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Offener Brief an den Ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg 

im Hinblick auf den Umgang mit der Corona-Epidemie 

Hamburg, den 28. März 2021 

 

Sehr geehrter Erster Bürgermeister Dr. Tschentscher, werter Genosse Peter,  

wir schreiben den 13. Monat der Pandemie, wir leben in der dritten Welle. Diese dritte Welle wurde 

unter anderem von den Wissenschaftlern des RKI und des Helmholtz-Institut für Infektionsforschung 

ebenso seit Wochen bzw. Monaten präzise vorhergesagt, vielmehr exakt berechnet, wie die zwei 

Wellen zuvor. Die höhere Agressivität der sich schnell ausbreitenden Variante B117 wurde in die 

Modellierungen entsprechend miteinbezogen.   

Als Arzt und Wissenschaftlicher wissen Sie, dass es sich bei diesen Prognosen nicht um „Meinungen“ 

einzelner Wissenschaftler, sondern dass es sich um die Berechnung eines exponentiellen Wachstums 

handelt, denen eine mathematische Funktion zu Grunde liegt. Im Rahmen von mathematischen 

Funktionen können Parameter der Gleichung verändert werden. Wissenschaftler wie Prof. Dr.  Dirk 

Brockmann modellieren deswegen mit verschiedenen Parametern, die Gleichung verändern können 

sie jedoch nicht. Mit der Mathematik sind keine Verhandlungen möglich. Mit einem Virus dement-

sprechend auch nicht.   

Als Politiker und Erster Bürgermeister der Stadt haben Sie versprochen, die ganze Stadt im Blick zu 

haben. Aus voller Überzeugung, dass Sie dafür mit einem klaren, rationalen Blick einstehen werden 

und stets das Notwendige tun werden, habe ich Sie und die SPD Hamburg gewählt.  

Ich bin entsetzt, wie Sie mit dieser Verantwortung seit dem Beginn der Corona-Pandemie umgehen. 

Dies aus drei Gründen.  

1. Verhandlungen mit einem Virus sind nicht möglich – Sie agieren weiter so, als wäre dies der 

Fall.  

 

2. Das Recht auf Gesundheit ist kein absolutes Recht – aber Sie haben gemeinsam mit dem Senat 

in 13 Monaten Pandemie keine hinreichenden Maßnahmen getroffen, um etwa das Recht auf 

Bildung im pandemischen Rahmen sicher gewähren zu können. Sie geben insbesondere Eltern 

und Kinder dem Virus frei.   

 

3. Die offensichtliche Verantwortungsdiffusion zwischen Bund und Ländern trägt nicht als Ent-

schuldigung für unterlassene Maßnahmen - Sorgen Sie für Ihre Bürger! Handeln Sie!  

Dazu wie folgt im Einzelnen:  

1. Verhandlungen mit einem Virus sind nicht möglich – Sie agieren weiter so, als wäre dies der 

Fall 

Sie agieren, als könnten mit einem Virus dieser Art Verhandlungen geführt und Kompromisse getrof-

fen werden. Obwohl Sie Arzt sind, verhandeln Sie über vorzunehmende Maßnahmen und deren poli-

tische Vertretbarkeit gegenüber der Wirtschaft und den BürgerInnen mit Ihren KollegInnen in der 

Ministerpräsidentenrunde und der Bundesregierung als würde es das Virus die politische Vertretbar-

keit in irgendeiner Weise interessieren. Wir befinden uns in einer pandemischen Notlage. Hier gilt es, 

das Notwendige zu tun, vor die Lage zu kommen und das Notwendige zu kommunizieren.  

Sie wissen, dass ganz herrschende Meinung unter den mit diesen Themen befassten, international 

führenden Wissenschaftlern (u.a. Prof. Dr. Drosten, Prof. Dr. Ciezek, Prof. Dr. Brockmann, Prof. Dr. 
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Lauterbach, Prof. Dr. Eckerle, Prof. Dr. Brinkmann, Prof. Dr. Priesemann), ist, dass einzig das konse-

quente und frühzeitige Brechen von Wellen, diese Pandemie aufhalten kann. Das Brechen der Welle 

muss demnach so massiv sein, dass die Inzidenz auf unter 25, besser unter 10 gedrückt werden muss, 

um dann (!) vorsichtig und mit entsprechenden Strategien zu öffnen.  

