
Niedersächsischer Landtag – 18. Wahlperiode Drucksache 18/2905 

 

Antrag 

Hannover, den 19.02.2019 

Fraktion der AfD 

Gesundheit fördern - Bürger vor der Ausbreitung von Scabies/Krätze wirksam schützen! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Entschließung 

Die Skabies breitet sich in Niedersachsen aus. In vielen größeren niedersächsischen Städten wie 
Lüneburg, Oldenburg und Celle kam es laut Medienberichten1 zu einem gehäuften Auftreten von 
Scabies/Krätze. 

Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung auf, 

1. eine Informationsbroschüre für Kitas, Schulen und alle sonstigen Kindertageseinrichtungen 
sowie Pflegeheime für Pflegekräfte, Eltern, Erzieher und Lehrer zu entwickeln, die auf die Ge-
fahren, die Symptome sowie die Ursache von Scabies/Krätze und die notwendigen Maßnah-
men hinweist, 

2. per Erlass die Kreisgesundheitsämter in Niedersachsen zu verpflichten, Ausbrüche der Krank-
heit in ihrem jeweiligen Verantwortungsgebiet dem Landesgesundheitsamt zu melden, um aus 
diesen Statistiken ein Gesamtbild über die Ausbreitung der Krankheit in Niedersachen zu er-
halten, und damit als Landesregierung in der Lage zu sein, zielgerichtete Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Krankheit einzuleiten und  

3. sich über eine Bundesratsinitiative dafür einzusetzen, dass Scabies/Krätze gemäß §§ 6 und 7 
des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) meldepflichtig wird. 

Begründung 

In Niedersachsen häufen sich derzeit Fälle von Skabies/Krätze. Es ist daher erforderlich, dass die 
Bevölkerung hinreichend mit Informationen ausgestattet wird, die auf die Symptome, Ursachen und 
notwendigen Maßnahmen im Fall einer Erkrankung aufmerksam machen. Der Landesregierung 
fehlen derzeit jegliche Zahlen und Fakten, um dieser Gefährdung der Bürger wirksam entgegenzu-
treten. Daher ist es dringend geboten, in diesem Bereich zunächst über einen Erlass zu erreichen, 
dass der Landesregierung ein Gesamtüberblick über die Ausbreitungs- und Infektionszahlen zur 
Verfügung steht, um Scabies/Krätze in Niedersachsen wirksam bekämpfen zu können. Zudem ist 
es unabdingbar, dass beim Auftreten von Scabies/Krätze zukünftig nicht nur die Kreisgesundheits-
ämter zuständig sind, sondern auch das Landesgesundheitsamt, um hier eine ganzheitliche und 
wirksame Bekämpfung zu erreichen. Die Initiative zielt darauf, dass Scabies/Krätze gemäß §§ 6 
und 7 des IfSG meldepflichtig wird, um die Ausbreitung überwachsen zu können. Es ist daher ge-
boten, dass die Landesregierung eine solche Initiative im Bundesrat einbringt. 

 

Klaus Wichmann 
Parlamentarischer Geschäftsführer 

 

                                                
1 https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/lueneburg_heide_unterelbe/Zahl-der-Kraetze-Erkrankungen-

steigt,kraetze148.html 
https://www.weser-kurier.de/region/wuemme-zeitung_artikel,-kraetze-im-landkreis-auf-dem-vormarsch-
_arid,1787134.html 

(Verteilt am 20.02.2019) 
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