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I. Vorbemerkung 

Die Bürgerschaft hat die Drs. 21/17502 und 21/18015 in ihrer Sitzung am 14. August 
2019 auf Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, GRÜNEN, DIE LINKE und FDP an 
den Gesundheitsausschuss überwiesen. 

Der Ausschuss befasste sich in seiner Sitzung am 28. November 2019 abschließend 
mit der Drucksache. 

II. Beratungsinhalt 

Die Vorsitzende wies darauf hin, dass den Ausschussmitgliedern ein Schreiben des 
European Forum for Vaccine Vigilance zum Thema Masernschutzimpfung zugegan-
gen sei. 

Die CDU-Abgeordneten erläuterten den Antrag aus der Drs. 21/17502. Zum Zeitpunkt 
der Einbringung des Antrags sei der CDU-Fraktion zwar die Initiative auf Bundesebe-
ne bekannt gewesen. Allerdings habe sie nicht absehen können, wie schnell dort  
gehandelt worden sei. Das Bundesgesetz sei am 14. November 2019 beschlossen 
worden. Es werde am 1. März 2020 in Kraft treten. Die CDU-Abgeordneten schlugen 
vor, darüber zu sprechen, wie wichtig die Masernimmunisierung sei. Die CDU-Fraktion 
befürworte zum Wohl der Allgemeinheit eine Impfpflicht zum Schutz gegen die hoch-
ansteckende Krankheit. Dies werde in Punkt 1. des Petitums deutlich. Zu Punkt 2. 
sagten die CDU-Abgeordneten, es sei zu überlegen, wie ein regionaler Aktionsplan in 
Hamburg vorangetrieben werden könne. Zudem sei Transparenz zu schaffen hinsicht-
lich des Impfstatus der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter städtischer Kindertagesbe-
treuungseinrichtungen und staatlicher Schulen. Die CDU-Abgeordneten baten die 
Senatsvertreterinnen und -vertreter, sich zu Punkt 3. zu äußern. Auf Punkt 4. einge-
hend sagten sie, anlässlich der in Kürze zu verschickenden Einladungen zu den  
Schuleingangsuntersuchungen könne auf den Impfstatus eingegangen werden. Eine 
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Kampagne zur Information über die Risiken, wie sie in Punkt 5. gefordert werde, sei 
erfolgt. Es sei eine gute Aktion gewesen. Die CDU-Abgeordneten baten die Senats-
vertreterinnen und -vertreter um eine Einschätzung der Forderung zu Punkt 6. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte fest, Hamburg erreiche nicht die Quo-
te von 95 Prozent, um die sogenannte Herdenimmunität zu gewährleisten. Die Frakti-
on DIE LINKE sehe das Problem nicht in den Impfgegnerinnen und -gegnern, die nur 
einen geringen Teil der nicht geimpften Menschen ausmachten. Vielmehr bestehe das 
Problem darin, dass die Menschen mit den vorhandenen Angeboten nicht erreicht 
würden. Der Antwort des Senats auf die Schriftliche Kleine Anfrage aus der  
Drs. 21/17619 zufolge gebe es aufsuchende Angebote für Impfungen und Impfbera-
tung auch für die Jahrgangsstufen 8 und 9. Diese seien allerdings nicht flächende-
ckend. Etwa ein Drittel von 6 000 Schülerinnen und Schülern, die erreicht worden 
seien, habe nach der Beratung eine Impfung bekommen. Das zeige, dass aufsuchen-
de Angebote erfolgreich seien. Allerdings seien nur knapp 10 Prozent aller Schülerin-
nen und Schüler dieser Altersgruppe erreicht worden. Der Abgeordnete der Fraktion 
DIE LINKE sprach sich dafür aus, das erfolgreiche Angebot auf alle Schülerinnen und 
Schüler der achten und neunten Jahrgangsstufen auszuweiten. In den Bezirken wür-
den Impfberatung und Impfangebote des Öffentlichen Gesundheitsdienstes vorgehal-
ten. Im Bezirk Hamburg-Nord gebe es das Angebot aber nur einmal pro Monat. Der 
Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE setzte sich für eine Ausweitung des Angebots 
ein. Wichtig sei es, dass das Angebot auch Menschen ohne Krankenversicherung und 
unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus zugänglich sei. Menschen, die nach 1970 
geboren seien, wiesen häufig Impflücken auf. Darum sei es sinnvoll, wenn in Zusam-
menarbeit mit dem Öffentlichen Gesundheitsdienst ein Konzept erarbeitet werde, um 
diese Personengruppe zu erreichen. 