Es wurde zu Beginn der zweiten Welle nicht darauf gehört. Es wurde zu Beginn der dritten Welle – im 

Januar 2021! – nicht darauf gehört. Es wurde in die bereits massiv steigende dritte Welle hinein ohne 

Sinn und Verstand unter Berufung auf eine zu diesem Zeitpunkt (und bis heute) faktisch nicht vor-

handene Teststrategie geöffnet. 

Was vorsichtig und mit entsprechenden Strategien bedeutet, ist etwa dem MODUS-COVID Bericht an 

das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) vom 19.03.2021 dezidiert und doch laien-

verständlich zu entnehmen. Im Hinblick auf die Öffnung von Schulen bedeutet dies etwa, dass diese 

für (relativ) sicher durchführbar gehalten werden bei:  

- halben Klassen 

- einer mindestens 2-wöchentlichen verpflichtenden Testung 

- einer FFP2-Maskenpflicht für alle.  

Hamburg erfüllt nur eine dieser drei Bedingungen für (relativ) sichere Schulöffnungen. Hamburg 

bleibt aber trotz deutlich steigender Inzidenzen unter den 0-14 und 15-20jährigen sowie steigenden 

Inzidenzen und schweren Verläufen in der Elterngeneration dabei. Und versucht dies auch noch als 

„sicheren“ Weg zu verkaufen.   

Dazu sogleich unter Ziffer 2 noch mehr.   

Der Verweis darauf, dass strengere Maßnahmen von Wirtschaft und BürgerInnen nicht getragen 

würden, geht fehl. In einer pandemischen Notlage dieses Ausmaßes darf schon nicht danach gefragt 

werden, was irgendwem genehm ist, sondern nur danach, wie diese in den Griff zu bekommen ist.  

Davon abgesehen, leidet die Wirtschaft selbst verständlich massiv unter diesem ewig dämmrigen 

nicht endenden Zustand. Ja, es existieren jetzt Tests und Impfungen. Es wird aber nicht schnell genug 

geimpft. Und freiwillige Tests verhindert eine Ausbreitung der Infektion nicht in dem Maße, wie es 

wünschenswert wäre, aber eben nicht realistisch ist. Dazu gibt es – zu Recht – schon lange Stimmen 

aus der Wirtschaft, die eben aus Gründen der Sinnhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit ebenfalls die Um-

setzung der NoCovid-Strategie fordern.  

Und was die Stimmung der BürgerInnen betrifft, wird die Lage wohl ebenfalls grob verkannt. Ich per-

sönlich kenne keine einzige BürgerIn mehr, die nicht fassungslos ob der Ignoranz der wissenschaftli-

chen Erkenntnisse und der Handlungsunfähigkeit der Regierungen dieses Landes ist. Die öffentlichen 

Meinungsumfragen erzählen das gleiche Lied. Inzwischen wollen 32% härtere Maßnahmen. Und 

nochmal: Selbst wenn nicht alle BürgerInnen von #NoCovid überzeugt sind, so geht es nicht darum, 

was vermeintlich gewünscht wird, sondern was notwendig ist, um diese Pandemie unter Kontrolle zu 

bringen.  

Und davon, dass existentielle Entscheidungen nicht in den Parlamenten diskutiert und entschieden 

werden, sondern in nicht konstitutionell vorgesehenen „Abstimmungsrunden“ bei dem jeder Minis-

terpräsident sowie der jeweilige Part der Bundesregierung nur in Anbetracht der nächsten Wahl ver-

sucht, seine ihm/ihr genehmen – vermeintlich wichtigen – Wunschvorstellungen durchzusetzen, fan-

ge ich gar nicht erst wirklich an. Glauben Sie mir aber, für die BürgerInnen ist das einfach nur noch 

grotesk.  

https://svn.vsp.tu-berlin.de/repos/public-svn/publications/vspwp/2021/21-10/2021-03-19%20MODUS-COVID%20Bericht.pdf
https://svn.vsp.tu-berlin.de/repos/public-svn/publications/vspwp/2021/21-10/2021-03-19%20MODUS-COVID%20Bericht.pdf
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Wir BürgerInnen wollen nicht unter Verweis auf die Mindermeinungen von den eher fachfremden 

Prof. Streeck (Forschungsschwerpunkt: HIV) oder Prof. Chanasit (Forschungsschwerpunkt: Arboviren) 

der ungeschützten Durchseuchung preisgegeben werden.  

