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Eilantrag 
 
der Fraktion der SPD  
 
 
Solidarität mit Kindern und Jugendlichen zeigen – landesweiten Impfplan frühzeitig 
entwickeln und Perspektiven schaffen 
 
 
I. Ausgangslage  
 
Der Pharmakonzern BioNTech/Pfizer hat am 02.05.2021 bei der EMA einen Antrag auf 
Zulassung des Impfstoffs für Kinder und Jugendlichen ab 12 Jahren gestellt. Zudem  gibt es 
erste positive Signale, ab September auch schon kleine Kinder im Alter von sechs Monaten 
bis 11 Jahren impfen und entsprechend schützen zu können. Der Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn hat am 11. Mai in Aussicht gestellt, dass die 12-18-jährigen in Deutschland bis 
zum Ende der Sommerferien ein Impfangebot erhalten haben. Für jüngere Kinder wird dies 
noch länger dauern. Auch wenn STIKO und Kinderärzteverbund den Impfplan des 
Bundesgesundheitsministers für Überambitioniert sieht, so muss doch frühzeitig eine 
Impfstrategie für Kinder und Jugendliche erarbeitet werden. Dies fordert auch Andreas Gassen 
(Bundesverband der Kassenärztlichen Vereinigung im Handelsblatt, da Kinder und Familien 
eine Perspektive brauchen. In seinem Statement am 12. Mai erklärt Karl-Josef Laumann, dass 
Antworten zu den Impfungen von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren landesseitig nicht 
gegeben werden können.   
 
Kinder und Jugendliche sind in mehrfacher Hinsicht besonders von der Pandemie betroffen. 
Selbstverständlich sind wiederholte und teilweise lang andauernde Kita- und 
Schulschließungen für Kinder, Jugendliche und Eltern außerordentlich belastend. Aber auch 
die Unsicherheit, ob das gesund erscheinende Kind nicht das Virus in die Familien oder zu 
gefährdeten Verwandten trägt, ist für viele Kinder insbesondere nach der Debatte um die 
Gefahr von Kindern, als Überträger zu Beginn der Corona Krise, eine belastende 
Herausforderung. 
 
Nicht zuletzt sind Kinder und Jugendliche, insbesondere solche mit Vorerkrankungen, bislang 
ohne Impfangebot direkt gefährdet. Wir müssen daher Familien und ihre Bedürfnisse 
konsequenter in den Vordergrund der Pandemiebekämpfung rücken. Gleichzeitig ist das 
Impfen für viele Eltern, die auf das Wohl ihrer Kinder bedacht sind, ein besonders sensibles 
Thema, so dass der Erfolg einer Impfkampagne wesentlich vom Vertrauen in den Impfstoff, 
die Umsetzung der Impfung und entsprechende Aufklärung auf Augenhöhe abhängig ist. 
 
Bei Kindern und Jugendliche spielt wie auch bei Erwachsenen die soziale Frage in Bezug auf 
eine Corona-Erkrankung und um das Wissen von damit verbundenen Rechten und Pflichten 
eine große Rolle. Ein besonderes Augenmerk muss auf diese vulnerable Gruppe gelegt 
werden, besonders bei der Kommunikation von Informationen und der damit zu gewinnenden 
Akzeptanz einer Impfkampagne für Kinder und Jugendliche.  
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Derzeit ist aufgrund der bekannten Daten von einer Zulassung des Impfstoffs für Kinder ab 12 
Jahren auszugehen, bisher dürfen erst Jugendliche ab 16 Jahren mit BioNTech geimpft 
werden, im Falle einer solchen Zulassung können dann schrittweise auch jüngere Kinder mit 
dem Impfstoff versorgt werden. Einige der genannten Probleme lassen sich somit 
perspektivisch lösen. Ein Impfangebot für Kinder und Jugendliche birgt jedoch andere 
Herausforderungen als die bisherige Impfkampagne für Erwachsene. Gleichzeitig können wir 
aus den Erfahrungen bei der Impfung von Erwachsenen im Hinblick auf Corona lernen. 

 
Für eine Impfstrategie bei Kindern und Jugendlichen müssen  zusätzliche Impfstoffdosen 
kalkuliert werden. Die bisherigen Kalkulationen bei der Impfstoffbestellung und -verteilung 
beschränken sich auf das Impfangebot für Erwachsene und im Fall des BioNTech-Impfstoffs 
für Jugendliche ab 16 Jahren. Um sicherzustellen, dass durch die Impfung nicht nur 
persönlicher Schutz, sondern auch die Wiederaufnahme eines geregelten Schul- und 
Kitabetriebs erreicht wird, müssen die vorhandenen Impfdosen daher zielgerichtet und planvoll 
eingesetzt werden. 
 
Der Erfolg einer solchen Impfkampagne fußt auf Freiwilligkeit und dem Entscheidungsrecht 
der jungen Menschen und ihrer Eltern. Eine direkte oder indirekte Impfpflicht z.B. durch 
Zugangsbeschränkungen zur Schule findet nicht statt. Die Impfkampagne kann nur unter 
Beteiligung und den Prinzipien der Transparenz erfolgen.  
 
