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Corona ist nicht nur eine gesundheitliche 
Krise, sondern auch eine soziale Krise.

Cansu Özdemir, Fraktionsvorsitzende
»

Die Wachstumsraten des privaten Reichtums 
sind vergleichbar auf dem Niveau wie  
auch in den Jahren zuvor.

René Böhme, Institut Arbeit und Wirtschaft Universität Bremen

»
Die Pandemie hat den Zusammenhang 
zwischen Gesundheit und sozialem Status 
nochmal sehr deutlich gemacht.

Dr. Stephanie Rose, 
Fachsprecherin für Soziales, Diversity und Wissenschaftspolitik 

»

Kinder sind ganz besonders belastet.
Dr. Stephanie Rose, 

Fachsprecherin für Soziales, Diversity und Wissenschaftspolitik 

» Die größten Einbußen hatte die Gruppe  
mit einem Einkommen unter 900 Euro  
und die Langzeitarbeitslosigkeit hat  
überproportional zugenommen.

Olga Fritzsche, 
Fachsprecherin für Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Beschäftigungspolitik

»
Hamburg ist auf der Bundesländerebene 
von vielen Folgen extrem stark betroffen.

René Böhme, Institut Arbeit und Wirtschaft Universität Bremen

»

Mit dieser Studie wollen wir Fakten liefern.
Cansu Özdemir, Fraktionsvorsitzende» In wesentlichen Bereichen deutet sich 

eine verschärfte soziale Ungleichheit an.
René Böhme, Institut Arbeit und Wirtschaft Universität Bremen

»



VORWORT

D as Ergebnis überrascht nicht: Die Krise hat soziale Ungleichheiten verschärft, ärmere Menschen 

sind von der Pandemie besonders stark betroffen. Hamburg ist bei einigen dieser Kennzahlen im 

Vergleich der Bundesländer auch noch trauriger Spitzenreiter. Wenn es in den kommenden Monaten 

und Jahren um die Bewältigung der Krisenfolgen geht, kommt es deshalb nicht nur darauf an, die wirt-

schaftlichen Fragen im Blick zu haben. Wir müssen auch deren Wirkung auf die soziale Gerechtigkeit 

und gesellschaftliche Verteilung beleuchten. Wir müssen ganz grundsätzlich die Weichen neu stellen für 

eine andere Arbeits- und Zukunftspolitik. Dazu brauchen wir eine Vermögensabgabe und den gesell-

schaftlichen Lastenausgleich: Reiche müssen verstärkt zur Kasse gebeten werden. Nur so gelingt soziale 

Gerechtigkeit und Teilhabe für alle.

Ihre Dr. Stephanie Rose und Olga Fritzsche

W issen Sie noch? Damals, ganz am Anfang der Corona-Pandemie? Als große Unternehmen 

nach dem Prinzip handelten: Vor dem Virus seien vielleicht alle gleich, aber wer am lautesten  

schreit, ist doch ein bisschen gleicher? Alle spekulierten frisch drauf los, spannten Corona vor ihre 

Forderungen nach mehr Unterstützung. Anderthalb Jahre später wissen wir immer noch viel zu wenig 

über die Auswirkungen der Krise allgemein und und vor allem auch für Hamburg. Doch nun wissen 

wir zumindest mehr: Im Auftrag der LINKEN hat der Bremer Sozialwissenschaftler René Böhme eine 

Studie über „Soziale Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Freien und Hansestadt Hamburg“ 

erstellt – mit besonderem Blick auf die Bereiche Arbeit und Wirtschaft, Schule und Ausbildung, Ge-

sundheit, Kindeswohl und Geschlechtergleichstellung sowie einer ersten Beurteilung der Effektivität 

der bisher eingesetzten Hilfsmaßnahmen.

Dr. Stephanie Rose Olga Fritzsche



ARBEIT
Der Graben zwischen Arm und Reich war schon vor Corona groß. Doch durch die Pandemie ist 
das Ungleichgewicht nicht nur sichtbarer geworden, die wirtschaftliche und soziale Spaltung 
der Gesellschaft hat sich auch nochmal vertieft.

