treffen seien, wenn die Inzidenz über 
350 liege. Dieser Fall liege in Hamburg derzeit noch nicht vor, sodass derzeit keine 
weiteren Maßnahmen geplant seien. Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, 
dass bei einer Verschlechterung der Lage auch weitere Maßnahmen notwendig seien. 
Zur Geeignetheit der Maßnahmen führten die Senatsvertreter aus, dass die Maßnah-
me des Feuerwerksverbots nicht isoliert betrachtet werden dürfe, sondern als Teil 
eines Gesamtpakets gesehen werden müsse. Das Verbot, Feuerwerke abzubrennen, 
verhindere größere Menschenansammlungen und diese Maßnahme sei geeignet, um 
das gewünschte Ziel zu erreichen. Die Lage sei insoweit mit dem vergangenen Jahr 
vergleichbar.  

Die Abgeordneten der SPD-Fraktion lobten das bestehende Verfahren der Berichte 
des Senats im Ausschuss. Auf diese Weise könnte zügig entschieden werden, ohne 
dass die Transparenz leide. Er kündigte an, dass die Koalitionsfraktionen einen Antrag 
zur Feststellung der epidemischen Lage gemäß § 28a Absatz 8 Infektionsschutzge-
setz in die Bürgerschaft einbringen wollen. Sobald der Antrag fertig sei, solle dieser 
allen Fraktionen zur Verfügung gestellt werden. Sie hielten es für richtig, dem Senat 
auch über die Silvesterregelungen hinausgehende Regelungsmöglichkeiten zu eröff-
nen, sofern diese denn gebraucht würden. Der Senat werde von dieser Möglichkeit 
nur Gebrauch machen, wenn dies auch wirklich erforderlich sei. Sollten neue Verord-
nungen erlassen werden, werde das Parlament im üblichen Verfahren beteiligt werden 
und der Ausschuss werde die Verordnungen dann wieder beraten können. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN Fraktion dankten dem Senat für den heutigen  
Bericht. Es sei bedauerlich, dass die Lage eine ähnliche sei wie im letzten Jahr. Mit 
der Situation müsse aber angemessen umgegangen werden, sodass sie es für richtig 
hielten, einen Beschluss nach § 28a Absatz 8 Infektionsschutzgesetz zu treffen. Sie 
fragten nach, welche anderen Bundesländer das Vorliegen einer epidemischen Lage 
bereits festgestellt hätten oder dies beabsichtigten. 

Die Senatsvertreter erklärten, dass die epidemische Lage nach ihrer Kenntnis in 
Sachsen, Bayern und dem Saarland sowie in Rheinland-Pfalz und Niedersachsen 
bereits festgestellt sei und die Länder Nordrhein-Westfalen und Brandenburg eine 
solche Feststellung planten. Diese Information sei jedoch nicht abschließend. Es wer-
de damit gerechnet, dass zeitnah alle 16 Bundesländer diese Feststellung treffen 
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werden. Auf erneute Kritik der CDU-Abgeordneten an der frühzeitigen Information der 
Presse, die vor der Information der Abgeordneten erfolgt sei, erklärten die Senatsver-
treter, dass der Senat lediglich eine entsprechende Anfrage der Presse, ob die Frage 
der epidemischen Lage heute beraten werden solle, bejahend beantwortet habe und 
es keine aktive Information durch den Senat gegeben habe.  

Der Abgeordnete der AfD-Fraktion stellte infrage, ob die Feststellung der epidemi-
schen Lage in der nächsten Woche zeitlich zwingend sei und warum diese nicht zu 
einem späteren Termin möglich sei. Außerdem wollte er wissen, ob eine zeitliche  
Befristung der Feststellung der epidemischen Lage nach dem Verständnis des Senats 
möglich und vorgesehen sei. Außerdem wiederholte er die Frage, ob der Erste Bür-
germeister im Plenum der Bürgerschaft sprechen werde.  

Die Senatsvertreter erklärten, dass die Entscheidung in der nächsten Woche getroffen 
werden müsse, da es keine weitere reguläre Sitzung der Bürgerschaft in diesem Jahr 
mehr gebe und die Regelungen in Bezug auf den Silvestertag, auch die nach der Ent-
scheidung der Bürgerschaft zu erlassende Verordnung, dann nicht mehr rechtzeitig 
getroffen werden könnten. Die Feststellung gelte für drei Monate, könne aber durch 
einen Beschluss der Bürgerschaft auch wieder aufgehoben werden. Die Frage, wer in 
der Bürgerschaft am Mittwoch spreche, entscheide der Senat in seiner Sitzung am 
Dienstag vorher.  

Themenkomplex Impfen  

Die Abgeordneten der GRÜNEN Fraktion erkundigten sich, ob geplant sei, die Gültig-
keit der Genesenenbescheinigung mit Blick auf die Ausbreitung der Omikron-Variante 
zeitlich weiter zu begrenzen als bisher, zum Beispiel auf drei Monate.  