#NoCovid, Wirtschaft und Belange der BürgerInnen schließen einander nicht aus. Es sind keine kont-

radiktatorischen Strategien oder Wünsche.  

2. Das Recht auf Gesundheit ist kein absolutes Recht – aber Sie haben gemeinsam mit dem Senat 

in 13 Monaten Pandemie keine hinreichenden Maßnahmen getroffen, um etwa das Recht auf 

Bildung im pandemischen Rahmen sicher gewähren zu können.  

Im März 2020 wurde eines überdeutlichen: Den deutschen Kultusministerien fällt die verschlafene 

Digitalisierung brutal auf die Füße.  

In meiner stets pragmatischen Art ging ich wie selbstverständlich davon, dass sich im Hamburger 

Senat bzw. der Hamburger Schulbehörde unmittelbar eine Taskforce zusammensetzen würde, um 

alle Schulen und alle LehrerInnen und SchülerInnen zu befähigen, in kürzester Zeit einen digitalen 

Fernunterricht durchzuführen. Technisch wie didaktisch. Dazu natürlich auch einen Plan wie man 

unter diesen Bedingungen zu Kindern aus schwierigen sozialen Verhältnissen eine Bindung unterhält 

und diese bestmöglich unterstützt. Etwa durch den Einsatz von Pädagogik-Studenten, die mit ent-

sprechender Schutzkleidung ausgestattet, Hausbesuche machen können und die LehrerInnen an 

dieser Stelle entlasten. Doch nichts passierte.  

Erneut ging ich in meiner naiv, pragmatischen Art davon aus, dass über den Sommer zur Vorberei-

tung auf den Herbst, vor dem ebenfalls die oben genannten Wissenschaftlicher samt und sonders 

warnten, getroffen würden.  

Wieder und wieder wurde das Narrativ der „sicheren Schule“ und der „Kindern sind keine Überträ-

ger“ erzählt. Obwohl dies außerordentlich frühzeitig durch Prof. Drosten (und andere) widerlegt 

wurde. Zudem wäre es wohl auch ein wahres Wunder, wenn dieser Corona-Virus nicht wie alle ande-

ren Bakterien und Viren in Kitas und Schulen von einem zum anderen Kind hüpfte. Doch nicht nur 

wurde dieses Narrativ wider wissenschaftlicher Erkenntnis aufrechterhalten, sondern eine eigene 

Untersuchung an den eigenen Schulen, die klar und deutlich aufzeigten, dass natürlich Infektionen 

stattfinden, wurde solange unter Verschluss gehalten, bis diese aufgrund einer Frag-den-Staat-

Anfrage zwingend herausgegeben werden mussten.  

Änderte sich irgendwas an der öffentlichen Kommunikation der Schulbehörde und des Senats? Nein. 

Änderte sich etwas in der Maßnahmenplanung? Offensichtlich nein. Denn ob die Kinder ab Dezem-

ber exzellenten Online-Unterricht oder aber Zettel in Umschlägen mit Aufgaben erhielten, war einzig 

und allein vom Glück abhängig, eine engagierte Schulleitung und entsprechende LehrerInnen zu ha-

ben. Und sonst von nichts. 

Unter Verweis auf die „Bildung“ und „die soziale Teilhabe“ sowie „die Gefahr von Kindern in zu Ge-

walttätigkeiten neigenden Haushalten“ wurden die Schulen so dann auch in der aufkommenden drit-

ten Welle, geprägt von B117, auf Biegen und Brechen ohne tatsächlich vorhandene Testungen eröff-

net. Auch hier waren die Fakten der aggressiveren Verbreitung bekannt. Gerade unter Kinder und 

Jugendlichen in Schulen, da es sich eben um Menschen in Innenräumen handelt. Und auch um den 

Eintrag von den Kindern in die Elterngeneration. (Siehe dazu spätestens jetzt den aktuellen Lagebe-

richt des RKI vom 24.03.2021) 

Trotzdem wurde eine Kommunikation geführt, als sei mit der „Teststrategie“ der große sichere 

Durchbruch vorhanden, aber Sie wussten selbst, dass das das nicht der Fall ist, der Fall sein konnte. 

Denn während für den Besuch bei einer „körpernahen Dienstleistung“ wie etwa einem Kosmetikter-

min ein Schnelltest maximal 12 Stunden alt sein durfte, soll an Schulen ein pro Woche einmaliger (!), 
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freiwilliger (!) Test ausreichen? – Es handelt sich um eine rhetorische Frage, denn wie oben bereits 

aufgeführt, bedarf es mindestens des Dreiklangs aus:  

- halben Klassen 

- einer mindestens 2-wöchentlichen verpflichtenden Testung 

- einer FFP2-Maskenpflicht für alle.  