Die Gruppe der Kinder zu verimpfen stellt eine  besondere Herausforderung dar, in der die 
Vertrauens - und Aufklärungsphase zwischen Ärzten, Erziehungsberechtigten und 
Kindern/Jugendlichen eine zentrale Rolle spielt. Deshalb ist auch das Impfen  in den 
pädiatrischen Praxen zwingend notwendig. Neben der Kommunikation mit den Eltern muss 
dringend die Frage der Möglichkeiten von Verimpfungen geklärt werden. Eine Impfkampagne 
nur dezentral über Haus- und Kinderärzte zu organisieren reicht aller Voraussicht nach nicht 
aus. Denn auf diese Weise würden zunächst nur einzelne Schülerinnen und Schüler einer 
Schulklasse bzw. perspektivisch einzelne Kinder einer Kita-Gruppe geimpft, während die 
ungeimpften Kinder und Jugendlichen weiterhin von Infektion bzw. Quarantäne bedroht wären. 
Damit wäre zudem die Wiederaufnahme eines geregelten Kita- und Schulbetriebs trotz 
laufender Impfungen erschwert. Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass beim 
Impfprocedere in Hausarzt-Praxen ein zusätzlicher Organisations- und Zeitaufwand für Kinder 
und ihre Eltern besteht. Und schließlich gilt zu berücksichtigen, dass es auch Kinder und 
Jugendliche geben wird, deren Eltern sich sehr stark für eine rasche Impfung in einer 
Arztpraxis engagieren, und andere, deren Eltern dies nicht in derselben Weise tun.  
 
Um dem etwas entgegen zu setzen, sollten auch Kinder und Jugendliche einen 
gleichberechtigten Zugang durch eine Einladung ins Impfzentrum zu einem Impfangebot 
erhalten oder alternativ durch mobile Impfteams in den Schulen und Kitas ein Angebot 
erhalten. Dabei ist darauf zu achten, dass die Organisation nicht einer vermeintlichen Impfflicht 
gleichkommt. Um dies zu vermeiden, sollten sowohl Vertreter*innen aus Schule und Kita sowie 
Elternverbände zeitnah eingebunden werden. Die Expertise von Kinder- und Jugendärzten vor 
Ort sollten ebenfalls eng in die Zusammensetzung der mobilen Impfteams einbezogen werden. 
Bundesseitig habe man sich auf die Reihenfolge des Sommerferienbeginns geeinigt, 
berichtete die Landesregierung in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales, diese beginnen in NRW Anfang Juli. 
 
Aufgrund der Berichterstattung zu einem möglichen Start der Impfkampagne Ende Mai bzw. 
im Juni und der Aussage des Gesundheitsministers des Landes NRW, Karl-Josef Laumann, 
im Pressebriefing des Landes am 12.5, dass man Fragen zur Impfkampagne bei Kindern und 
Jugendlichen nicht beantwortet habe, muss sich der Landtag dringend mit dieser Thematik 
befassen.  
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II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:  
 

1. Zeitnah mit der Planung einer Kinder- und Jugend-Impfstrategie in der skizzierten 
Weise beginnen und diese bis Ende Mai abgeschlossen haben. 

2. Darauf hinzuwirken, dass die  beiden Kassenärztlichen Vereinigungen in NRW  in 
Abstimmung mit den Kommunen mit der Planung/Strategie des Verimpfungsprozesses 
bei Kindern zu beginnen 

3. Abzufragen, welche räumlichen/sächlichen Voraussetzungen von den Teams in den 
Schulen und Kitas benötigt werden. 

4. Die Bildungseinrichtungen früh genug (im Idealfall vier Wochen vorher) über den 
Impfstart zu informieren und mit Leitlinien für den Impfablauf auszustatten.  

5. Einen Familien-Impfgipfel durchzuführen, um Jugendvertretungen und 
Jugendverbände sowie Elternvertretungen, Familienverbände und den 
Landeselternbeirat in die Umsetzung der Impfkampagne einzubeziehen.  

6. Standardisierte Informationsschreiben an alle Familien mit aufklärenden Informationen 
zum Impfangebot für Eltern und Kinder und Jugendliche zur Verfügung zu erarbeiten, 
diese müssen den Familien in ihren Verkehrssprachen zur Verfügung gestellt werden, 
außerdem müssen diese Informationen auch für funktionale Analphabeten 
aufgearbeitet werden. In der Informationsverteilung sind auch Kinder und Jugendliche 
zu berücksichtigen, die in Einrichtungen leben. Mit einer entsprechenden Hotline die 
für Rückfragen zu Verfügung steht. 

7. Den Trägern und Einrichtungen mindestens vier Wochen vor Impfstart eine 
entsprechende Handreichung mit Informationen zu räumlichen und sächlichen 
Voraussetzungen, die für Impftermine zu schaffen sind; Vorgaben für geeignete 
Zeitfenster; Eltern-Formulare, die 14 Tage vor dem Termin an die Familien 
auszuhändigen sind und nachgehalten werden müssen, um durch die Rückläufer der 
Papiere eine erwartbare Zahl von Impfwilligen vorab an die mobilen Impfteams zu 
melden; sowie eine Kontaktstelle, die für weitergehende Fragen zur Verfügung steht.  
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