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Antrag 

der Abgeordneten Birgit Stöver, Philipp Heißner, Dennis Thering,  
Stephan Gamm, Wolfhard Ploog (CDU) und Fraktion 

Betr.: Verantwortung übernehmen, Leben schützen – Masern-Impfpflicht für 
Kinder und Personal in Kitas und Schulen 

Die Zahl der Masernerkrankungen hat sich in Hamburg im vergangenen Jahr fast 
verdoppelt: Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden im Jahr 2018 14 
Masernfälle registriert, 2017 waren es noch acht. Im laufenden Jahr sind es in Ham-
burg bereits 18 dokumentierte Masernfälle. In Schleswig-Holstein kam es in diesem 
Frühjahr sogar zu Schulschließungen aufgrund von Masernerkrankungen. Noch grö-
ßere Ausbrüche wie 2015 in Berlin mit rund 1 300 Masernfällen sind nicht auszu-
schließen. Daher hat sich die Bundesregierung, allen voran Bundesgesundheitsminis-
ter Jens Spahn, für eine Impfpflicht gegen Masern ausgesprochen und dem Schutz 
der Bevölkerung damit eine große Bedeutung beigemessen. Anfang Mai hat das Bun-
desministerium für Gesundheit (BMG) einen Gesetzentwurf1 vorgelegt. Dieser sieht 
unter anderem den Ausschluss nicht geimpfter Kinder vom Kita-Besuch, Bußgelder 
bis zu 2 500 Euro bei Schulkindern von Impfverweigerern, eine Nachweispflicht für 
das Personal in medizinischen Einrichtungen bezüglich eines ausreichenden Impf-
schutzes und die Möglichkeit, Impfungen zukünftig bei allen Arztgruppen (außer 
Zahnärzten) durchführen zu können, vor. 

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) müssten 95 Prozent der Bevölkerung 
geimpft sein, um eine sogenannte Herdenimmunität zu erzeugen. Ursprüngliches Ziel 
der WHO war es, die Masern bis 2020 auszurotten. Davon ist gerade der Bezirk 
Hamburg-Harburg anscheinend weit entfernt: Die Senatsantwort auf die Schriftliche 
Kleine Anfrage aus Drs. 21/16735 hatte ergeben, dass in Harburg 23 Prozent der 
Kinder gar nicht an der Schuleingangsuntersuchung teilnehmen. Die bei den Untersu-
chungen festgestellte Impfquote liegt bei 93,5. Die tatsächliche Impfquote gegen  
Masern dürfte folglich noch viel niedriger sein. Dies birgt erhebliches Ansteckungsrisi-
ko und reicht keineswegs aus, um die Masern vollständig auszurotten. Eine Masern-
Infektion kann zu ernsthaften bleibenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen bis hin 
zum Tod führen. Vor allem für Erwachsene stellen die Masern eine ernste Gefahr dar. 

Neben der Unterstützung des Gesetzgebungsverfahrens auf Bundesebene ist ange-
sichts der steigenden Erkrankungsfälle und der lückenhaften Impfquoten auch zeitna-
hes, regionales Handeln unabdingbar, bis das vom BMG vorgelegte Gesetz in Kraft 
tritt. Notwendig ist ein Hamburger Aktionsplan, in dessen Rahmen für alle Kinder, die 
eine Krippe oder eine Kindertagesstätte besuchen, ein einwandfreier Impfstatus nach-
zuweisen und ohne entsprechenden Nachweis ein Besuch nicht möglich ist. Des Wei-
teren sollen die ärztlichen Schuleingangsuntersuchungen genutzt werden, um bei 
fehlender Masern-Impfung diese vor Ort durch den anwesenden Arzt nachzuholen. 

Auch sollten Angestellte im Betrieb städtischer Krippen und Kindertagesstätten sowie 
staatlicher Schulen, die im stetigen Kontakt mit Kindern stehen, einen einwandfreien 

                                                      
1  https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/ 

Gesetze_und_Verordnungen/GuV/M/Masernschutzgesetz-RefE.pdf, letzter Zugriff: 
07.06.2019. 
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Impfstatus gegen Masern nachweisen können. Um die Akzeptanz gegenüber Masern-
Impfungen zu erhöhen, soll zudem eine umfassende Kampagne über die Risiken der 
Masern informieren und dabei auch die notwendige und oft vergessene zweite Imp-
fung thematisieren, die letztendlich erst einen vollständigen Schutz gegen eine Infekti-
on ermöglicht. Vielen Erwachsenen fehlt unwissentlich diese zweite Impfung. 

Außerdem wird die Hamburger Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) 
aufgefordert, zu prüfen, ob auch bei weiteren Infektionskrankheiten verpflichtende 
Impfungen für sinnvoll erachtet werden und bei Bedarf dementsprechende Maßnah-
men einzuleiten. 

Die Bürgerschaft möge beschließen: 

Der Senat wird aufgefordert, 

1. sich auf Bundesebene für den vom BMG vorgelegten „Entwurf eines Gesetzes für 
den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention (Masernschutzge-
setz)“ einzusetzen. 

2. bis zum Inkrafttreten einer bundesweiten Regelung einen regionalen Aktionsplan 
aufzusetzen, nach dem für alle Kinder, die eine Krippe oder eine Kindertagesstät-
te in Hamburg besuchen, ein einwandfreier Impfstatus gegen Masern nachzuwei-
sen ist. 

3. im Aktionsplan auch einen einwandfreien Impfstatus gegen Masern für alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, die in städtischen Kindertagesbetreuungseinrichtun-
gen und staatlichen Schulen mit Kindern zusammenarbeiten, aufzunehmen. 

4. die ärztlichen Schuleingangsuntersuchungen zu nutzen, um eine fehlende  
Masern-Impfung vor Ort zu ermöglichen. 

5. im Rahmen einer stadtweiten Kampagne über die Risiken der Masern zu infor-
mieren und dabei auch die oft vergessene Zweitimpfung zu thematisieren. 

6. zu prüfen, ob bei weiteren Infektionskrankheiten verpflichtende Impfungen für 
sinnvoll erachtet werden und bei Bedarf entsprechende Maßnahmen einzuleiten. 

7. der Bürgerschaft bis zum 31. Oktober 2019 über die Umsetzung zu berichten. 