Die Abgeordnete der GRÜNEN erklärte, ihre Fraktion wolle der Impfpflicht zum Erfolg 
verhelfen, sei allerdings der Meinung, dass sie nur ein Baustein sein könne. Der Senat 
stelle Aufklärung und Prävention in den Vordergrund. Die vor Kurzem gestartete Kam-
pagne zur Aufklärung sei sehr prägnant und bilde einen wichtigen Beitrag, die Men-
schen auf die Bedeutung einer Masernschutzimpfung aufmerksam zu machen. Es 
handle sich um eine gefährliche Krankheit, insbesondere für immungeschwächte und 
ältere Menschen sowie Kinder vor Vollendung des ersten Lebensjahrs. Ebenso müsse 
das Impfgeschehen bei Erwachsenen wegen der bestehenden Impflücken verstärkt in 
den Blick genommen werden. Darum sei es wichtig, bei Schuleingangsuntersuchun-
gen nicht nur den Impfstatus der Kinder zu untersuchen, sondern auch den der Eltern. 
Gegebenenfalls sei mit der kassenärztlichen Vereinigung in einen Dialog zu treten im 
Hinblick darauf, wie den Eltern ein Angebot gemacht werden könne, fehlende Impfun-
gen gleichzeitig mit den Impfungen der Kinder nachzuholen. Auch bei betriebsärztli-
chen Untersuchungen sollte es Standard sein, den Impfstatus von Erwachsenen  
abzufragen und nötigenfalls zu aktualisieren. Zwar gebe es die „Impferinnerung“. Mög-
licherweise könnten hier Verbesserungen erreicht werden. Die Abgeordnete der 
GRÜNEN sprach sich dagegen aus, eine Impfpflicht gegen alle Krankheiten einzufüh-
ren. Die Masern seien besonders gefährlich. Die Impfung gegen Masern könne nur in 
Kombination mit den Impfungen gegen Mumps und Röteln verabreicht werden. Inso-
fern gelte die Impfpflicht für alle drei Krankheiten. Dies sei nicht allgemein bekannt. 
Die Abgeordnete der GRÜNEN Fraktion fragte, was der Senat unternehme, um für 
mehr Aufklärung zu sorgen. Die Anträge der CDU-Fraktion und der Fraktion DIE LIN-
KE seien durch das Handeln der Bundesregierung als erledigt zu betrachten. 

Die SPD-Abgeordneten begrüßten den eingeschlagenen Weg und die seitens des 
Senats aufgenommenen Aktivitäten zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Es sei gut, 
dass geprüft werde, ob die Möglichkeit bestehe, Eltern anlässlich der Behandlung 
ihrer Kinder durch Kinderärzte nach dem Impfstatus zu befragen. Auch die Auswei-
tung der Impfsprechstunden des Öffentlichen Gesundheitsdienstes sei begrüßens-
wert. Die SPD-Abgeordneten betonten, die Impfpflicht gegen Masern sei ihnen ein 
wichtiges Anliegen. Diese sei inzwischen auf Bundesebene eingeführt worden. Inso-
fern seien die vorliegenden Anträge erledigt. 