Hamburgs Wirtschaft lebt von Hafen, Luftfahrt, Gastronomie, Messen, Kultur und Tourismus und 

damit von Bereichen, die von der Pandemie besonders betroffen waren. Unter den Folgen leiden 

nun vor allem diejenigen Beschäftigten, die sowieso schon wenig verdienen. Ausgerechnet ihre 

Löhne sind am stärksten gesunken (siehe Grafik im Abschnitt „Was wir wissen“).

Am härtesten hat es Arbeiter:innen ohne oder mit geringer Ausbildung getroffen. Geringverdiener:innen, 

die sich mit Mini-Jobs, Teilzeit- oder Leiharbeit über Wasser hielten, gehören zu den großen Opfern der 

Krise – aber auch Berufseinsteiger:innen und Selbstständige. Statt vom Kurzarbeitergeld zu profitieren, 

haben viele ihren Arbeitsplatz ganz verloren und sind nun auf zusätzliche Unterstützung angewiesen. 

Allein in Hamburg gibt es 30 Prozent mehr Arbeitslose als vor zwei Jahren, bei den Langzeitarbeitslosen 

beträgt der Anstieg sogar über 50 Prozent! 

Gerade in Hamburg ist damit auch das Gefälle zwischen ärmeren und wohlhabenderen 

Stadtteilen steiler geworden: Wo vor der Krise schon viele Bezieher:innen von Hartz IV 

lebten, hat sich ihre Zahl noch mal drastisch erhöht.

Hochqualifizierte, gut verdienende Beschäftigte hatten hingegen keine Lohneinbußen zu 

beklagen. Ihre Gehälter sind in den vergangenen Monaten in Hamburg sogar gestiegen, 

das private Vermögen gewachsen.

Die Stadt musste nicht nur höhere Ausgaben für die Pandemie bereitstellen, sondern hat vor allem 

auch mit erheblich gesunkenen Steuereinnahmen zu kämpfen. Wenn jetzt für die Schuldenbremse 

öffentliche Ausgaben für Soziales, Bildung und Gesundheit reduziert werden, fallen wichtige Hilfs-

angebote weg, was einer Verstärkung der Ungleichheit den Weg ebnet.

    Die Löhne der ungelernten 

    und angelernten Beschäftigten 

    sanken um 15 bis 18 Prozent. 

 Anstieg der Hartz IV-Quote 

 in Hamburg im Vergleich 

 zum Vorjahr: 8,5 Prozent! 



    Die Folgen der 

    Bildungsungleichheit 

    werden lange zu spüren sein. BILDUNG
Gerade der erste Lockdown hat bewiesen, wie sehr schulische 
Erfolge immer noch vom Elternhaus abhängen. Nirgendwo sind 
die Versäumnisse während der Corona-Krise so folgenreich für 
die Zukunft unserer Gesellschaft wie hier.

Das ganze Ausmaß wird erst in einigen Jahren sichtbar sein, doch auch jetzt schon ist klar: Die 

Schließung von Kitas und Schulen während der Lockdowns wird langfristig schwere Folgen 

haben. Wer schon vorher auf Unterstützung angewiesen war, ist zusätzlich ins Hintertreffen 

geraten, Chancengleichheit zum frommen Wunsch geworden. 

Auch wenn noch keine verlässlichen Studien vorliegen können, lassen die Erfahrungen 

von längeren Lernpausen – wie allein schon während der Sommerferien – Schlimmes 

befürchten, vor allem für Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Angefangen von 

Sprachkenntnissen über motorische Fähigkeiten bis zur Beherrschung des jeweiligen 

Stoffpensums: Nur vier Stunden pro Tag betrug die ermittelte Lernzeit während des 

Homeschoolings. 

 Laut einer Allensbach-Umfrage    

 nimmt fast ein Drittel 

 der 10- bis 16-
Jährigen selbst 

 große Lernrückstände wahr. 