Die Abgeordneten der CDU-Fraktion wollten wissen, ob der Senat beabsichtige, eine 
Booster-Impfung künftig schon nach fünf Monaten zu ermöglichen. Außerdem kritisier-
ten sie, dass von den staatlichen Impfstellen zum Teil Personen abgewiesen würden, 
da die sechs Monate Wartezeit seit der letzten Impfung nur um wenige Tage unter-
schritten wurde, und es gleichzeitig immer wieder Impfstoff gebe, der nicht verimpft 
werden könne. Eine Verkürzung der Gültigkeit der Impf- oder Genesenenbescheini-
gungen sei nur dann sinnvoll, wenn der Staat auch ein entsprechendes Impfangebot 
machen könne. Im weiteren Verlauf der Sitzung fragten sie erneut nach, wie eine  
geringe Auslastung der Impfangebote und die strenge Einhaltung der Regelung, dass 
eine dritte Impfung erst nach taggenauem Ablauf der Sechsmonatsfrist verabreicht 
wird, zusammenpassten.   

Die Senatsvertreter führten aus, dass der Senat sich strikt an die Empfehlungen des 
Robert Koch-Institutes und der Ständigen Impfkommission hielte. Sollten diese auf-
grund des Auftretens der Omikron-Variante angepasst werden, würde der Senat dies 
entsprechend umsetzen. Derzeit gebe es aber nur erste Einschätzungen zu den mög-
lichen Folgen der Omikron-Variante und noch keine klaren Beurteilungen. Die Frage 
des Umgangs mit Genesenenbescheinigungen erfordere ein einheitliches Vorgehen. 
Die in anderen Bundesländern bereits bestehenden 2G-Plus-Regeln, zum Teil mit 
Ausnahmen für geboosterte Personen, sollten auf der Gesundheitsministerkonferenz 
noch einmal mit der Zielrichtung beraten werden, diese möglichst einheitlich zu gestal-
ten. Vor dem Hintergrund des begrenzt vorhandenen Impfstoffes sei man in Hamburg 
mit derartigen Regelungen derzeit noch zurückhaltend. Derzeit könnten sich Personen 
auf der Grundlage der Empfehlung der Ständigen Impfkommission ab einem Alter von 
60 Jahren bereits nach Ablauf einer Frist von fünf Monaten impfen lassen.  

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE erkundigten sich nach der Einsatzfähigkeit 
und Auslastung der mobilen Impfteams, insbesondere in Gegenden mit hohen Inzi-
denzen wie zum Beispiel Neuallermöhe. Sie fragten nach einer möglichen Ausweitung 
der Öffnungszeiten sowie dem Umfang der Aufklärung bei der Verimpfung des Impf-
stoffes des Herstellers Johnson & Johnson. Außerdem wollten sie wissen, wie viel 
Impfstoff des Herstellers BioNTech geliefert werde und welche Auswirkungen diese 
Lieferung für die Impfstrategie in Hamburg habe. Sie hielten mit Blick auf die Impfan-
gebote ein kleinschrittiges Vorgehen für zielführend, um möglichst viele Menschen zu 
erreichen.  
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Die Senatsvertreter erläutern, dass die Impfteams fortlaufend erweitert werden. Mit 
Stand des heutigen Tages seien 160 Personen neu eingestellt worden. Die Impfange-
bote in Bergedorf seien nur zu 40 Prozent ausgelastet. Das schwierigste sei weiterhin, 
Personen zu motivieren, sich impfen zu lassen. Gleichzeitig müsse gut mit personel-
len Ressourcen umgegangen werden und nicht in zu kleinen Einheiten geimpft wer-
den. Der Impfstoff der Firma Johnson & Johnson werde angeboten und auch nachge-
fragt. Es werde eine entsprechende Aufklärung vorgenommen. Die Größenordnung 
der Lieferung des Impfstoffes der Firma BioNTech belaufe sich auf die ganze Bundes-
republik auf ungefähr 1,5 Millionen Dosen. Die Verteilung auf die Bundesländer müsse 
noch geklärt werden. 

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE wollten ergänzend wissen, ob vor dem 
Hintergrund der Omikron-Variante, gegen die erst eine dritte Impfung vollständigen 
Schutz zu versprechen scheine, den Booster-Impfungen eine höhere Priorität einge-
räumt werde als bisher. Es werde die These vertreten, dass bei Ausbreitung der  
Omikron-Variante der Schutzumfang 2G erst nach einer dritten Impfung gewährleistet 
werden könne. Es stelle sich daher die Frage, ob entsprechende Impfangebote über-
haupt gemacht werden könnten, um nicht viele Personen von Veranstaltungen auszu-
schließen.  

Die Senatsvertreter stellten klar, dass die Erst- und Zweitimpfungen für alle derzeit 
noch ungeimpften Personen nach wie vor Priorität hätten. Diese führten in jedem Fall 
zu einem milderen Verlauf und seien daher von entscheidender Bedeutung. Vor dem 
Hintergrund der Ausbreitung der Omikron-Variante sei eine Booster-Impfung epidemi-
ologisch sinnvoll. Die derzeitigen Zahlen der Impfung pro Woche seien derzeit höher 
als im vergangenen Sommer, es werde das Ziel verfolgt, möglichst schnell möglichst 
viele Booster-Impfungen durchführen zu können.  

Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE fragten außerdem nach der Berechnung 
der Hospitalisierungsrate sowie nach den Daten auf den Intensivstationen, insbeson-
dere zur Überlebensrate differenziert nach geimpften und ungeimpften Personen, dem 
Verhältnis von geimpften zu ungeimpften Patienten sowie von COVID-19-Patienten zu 
den übrigen Patienten. Außerdem wollten sie wissen, warum die Anzahl der bereits 
verabreichten Booster-Impfungen nicht auf der Website hamburg.de veröffentlicht 
würde, ab welchem Alter eine Booster-Impfung nach fünf Monaten möglich sei und 
wie die geplante Impfpflicht für Pflegepersonal in Hamburg umgesetzt werden solle.  

Die Senatsvertreter führten aus, dass die Hospitalisierungsrate nach Wohnort berech-
net werde, die Belegungsrate aber auch nicht in Hamburg lebende Personen berück-
sichtige. Daten zu Überlebensraten auf den Intensivstationen lägen nicht vor. In frühe-
ren Phasen sei diese von Intensivmedizinern mit 50 Prozent beziffert worden, diese 
Zahl falle aber auch nach Altersgruppen unterschiedlich aus. Der Anteil von geimpften 
und ungeimpften Personen auf den Intensivstationen belaufe sich auf ein Viertel  
Geimpfte und drei Viertel Ungeimpfte. Die Zahlen zu Drittimpfungen seien täglich im 
Dashboard des Robert Koch-Instituts aufzufinden. Die Booster-Impfung könne nach 
Ablauf der Frist von fünf Monaten an Personen verabreicht werden, die das 60. Le-
bensjahr vollendet hätten. Die Impfpflicht für das Pflegepersonal gelte mit Inkrafttreten 
des Gesetzes. Um dem betroffenen Personenkreis noch die Zeit zu geben, sich erst- 
und zweitimpfen zu lassen, gelte eine Frist bis zum 15. März. Ab diesem Datum müss-
ten dann alle Pflegekräfte tatsächlich geimpft sein. Impfangebote seien vorhanden 
und alles Weitere sei in den einzelnen Unternehmen zu klären.  

Die Abgeordneten der SPD-Fraktion erkundigten sich danach, inwieweit Jugendliche 
in die Booster-Impfungen einbezogen würden, wenn es bisher keine Empfehlung der 
Ständigen Impfkommission dazu gebe.  

Die Senatsvertreter führten aus, dass die Empfehlungen der Ständigen Impfkommis-
sion zum zeitlichen Ablauf und die Voraussetzungen der Zulassung der Europäischen 
Arzneimittelagentur eingehalten würden. Ob diese eventuell angepasst würden, könne 
derzeit nicht beantwortet werden. 

Der Abgeordnete der AfD-Fraktion nahm Bezug auf die Aussagen der Ständigen 
Impfkommission zu Impfungen für Kinder. So habe es keine ausdrückliche Empfeh-
lung einer solchen Impfung gegeben. Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, 
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wie der Senat damit umgehen wolle, ob er zum Beispiel Eltern aufrufen wolle, Kinder 
impfen zu lassen oder davon abzusehen. 

Die Senatsvertreter erklärten, dass es keine Kommentierung der Empfehlung der 
Ständigen Impfkommission vonseiten des Senats geben werde. Es würden aber  
Angebote gemacht, wie das geplante Impfzentrum für Kinder, Beratungsangebote und 
Impfangebote durch Kinderärzte und Kinderkliniken. Diese Angebote würden von vie-
len Eltern bereits erwartet.  

Auf Nachfrage der Vorsitzenden stellten die Senatsvertreter klar, dass das Impfzen-
trum für Kinder für alle Kinder offen sei, nicht nur für vorerkrankte Kinder. Zu den  
Kapazitäten teilten sie mit, dass die Gesundheitsbehörde dazu zeitnah eine Presse-
mitteilung mit allen notwendigen Informationen plane. In der Terminvergabe würden 
Kinder mit Vorerkrankungen vorgezogen. Das Testzentrum werde sich am Baumwall 
befinden.  

Die Abgeordneten der CDU-Fraktion erkundigten sich nach den vorhandenen Testka-
pazitäten. Derzeit stelle sich die Lage so dar, dass der Bedarf höher sei als das Ange-
bot.  

Die Senatsvertreter berichteten dazu, dass es derzeit 113 aktive Teststellen gebe,  
22 weitere hätten bereits Konzessionen erhalten, aber zum Teil die Testzentren noch 
nicht eröffnet und für 65 weitere befänden sich Anträge in der Schlussprüfung. Ent-
sprechende Genehmigungen sollten bis zum 15./16. Dezember erteilt werden. Die 
Senatsvertreter gingen daher davon aus, dass es zeitnah 200 aktive Teststellen  
geben werde. Tagesaktuelle Informationen dazu seien auf hamburg.de zu finden. In 
Bezug auf die Test-Kits bundesweit gebe es weiterhin Lieferengpässe. 

III. Ausschussempfehlung 

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

André Trepol l , Berichterstattung 