Der fraktionslose Abgeordnete Dr. Flocken nahm Bezug auf die Äußerungen der 
GRÜNEN Fraktion zu der Kombinationsimpfung. Männliche Kinder profitierten nicht 
von der Impfung gegen Röteln und weibliche Kinder nicht wesentlich von der gegen 
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Mumps. Insofern sei die Tatsache, dass die Impfungen ausschließlich in Kombination 
angeboten würden, bedenklich. Das Bundesgesetz müsse vom Senat umgesetzt wer-
den. Der fraktionslose Abgeordnete Dr. Flocken erkundigte sich nach der rechtlichen 
Situation im Fall von Impfschäden, die auftreten könnten bei Kindern von Eltern, die 
Impfungen grundsätzlich ablehnten. Er fragte, wie ein solcher Fall im Hinblick auf die 
Entschädigung zu behandeln sei. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, Hamburg habe von vornherein die 
Impfpflicht gegen Masern unterstützt. Gemeinsam mit Schleswig-Holstein sei im Mai 
2019 die 6. Nationale Impfkonferenz ausgerichtet worden. Die Mehrheit der Gesund-
heitsministerkonferenz habe die Impfpflicht ebenfalls unterstützt. Der Bundestag habe 
das Gesetz beschlossen, die Zustimmung des Bundesrats stehe noch aus. Das  
Gesetz werde voraussichtlich am 1. März 2020 in Kraft treten. Ab dann müssten Kin-
der, die neu in eine Einrichtung der Kindertagesbetreuung beziehungsweise eine 
Schule eintreten, nachweisen, dass sie gegen Masern geimpft seien. Das Gleiche 
gelte für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kindertagesbetreuungseinrichtungen, 
Schulen und medizinischen Einrichtungen sowie für Asylbewerberinnen, Asylbewerber 
und das Personal in Gemeinschaftseinrichtungen. Für Kinder, die bereits in Kinderta-
gesbetreuungseinrichtungen beziehungsweise Schulen seien, müsse der Nachweis 
bis zum 31. Juli 2021 erbracht werden. Aufgrund der Tatsache, dass die Impfung  
gegen Masern nur in Kombination mit den Impfungen gegen Röteln und Mumps mög-
lich sei, entstehe de facto eine Impfpflicht gegen alle drei Krankheiten. Das sei im 
Gesetz entsprechend berücksichtigt. Es bestehe kein Anspruch darauf, ausschließlich 
gegen Masern geimpft zu werden. Im Hinblick auf die Entschädigungsregelungen 
träten durch die Einführung der Impfpflicht keine Veränderungen ein. Entschädigun-
gen würden gezahlt bei Impfungen, die durch die Ständige Impfkommission empfoh-
len würden, was für die Impfungen gegen Masern, Röteln und Mumps gelte. Eltern, 
die ihre schulpflichtigen Kinder nicht impfen ließen, hätten eine Geldbuße zu zahlen. 
Nicht geimpfte Kinder könnten wegen der Schulpflicht nicht vom Unterricht ausge-
schlossen werden. Die Aufnahme in Kindertagesbetreuungseinrichtungen könne von 
der Impfung abhängig gemacht werden. Personal, das nicht geimpft sei, dürfe in den 
genannten Einrichtungen nicht arbeiten.  