Dazu kommt ein großer Unterschied in der Qualität und Verfügbarkeit der Lern-

mittel – Gymnasien waren sehr viel besser ausgestattet als Grund- und Stadtteil-

schulen. Vielen Schüler:innen aus Familien mit geringen Einkommen stand kein 

Laptop, Drucker und Scanner zur Verfügung. Sie mussten dem Unterricht am 

Telefon folgen, wenn sie diese Möglichkeit überhaupt hatten. Statt erschwerte 

Bildungschancen durch erhöhte Betreuung und freie Lernmittel ausgleichen zu 

können, hat sich der Abstand also noch vergrößert. 

Besonders erschreckend ist der Rückgang der abgeschlossenen Ausbildungs-

verträge. Hier nimmt Hamburg mit einem Minus von 13,5 Prozent sogar einen 

unrühmlichen Spitzenplatz ein (siehe Grafik im Abschnitt „Was wir wissen“).



GESUNDHEIT

    Die Covid 19
-Sterblichkeit

 

    lag in sozial benachteiligten 

    Regionen zum Teil 50-70% höher 

    als in besser gestell
ten. 

Die Corona-Krise ist für alle eine Belastung – für einige allerdings noch deutlich mehr 
als für andere: wenn das Infektionsrisiko nämlich von Wohnort und Beruf abhängt.

Ist das Virus in Billstedt bösartiger als in Nienstedten? Natürlich nicht. Und trotzdem ist die 

Zahl der Infizierten, schwer Erkrankten und Verstorbenen dort ebenso wie in Wilhelmsburg, 

Jenfeld und auf der Veddel ungleich höher. Die Menschen leben enger zusammen, statt im 

Homeoffice arbeitet man unverändert in großen Betrieben und das Vertrauen in Gesund-

heitskampagnen ist oft weniger ausgeprägt. Gleichheit vor der Pandemie gibt es nicht. Der 

Abstand zwischen Stadtteilen mit hoher und niedriger Hartz IV-Quote hat sich im Laufe der 

Krise sogar noch erhöht. 

Nicht nur Beschäftigte in Pflegeberufen geraten an ihre Grenzen. Alle Berufszweige sind 

betroffen, in denen eine hohe körperliche Belastung mit geringer Bezahlung verbunden ist 

und in denen gesundheitliche Risiken auch wegen oft unzureichender Schutzmaßnahmen 

hoch sind, zum Beispiel Einzelhandel, Logistik, Verkehr.

 Fast jedes dri
tte Kind leidet          

 seit Pandemie-Beginn unter      

 psychischen Auffälligkeiten
.    

Dramatisch werden die psychologischen Langzeitfolgen gesehen. Schon jetzt herrscht ein 

wahrer Ansturm auf Psychiater:innen, vor allem auch in der Jugendpsychiatrie. Die Isolation 

besonders derjenigen, die auf ein dichtes soziales Netz angewiesen sind wie Alleinerzie-

hende und Arbeitslose, führt vermehrt zu Depressionen. Durch die oft enge Wohnsitua-

tion steigen die Spannungen innerhalb der Familien. Gleichzeitig waren die Jugendämter 

schlechter erreichbar und Arztbesuche im Allgemeinen beschwerlicher.



Wenn Job, Kita und Schule plötzlich unter einem Dach stattfinden und Job und Familie noch 

um die Berufe Erzieher:in, Lehrer:in und manchmal Pfleger:in ergänzt werden müssen, sind die 

Kapazitäten irgendwann erschöpft. Ebenso schwierig die Situation: Kitas und Schulen sind zu, 

Homeoffice aber nicht möglich. Studien zufolge ist die Betreuungszeit bei Müttern um 2,9 Stun-

den und bei Vätern durchschnittlich um 2,5 Stunden gestiegen. Alle waren gefordert. Allerdings 

kümmerten sich die Mütter vorher schon deutlich mehr –  zum einen um die Familie, aber auch 

um pflegebedürftige Angehörige. 

Der zusätzliche Aufwand ging in der Pandemie oft zu Lasten der Zeit am Arbeitsplatz. 