Die Testpflicht wird von der Schulbehörde unter den wahnwitzigen Argumenten „Es muss Vertrauen 

aufgebaut werden.“ und „Es würde wie eine Bestrafung aussehen, wenn die Kinder ohne Test vom 

Präsenzunterricht ausgeschlossen würden.“ abgelehnt. Entschuldigung? Wir haben eine weltweite, 

tödliche Pandemie! Bei jedem Lausbefall müssen Kindern zu Hause bleiben und werden so vom 

Schulbesuch ausgeschlossen. Aber bei einer potentiell tödlichen Krankheit ist eine Testpflicht nicht 

durchzusetzen? Bitte? Und ja, ich weiß, dass diese gegebenenfalls eingeführt wird. Warum erst „ge-

gebenenfalls“? Nochmal: Es geht um die Eindämmung einer tödlichen Pandemie.   

Und ein weiterer Punkt des Versagens offenbart sich mit § 98c HmbSchG bzw. der Übertragung von 

Unterricht per Video-Konferenz:  

Aus vermeintlich datenschutzrechtlichen Gründen sahen Sie es als erforderlich an, dass eine Erlaub-

nisgrundlage für das Streamen von Unterricht im Hamburger Schulgesetz erforderlich sei. Das stimmt 

so nicht, aber gut, Sie haben ja am 21. Januar 2021 § 98c HmbSchG als explizite Erlaubnisgrundlage in 

Kraft treten lassen. Die Schulbehörde hat die Schulen aber nicht (!) darüber informiert. Im Gegenteil. 

Den Schulen wurde weiterhin mitgeteilt, dass Video-Streaming des Unterrichts sei aus datenschutz-

rechtlichen Gründen nicht möglich. Dies war schon vor § 98c HmbSchG falsch und bleibt mit diesem 

Gesetz erst recht falsch. Auf Twitter antwortete die BSB vor wenigen Tagen, es gebe in der Behörde 

noch „Abstimmungsbedarf“ deswegen seien die Schulen nicht informiert.   

Entschuldigung? Was gibt es denn da noch abzustimmen? Pandemie ist jetzt! Und das Gesetz ist in 

Kraft! Wann wollten Sie denn informieren? Gar nicht? Damit die Eltern weiterhin die Wahl haben, 

ihre Kinder in den derzeit hochgefährlichen Präsenzunterricht zu schicken oder ohne jegliche Anbin-

dung an die Schulen keinerlei Kontakt und Unterricht für die Kinder zu erhalten? Um eine faktische 

Präsenzpflicht durch die Hintertür aufrechtzuerhalten? Anders ist mir dieses Verhalten jedenfalls 

nicht zu erklären.  

Und wie bringen Sie das ständig vorgebrachte Argument „Die Kinder brauchen und Bildung und Schu-

le“ damit zusammen, dass Sie als Bürgermeister und als Senat in den letzten 13 Monaten so gut wie 

nichts dafür getan haben, dass Bildung in pandemischer Lage konsequent und sicher für alle Kinder 

und Lehrer erfolgen kann? Und selbst jetzt wieder der Lage durch mangelnde Test- und FFP2-Pflicht 

sowie der mangelnden Umsetzung von Video-Streaming des Unterrichts für die Kindern, die zu Hause 

bleiben wollen, hinterherhinken?  

(Bitte unterlassen Sie eine Beantwortung dieser Fragen mit Textbausteinen der Schulbehörde, die 

diese konkreten Fragen nicht beantworten. Die bekomme ich auf Twitter schon stets von der Schul-

behörde – wenn dort überhaupt einmal jemand antwortet.) 

Kurz: Sie betonen zu recht das Recht auf Bildung für die Kinder. Sie und der Senat haben in den letz-

ten 13 Monaten jedoch zu wenig getan, um dies ernsthaft im Rahmen einer tödlichen Pandemie allen 

zu ermöglichen.  

Als Eltern, die wir sowieso eine massive Doppel- und Dreifachbelastung seit mehr als einem Jahr 

stemmen, fühle ich mich mit dieser Politik maximal dem Virus freigegeben.  