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, die Einführung einer Impfpflicht 
sei allein nicht ausreichend. Sie müsse durch weitere Maßnahmen begleitet werden. 
Die Hamburger Impfwoche sei durchgeführt worden. Die saisonale Grippeimpfung sei 
genutzt worden, um das Thema der Masernimpfung voranzubringen. Zusätzlich sei 
die Masernkampagne erneut aufgelegt worden. Der Öffentliche Gesundheitsdienst 
nehme nur subsidiär Impfungen vor. Grundsätzlich sollten in Arztpraxen der Impfsta-
tus überprüft und Impfungen durchgeführt werden. Darum sei es zu begrüßen, dass 
das Gesetz das Impfen durch Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen zulasse.  
Betriebsärztinnen und -ärzten werde es ermöglicht, mit den Krankenkassen Vereinba-
rungen abzuschließen, nach denen die Betriebsärztinnen und -ärzte Impfungen durch-
führten und die Krankenkassen den Impfstoff bezahlten. Diese Regelung diene dem 
Ziel, Impflücken bei Erwachsenen zu schließen. Die Impfungen durch den Öffentlichen 
Gesundheitsdienst sollten weiter ausgedehnt werden. Dies gelte auch für die aufsu-
chenden Angebote in den Schulen. Der Öffentliche Gesundheitsdienst werde zuneh-
mend befähigt, mit Themen wie Impfmüdigkeit und Impfskepsis sowie mit Impfgeg-
nern umzugehen. Künftig würden Eltern aus Anlass von Schuleingangsuntersuchun-
gen vermehrt nach ihrem eigenen Impfstatus befragt. In Hamburg habe es bisher  
bereits die Regelung gegeben, dass bei der Aufnahme in eine Kindertagesbetreu-
ungseinrichtung der Impfschutz abgefragt werde und bei fehlendem Impfschutz eine 
Beratung bei einem Arzt oder einer Ärztin verpflichtend sei. Allerdings habe bisher 
keine rechtliche Handhabe bestanden, eine Impfung einzufordern. Die Senatsvertrete-
rinnen und -vertreter gingen auf die Forderung ein, Impfangebote unabhängig vom 
Versicherungs- und Aufenthaltsstatus zu machen. Im Ankunftszentrum und in anderen 
Unterkünften gebe es im Rahmen der basismedizinischen Sprechstunden ein kosten-
loses Angebot des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, das von Anfang an gut ange-
nommen worden sei. Eine anonyme Impfung sei wegen möglicherweise auftretender 
Impfschäden ausgeschlossen. 
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Der fraktionslose Abgeordnete Dr. Flocken fragte, ob die Senatsvertreterinnen und  
-vertreter Probleme bei der Durchsetzung der Impfpflicht bei der Gruppe der Reichen 
einerseits und der Gruppe der Armen andererseits sähen. Die Geldbuße werde ihre 
Wirkung auf die Gruppe der Reichen verfehlen. Auf der anderen Seite könne man 
Menschen, die vom Existenzminimum lebten, keine Geldbuße auferlegen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sahen das Problem nicht. Überzeugte Impf-
gegnerinnen und -gegner bildeten nur eine kleine Gruppe. Gleichgültigkeit und Impf-
müdigkeit stellten das größere Problem dar. Es sei zu erwarten, dass die Impfquoten 
anstiegen, wenn mehr Aufklärung geleistet und durch Geldbußen mehr Nachdruck 
erzeugt werde. Auch der Ausschluss von der Kindertagesbetreuung sei ein wirksames 
Mittel zur Durchsetzung. 

Die Abgeordnete der GRÜNEN Fraktion erkundigte sich nach den Ausnahmen von 
der Impfpflicht.  

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, Ausnahmen müssten ärztlich  
bescheinigt werden. Gerade für diese Menschen sei es besonders wichtig, in eine 
Umgebung zu kommen, in der möglichst viele Menschen geimpft seien, um die Wahr-
scheinlichkeit einer Infektion zu minimieren. 

Die Abgeordnete der GRÜNEN Fraktion fragte, ob die Impfkampagne mehrsprachig 
durchgeführt worden sei, und was der Senat unternehme, um darüber zu informieren, 
dass auf der Grundlage der Impfpflicht gegen drei Krankheiten geimpft werde. Die 
Abgeordnete der GRÜNEN Fraktion widersprach der Aussage des fraktionslosen  
Abgeordneten Dr. Flocken, der zufolge männliche Kinder nicht von der Impfung gegen 
Röteln profitierten. Schwangere könnten durch an Röteln Erkrankte angesteckt wer-
den. Sie bat die Senatsvertreterinnen und -vertreter um Erläuterungen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter antworteten, die Informationen seien auf Fly-
ern in allen relevanten Sprachen sowie in leichter Sprache gegeben worden. Es sei 
notwendig, auch männliche Kinder gegen Röteln zu impfen, um zu verhindern, dass 
sie Schwangere ansteckten. Mumps könne bei männlichen und weiblichen Personen 
gleichermaßen zu Schwerhörigkeit und Gehirnentzündung führen. Insofern sei die 
Impfung für alle Menschen sinnvoll. Dass derzeit die Impfung nur in Kombination  
gegen alle drei Krankheiten durchgeführt werden könne, liege daran, dass die Indus-
trie aus technischen Gründen nur diese Variante anbiete. In der Vergangenheit seien 
Impfungen gegen alle Krankheiten einzeln beziehungsweise als Zweierkombination 
möglich gewesen. In anderen Ländern gebe es die Möglichkeit, gegen einzelne 
Krankheiten zu impfen. Die Tatsache, dass aktuell in Deutschland nur die Dreifach-
impfung möglich sei, sei im Gesetz geregelt. 