Frauen waren nicht nur überproportional von Arbeitszeitreduktion betroffen, ihr 

Kurzarbeitergeld wurde auch seltener aufgestockt und da viele in Berufen tätig sind, 

die besonders unter der Corona-Krise litten, wurden sie auch häufiger arbeitslos.

Besonders problematisch war die Zeit des Lockdowns 

für Alleinerziehende, deren soziales Netzwerk plötzlich 

nicht mehr zur Verfügung stand und die händeringend 

nach Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder suchten.

Fazit: ein fast unmöglicher Balanceakt zur Befriedigung aller Bedürfnisse 

und ein Rückschritt auf dem Weg zur Geschlechtergleichstellung. 

GLEICHSTELLUNG

    Corona war auch 

    ein Lockdown für die 

    Geschlechtergle
ichstellung. 

    Es gibt keine 

    genderfreie 

    Krisenpolitik. 
Wer kümmert sich um die Kinder? Die Frage gewann in den 
Monaten der Kita- und Schulschließungen eine neue Brisanz. 
Die Antwort häufig: die Mütter – noch mehr als sonst.

Für viele Frauen sind die eigenen vier Wände kein sicherer Ort. 

Durch die Pandemie hat sich auch hier die Lage eklatant verschärft.



WIRKEN DIE MASSNAHMEN?
Wurden mit den staatlichen Maßnahmen bestehende Ungleichheiten korrigiert 
oder eher noch verschärft? Die Antwort muss wohl lauten: sowohl als auch.

Langfristig aussagekräftige Studien über die Effektivität und Folgen der Corona-Hilfsmaß-

nahmen kann es noch nicht geben, aber Umfragen unter Expert:innen geben deutliche 

Anhaltspunkte: Wer profitierte von was am meisten? Was war eine gute Idee, wurde aber 

schlecht umgesetzt? Und was für Folgen hat dies für die Verteilungsgerechtigkeit?

Der Kinderbonus wird übergreifend als Maßnahme geschätzt, die Haushalten mit niedrigem und mittlerem Ein-

kommen unter die Arme griff. Die direkten Zahlungen sorgten für einen kleinen Ausgleich und gleichzeitig einen 

Anreiz zu privatem Konsum. Die Mehrwertsteuersenkung wiederum erfüllte die Erwartungen nicht. Zugute kam 

sie Haushalten mit hohen Rücklagen und Einkommen. Doch selbst von diesen gab nur eine Minderheit an, die 

Steuersenkung habe bei ihrem Konsum eine Rolle gespielt. Dazu verursachte sie die größten fiskalischen Kosten.  

Vor allem viele kleine Betriebe hatten einen sehr hohen Aufwand mit der Umsetzung, unter dem Strich aber 

kaum Entlastung.
Gut kommt hingegen die Kurzarbeit weg. Es herrscht überwiegend Einigkeit unter den 

Expert:innen, dass sie eine größere Arbeitslosigkeit verhindern konnte. Überbrückungshilfen, 

Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz und Corona-Soforthilfen erhielten durch-

wachsene Bewertungen – vor allem wegen ihrer unzureichenden praktischen Umsetzung. So 

seien beispielsweise die Soforthilfen häufig viel zu spät ausgezahlt worden.

Auch der besonderen Situation von Frauen sei keine Rechnung getragen worden, wodurch ein 

Rückfall in traditionelle Rollenmuster zu befürchten sei: Dazu gehören die fehlende Berück-

sichtigung der Steuerklasse vieler Frauen bei der Gestaltung des Kurzarbeitergeldes und der 

unzureichende Ausgleich der Belastungen durch Sorgearbeit.

Ohne Hilfsmaßnahmen wäre die Ungleichheit also noch mehr gestiegen, doch stärker 

auf Verteilungsgerechtigkeit zielende Strategien und vor allem eine bessere Umsetzung 

hätten noch sehr viel mehr bewirken können.