Ich frage Sie, was erzählen Sie den Kindern, die Ihre Eltern durch eine Übertragung aus der Schule an 

den Virus verlieren? Was erzählen Sie mir, wenn ich meinen Mann verliere? Bleiben Sie dann bei dem 
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Satz Ihrer Kollegin Prien „Das Recht auf Gesundheit ist eben nicht absolut.“? Obwohl eine sichere 

Bildung für alle bei einem rechtzeitigen Ergreifen und Umsetzen aller notwendigen Maßnahmen im 

letzten Jahr möglich gewesen wäre? Sind die Kinder und die Bildung dann doch nicht so viel wert, wie 

sonst gerne betont wird?  

 

4. Die offensichtliche Verantwortungsdiffusion zwischen Bund und Ländern trägt nicht als Ent-

schuldigung für unterlassene Maßnahmen - Sorgen Sie für Ihre Bürger! Handeln Sie!  

In der breiten Masse der Bevölkerung ist keinerlei Verständnis mehr für eine Politik, die wissen-

schaftliche Erkenntnisse negiert und Handlungen fordert (so Spahn z.B. gestern, als er einen 10 bis 

14tägigen Shutdown „forderte“), aber vor lauter Verantwortungsdiffusion nicht die notwendigen 

Schritte unternimmt. Auf Twitter formulierte ich das gestern wie folgt:  

Man merkt das meinen Tweets vermutlich gar nicht an, aber in den 30 Jahren, in denen ich die Politik 

verfolge, war ich noch nie so enttäuscht und wütend und habe mir nicht vorstellen können, dass es in 

diesem Land jemals zu solcher Verantwortungslosigkeit 1/ 

aus einer sich selbst perpetuierenden Verantwortungsdiffusion kommt. Gleiches gilt für die diesem 

Horrorszenario immanente Fähigkeit notwendige aber schwierige Entscheidungen auf Basis von in-

ternational konsensualer Wissenschaft zu treffen, umzusetzen und zu kommunizieren.2/ 

Ich hätte nie gedacht, dass dieses Land der Aufklärung, der Dichter und Denker jemals in solchen 

Trumpismus hätte abgleiten können. Die Ursachen sind völlig andere. Das Ergebnis ziemlich gleich. 3/ 

Und ich hätte nie gedacht mit welch zynischem, entsetztem, fassungslosem Blick ich einmal auf die 

Regierungen dieses Landes Blicken würde. 4/4 

Dazu, dass von der international, konsensualen Wissenschaften empfohlene Handlungen und Strate-

gien wie #NoCovid, die einen harten Lockdown und das anschließende vorsichtige, kontrollierte Öff-

nen mit dem Ausblick unter Tests und Impfungen zur Normalität beinhalten, kein Widerspruch zu 

den Belangen der BürgerInnen und der Wirtschaft sind, schrieb ich bereits oben.  

Handeln Sie endlich! Sie sind der Ministerpräsident dieser Stadt, dieses Bundeslandes. Sie haben 

einen ganz maßgeblichen Handlungsspielraum auf Basis des Infektionsschutzgesetzes intensive und 

wirksame Maßnahmen für Hamburg zu ergreifen.  

Kommunizieren Sie Ihre Maßnahmen! Verständlich und klar.  

Und sollten Sie immer noch – wie im März 2020 – davon überzeugt sein, dass die Durchseuchung der 

Stadt, der Menschen und der Kinder unter Kalkulation von Toten, Kranken und Longcovid-

Betroffenen der von Ihnen gewählte Ansatz ist, dann stehen Sie dazu. Wobei – notwendig ist das 

eigentlich nicht. Denn das würden Sie schon dadurch erklären, dass Sie nicht jetzt, sofort, entspre-

chende harte Maßnahmen zur Kontrolle der dritten Welle ergreifen.  

Ich in der Hoffnung verbleibend, dass Sie endlich wieder die ganze Stadt in den Blick nehmen und das 

Notwendige, nicht das vermeintlich nur Mögliche, tun.  

Sollte das nicht der Fall sein, sehe ich mich auch als absolut überzeugte Sozialdemokratin nicht in der 

Lage, die SPD noch einmal zu wählen. Den Verbleib in der Partei mache ich maßgeblich davon abhän-

gig, welche Maßnahmen die Partei auf Landes- wie auch Bundesebene ergreift, durch- und umsetzt 

sowie kommuniziert.  

Mit freundlichen und solidarischen Grüßen 

Nina (Diercks) 