Die Abgeordnete der GRÜNEN Fraktion fragte, ob es vor dem Hintergrund der Mög-
lichkeiten in anderen Ländern Bestrebungen der Bundesregierung gebe, auch in 
Deutschland getrennte Impfungen zu ermöglichen, um Menschen, die Impfungen kri-
tisch gegenüberstünden, zumindest zur Impfung gegen Masern zu bewegen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, es liege nicht in der Macht der 
Bundesregierung, die Angebote der pharmazeutischen Industrie zu steuern. Aufgrund 
der europäischen Arzneimittelgesetzgebung obliege dies allein der Industrie, die in 
Europa keine getrennten Impfstoffe anbiete. 

Der fraktionslose Abgeordnete Dr. Flocken fragte die Senatsvertreterinnen und -ver-
treter, wie sie die Impfpflicht durchsetzen wollten gegenüber Personen, denen die 
Höhe der Geldbuße gleichgültig sei, beziehungsweise gegenüber Personen, die nicht 
in der Lage seien, die Geldbuße aufzubringen. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf die bereits gegebene Antwort hin. 
Wenn Eltern die Impfung ihrer Kinder verweigerten und auch durch höhere Geldbußen 
nicht dazu bewegt werden könnten, so sei das nicht zu ändern. Die Anzahl reicher 
Impfgegnerinnen und -gegner sei eher gering. Bei den wirtschaftlich schlecht gestell-
ten Menschen sei erfahrungsgemäß eher eine gewisse Nachlässigkeit die Ursache 
des Versäumnisses. Hier seien Beratung, Überzeugungsarbeit und Beratungsangebo-
te sinnvoll. Sollten diese nicht zum Erfolg führen, werde das Bußgeldverfahren einge-
leitet, unabhängig von der wirtschaftlichen Situation der Betroffenen. 
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Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE erklärte, der Antrag ziele nicht allein auf 
Asylsuchende ab, sondern auf alle Menschen, die nicht krankenversichert seien. 
Wenn eine anonyme Impfung nicht möglich sei, so sollte es möglich sein, die Informa-
tion nicht weiterzugeben. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, alle Personen, die es wünschten, wür-
den beim Öffentlichen Gesundheitsdienst unabhängig vom Versicherungsstatus kos-
tenlos geimpft. 

Die CDU-Abgeordneten erklärten, ihre Fragen seien beantwortet worden. Die CDU-
Fraktion sehe die Masern als besonders gefährliche Krankheit an, die eine Impfpflicht 
rechtfertige. Der Antrag aus der Drs. 21/17502 sei als erledigt zu betrachten. 

Der Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bemerkte, die Antwort der Senatsvertrete-
rinnen und -vertreter auf seine Frage nach der Impfung für Menschen ohne Versiche-
rungsschutz stehe im Widerspruch zur Antwort des Senats auf die Schriftliche Kleine 
Anfrage aus der Drs. 21/17619. Darum werde der Antrag aus der Drs. 21/18015 auf-
rechterhalten. 

III. Ausschussempfehlung 

Der Gesundheitsausschuss empfiehlt der Bürgerschaft  

1. einstimmig, den Antrag aus Drs. 21/17502 für erledigt zu erklären, sowie 

2. mehrheitlich, mit den Stimmen der Abgeordneten der SPD- und der CDU-
Fraktion, der GRÜNEN, der FDP- und der AfD-Fraktion, gegen die Stimme 
des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE, den Antrag aus Drs. 21/18015 
abzulehnen. 

Sylvia Wowretzko, Berichterstattung 