Vermutete Verteilungswirkungen aus der Expert:innenbefragung nach Schwerpunkten der Corona-Hilfen

SGB II Corona-Zuschläge

10 %

ALG II, Kinderzuschlag und Wohngeld

Erhöhter Entlastungsbetrag für Alleinerziehende

Verlängerung der Bezugsdauer von ALG I

Kinderbonus, Kinderkrankengeld

Corona-Soforthilfen

Kurzarbeitergeld

Unterstützung Studierende/Wissenschaftler:innen

Ausbildungs- und Übernahmeprämie

Bildung

Überbrückungshilfen

Unterstützung der Kultur

Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz

Förderung/Stärkung Gesundheitswesen

Unterstützung der Kommunen

Andere steuerliche Maßnahmen

Handwerkerprogramm/Bahnhöfe

Temporäre Absenkung der Mehrwertsteuer

Wirtschaftsstabilisierungsfonds

Coronahilfe Profisport

20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Ungleichheitsreduzierend
Verteilungsneutral
Ungleichheitsfördernd

Quelle: René Böhme „Soziale Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Freien und Hansestadt Hamburg



WAS WIR FORDERN:WAS WIR WISSEN:
Die Pandemie wirkt wie ein Brennglas: Sie lenkt den 
Blick auf Missstände, die es schon lange gab, die nun 
in der Krise jedoch in den Fokus drängen. Was unge-
recht war, ist noch ungerechter geworden. Wer vorher 
wenig hatte, hat jetzt noch weniger. Die Gefahr einer 
tiefen und unkontrollierbaren Spaltung der Gesellschaft 
ist sehr real geworden. Ihr müssen wir mit entsprechen-
den Maßnahmen begegnen, beginnend mit einer Strate-
giekonferenz und einer behördenübergreifenden Anti-
Armutsstrategie.

Das Virus macht keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern, die Gesellschaft aber schon. Was zur 
Folge hat, dass die neuen Herausforderungen in der Corona-Krise Menschen in verschiedenem Maße 
treffen. Dieses Thema wurde bei der Entwicklung der Corona-Hilfsmaßnahmen schlicht ignoriert. Doch 
es kann keine genderfreie Krisenpolitik geben. Zunächst muss eine solide Datengrundlage erarbeitet 
werden, damit dann gezielte Eingriffe zu einer gerechteren Verteilung der Belastungen führen können.

Der Opferschutz wurde zum Opfer der Corona-Krise. Trotz eines dokumentierten Anstiegs von 
häuslicher und sexualisierter Gewalt wurden Frauenhäuser und Beratungsstellen allein gelassen 
– hier ist massive Unterstützung nötig. Auch an der Umsetzung der Maßnahmen der Istanbul-
Konvention zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen hapert es unverändert. Aber gerade sie 
darf nicht an fehlender langfristiger Finanzierung scheitern.

GLEICHSTELLUNG

Das Konzept des „Gender-Budgetings“ – eine geschlechtergerechte Haus-
haltssteuerung – sollte auch auf die Corona-Finanzhilfen übertragen werden.

Bewohner:innen von Hamburgs ärmeren Stadtteilen waren besonders häufig von Infektionen mit Covid-19 
betroffen und der Verlauf war überdurchschnittlich schwer. Neben einem verstärkten Bemühen, mit mobilen  
Aufklärungs- und Impfeinsätzen auf die Menschen zuzugehen, um Vertrauen aufzubauen und kurze Wege 
zu garantieren, ist es höchste Zeit für einen Ausbau des öffentlichen Gesundheitsdienstes.

GESUNDHEIT

Stärkere Förderung von Stadtteilgesundheitszentren wie zum Beispiel 
die Poliklinik auf der Veddel.

Der bedarfsgerechte Ausbau der psychotherapeutischen  
Versorgung für Kinder- und Jugendliche.

Lohnentwicklung im 2. Quartal 2020
im Vergleich zu den Vorjahresquartalen 
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Quelle der Grafiken: René Böhme „Soziale Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Freien und Hansestadt Hamburg



WAS WIR FORDERN:

Schulschließungen, Wechselunterricht, Homeschooling – die bisher sichtbaren Folgen 
dieser Notfallmaßnahmen sind vermutlich nur die Spitze des Eisbergs. Umso wichtiger 
ist es nun, Kinder und Jugendliche zu entlasten, Leistungsdruck rauszunehmen und 
Unterstützung anzubieten, zum Beispiel durch die Bildung kleiner Lerngruppen, durch 
notenfreie Zeugnisse und ein breites Angebot von Beratungsmöglichkeiten.

