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Hannover (nds). Ab Mai sollen in niedersachsen 
alle aktiven Feuerwehrleute sowie die hauptamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- 
und Jugendhilfe nach sGB Viii in den impfzentren 
geimpft werden können. Dies haben die nieder-
sächsische Ministerin für soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung, Daniela Behrens, und der nie-
dersächsische Minister für inneres und sport, Bo-
ris Pistorius, vereinbart. 

Ministerin Behrens erklärt dazu: „die impfkampagne 
hat in den vergangenen wochen weiter an fahrt auf-
genommen. ein großer teil der niedersächsinnen und 
niedersachsen, die aufgrund ihres alters oder ihrer 
Vorerkrankungen besonders gefährdet sind, konnten 
bereits geimpft werden oder stehen auf der warteliste 
für einen nahen Impftermin. Die Impfstofflieferungen 
für die impfzentren erhöhen sich nach den ankündi-
gungen des Bundes leicht, sodass wir im nächsten 
Monat mit mindestens rund 930.000 dosen rechnen. 
hinzu kommen lieferungen an die niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzte in höhe von mindestens rund 
600.000 dosen. Vor diesem hintergrund können wir 
die terminvergabe in unseren impfzentren ab Mai suk-
zessive für weitere Berufs- und Personengruppen öff-
nen. dazu gehören neben den lehrerinnen und leh-
rern aller schulformen auch die feuerwehrleute und 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kinder- und 
jugendhilfe.“

Minister pistorius: „die 130.000 feuerwehrleute (?) der 
freiwilligen feuerwehren und rund 3.000 feuerwehr-
leute der Berufsfeuerwehren im land niedersachsen 
leisten tag für tag einen unverzichtbaren Beitrag zu 
unser aller sicherheit. sie engagieren sich darüber 
hinaus vielerorts in der pandemiebekämpfung, etwa 
beim transport von Masken an schulen oder in den 
impfzentren. darum habe ich mich bereits sehr früh-
zeitig für die priorisierte impfung auch der feuerwehr-
frauen und -männer in niedersachsen eingesetzt. Mit 
der impfung wollen wir den kameradinnen und ka-
meraden der freiwilligen feuerwehren und den ein-
satzkräften der Berufsfeuerwehren mehr sicherheit für 
ihren täglichen einsatz im flächenland niedersachsen 
bieten.“

Ministerin Behrens: „ich habe großen respekt für das, 
was die kinder- und jugendhilfe für kinder, jugendli-
che und ihre familien täglich leistet. gerade in zeiten 
der pandemie stellt dieses engagement eine beson-
dere herausforderung dar. kinder und jugendliche 
sind häufig die Leidtragenden dieser Pandemie. Wir 
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müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schüt-
zen, damit sie den schutzauftrag für kinder und ju-
gendliche gewährleisten und auch in pandemiezeiten 
Chancen und perspektiven für jeden einzelnen entwi-
ckeln können.“

die impfungen für feuerwehrleute sowie die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der kinder- und jugendhilfe 
sollen ab dem 1. Mai grundsätzlich möglich sein. die 
impfzentren können dazu termine mit den feuerweh-
ren auch im rahmen von einsätze mobiler impfteams 
vereinbaren. der zeitpunkt der impfung richtet sich 
dabei immer nach der Verfügbarkeit des Impfstoffs 
und der zahl der personen auf der warteliste vor ort.

für hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der kinder- und jugendhilfe wird eine anmeldung über 
das internet unter www.impfportal-niedersachsen.de 
sowie die hotline des landes (tel.: 0800 9988665) 
möglich sein. die impfberechtigung ist im impfzentrum 
mit einer aktuellen Bescheinigung des arbeitgebers 
nachzuweisen. die landesregierung wird die kom-
munen und freien träger der kinder- und jugendhilfe 
entsprechend informieren. die impfzentren werden 
gebeten, ab Mai möglichst zügig impfangebote für 
diese gruppen bereitzustellen.

niedersächsisches Ministerium für inneres und sport

Anmerkung:
zur situation zum Beispiel bei der anmeldung über 
die hotline werden bei der wunschplanung einer zü-
gigen impfung auch der einsatzkräfte keine aussa-
ge in dieser Pressemitteilung getroffen, doch jeder 
der bisher Berechtigten, die 60-jährigen und älter, 
wissen, dass warteschlangen, Besetztzeichen und 
wage aussagen nicht sicher stellen, dass es mit dem 
impfen klappt. 

trotz der ungewissen situation, die drohende aufhe-
bung der prioritätenlisten (vier Bundesländer verkün-
deten dieses bereits) verunsichert weiterhin.

Auch wenn das Ziel definiert wurde: Feuerwehrleute, 
einsatzkräfte  der hilfsorganisationen und des thw 
müssen geimpft werden. ein konzept, eine sicher-
heit, dass dieses auch erfolgt, ist nicht zu erkennen. 

gliedert sich niedersachsen in die planlosigkeit des 
Bundes bei der impfstrategie ein?
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