Nirgendwo sonst in Deutschland sind die Ausbildungszahlen so stark zurückgegangen wie in Hamburg. 
Unsere Stadt war durch die große Bedeutung von Kultur, Tourismus und Geschäftsreisen von den Ein-
schränkungen der Pandemie besonders betroffen. Ein Rückgang von 13,5 Prozent ist hier zu beklagen, in 
der Gastronomie und Hotellerie beträgt er sogar ein Drittel! In diesen Branchen muss mehr in staatlich ge-
stützte Ausbildung investiert werden, auch um zukünftigen Fachkräftemangel zu verhindern. Berlin zeigt 
mit dem „Ausbildungshotel“, wie es gelingen kann, Auszubildenden, deren Betriebe aufgelöst wurden, 
trotzdem eine gute Ausbildung zu garantieren.

Durch einen „Hamburg-Pass“ und eine kostenlose Nutzung des HVV – nicht nur aber auch 
für junge Menschen – soll die Teilhabe aller am kulturellen Leben garantiert werden.

BILDUNG

Öffentliche Armut und privater Reichtum stehen in keinem Verhältnis mehr zueinander. Eine 
Vermögensabgabe kann dabei helfen, die Folgen der Krise zu finanzieren. Außerdem soll die 
Vermögenssteuer wieder eingeführt werden, um die unteren Einkommensklassen zu entlasten.

ARBEIT

Gerade in Hamburg sind überproportional viele Minijobs weggefallen, oft ersatzlos. Auch 
hier muss ein Kurzarbeitergeld in Höhe von 90 Prozent des Einkommens garantiert sein. 
Langfristig bleibt es aber das Ziel, Minijobs in sozialversicherungspflichtige Festanstellungen 
zu verwandeln, damit auch geringfügig Beschäftigte abgesichert sind. 

Durch die in der Corona-Krise dramatisch gestiegenen Zahlen hat das Thema 
Langzeitarbeitslosigkeit an Brisanz gewonnen. Auch für Langzeitarbeitslose 
und Leistungsberechtigte von Arbeitslosengeld II müssen Maßnahmen des 
Jobcenters echte berufliche Qualifikation vermitteln, um Chancen zu schaffen, 
wieder einen guten Arbeitsplatz zu finden. Dringend nötig ist auch die Schaf-
fung zusätzlicher öffentlicher Stellen gezielt für Langzeitarbeitslose, um dort 
gegenzusteuern. Geförderte Beschäftigungsverhältnisse sollen nach dem Teil-
habechancengesetz um 3.000 Plätze aufgestockt werden, Jobs entfristet und 
Löhne in städtischen Unternehmen angehoben werden.

Die Corona-Krise hat gezeigt, dass Menschen ohne Zugang zu digitaler Infrastruktur oft von sozialen Hilfs-
maßnahmen ausgeschlossen worden sind. Das ist nicht hinnehmbar. In den Jobcentern sollte ein Notfall-
tresen eingerichtet werden, damit Betroffenen unverändert Ansprechpartner:innen zur Verfügung stehen. 

Der Mindestlohn sollte bei 13 Euro liegen und regelmäßig an 
die steigenden Lebenshaltungskosten angepasst werden.

Hamburg ist bundesweiter Spitzenreiter beim Thema Altersarmut. Durch 
ein Aufstocken der Grundsicherung mit einem Ortszuschlag können wir 
den hohen Lebenshaltungskosten in der Hansestadt begegnen.

Ein Mindestkurzarbeitergeld muss eingeführt 
werden, es sollte mindestens 1.200 Euro für 
ein Vollzeitarbeitsverhältnis betragen.

Ebenso wichtig ist es, Schuldnerberatungsstellen, soziale und  
Beratungsangebote in den ärmeren Stadtteilen auszubauen 
und kostendeckend zu finanzieren.
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