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Mündliche Frage Ausschuss IV 02.12.2020 
 

 

• 442. Frage von Frau KEVER (SP) an Minister ANTONIADIS zu „Docs4opendebate“ 

 

Über verschiedene Wege hat mich – wie wahrscheinlich mehrere Parlamentskollegen – die 

Initiative „Docs4opendebate“ erreicht.  

 

Dieser Zusammenschluss von 689 Ärzten und 2264 Fachkräften aus dem 

Gesundheitssektor, der von 17359 Bürgern unterstützt wird (Stand 28.11.2020) bringt in 

ihrem Schreiben vom 5. September 2020 tiefe Besorgnis über die gesellschaftspolitischen 

Entwicklungen im Rahmen der Coronakrise zum Ausdruck und fordert eine offene Debatte in 

der „alle Expertenmeinungen, ohne Zensur, in die Beratungen der politischen 

Entscheidungsträger einfließen und berücksichtigt werden“. 

 

Manche Forderungen in diesem Schreiben – einige betreffen ausschließlich föderale 

Zuständigkeiten, andere wiederum tangieren oder fallen in die 

Gemeinschaftszuständigkeiten – mögen sehr kontrovers und diskutabel sein, wobei einige 

der angeführten Argumente und Quellen bei näherer Betrachtung durchaus in einer breit 

angelegten, offen-konstruktiven Diskussion ihren Platz finden könnten, bzw. eine ernsthaft-

wissenschaftliche Auseinandersetzung verdienen.  

 

Die Entscheidungsfindung der politischen Verantwortungsträger ist in diesen Zeiten eine 

komplexe und schwierige Aufgabe, die die Zukunft unseres Landes maßgeblich beeinflusst 

und die bestmögliche Beratung seitens der Gesundheitsexperten verdient. Ich habe bereits 

in vorherigen Interventionen darauf hingewiesen, wie essentiell wichtig es ist, dass die 

Expertengremien möglichst breit aufgestellt sind – dies schließt in meinen Augen auch 

kontroverse Diskussionen, breitgefächerte Sichtweisen und diverse wissenschaftliche 

Quellen nicht aus. Ganz im Gegenteil sollten gerade kritische Stimmen auch Gehör finden 

und sich ernsthaft mit abweichenden Positionen auseinandergesetzt werden um im Konsens 

eine bestmögliche Lösung für die Menschen in Ostbelgien – im ganzen Land – zu erreichen.   

 

Meine Fragen in diesem Zusammenhang sind folgende:  

 

 Findet auf politischer Ebene eine Auseinandersetzung mit gewissen Positionen, 

Argumenten und Quellen der „Docs4opendebate“ statt?   

 Steht die Politik – sei es auf föderaler oder auch Gemeinschaftsebene – mit diesem 

Zusammenschluss von fast 3000 Fachleuten aus dem medizinischen Bereich im 

Dialog?  
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 Welche Möglichkeiten gibt es, diese Positionen, Argumente und Quellen als 

Bereicherung der Entscheidungsfindung in eine sachliche, kontroverse, 

befruchtende und weiterbringende Diskussion einfließen zu lassen?  
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• 442. Antwort des Ministers Antoniadis auf Frage von Frau KEVER (SP) an Minister 

ANTONIADIS zu „Docs4opendebate“ 

 

Die Deutschsprachige Gemeinschaft arbeitet immer mit den verschiedenen Hausärzten, 

Krankenhäusern und den Wohn- und Pflegezentren zusammen. Die Meinung der Experten vor 

Ort wird also systematisch erfragt.  

 

Es finden wöchentlich Treffen statt. Daneben gibt es unzählige Versammlungen, Telefonate 

und E-Mail-Austausch.  

 

Die Deutschsprachige Gemeinschaft stand bisher nicht mit dem besagten Zusammenschluss 

in Verbindung. 

 

Nichts desto trotz wurden verschiedene Elemente hierzu bereits übernommen. 

 

So wurde zum Beispiel mit dem Patienten Rat & Treff (PRT) eine Kampagne zur Stärkung des 

Immunsystems lanciert.  

 

In Bezug auf die mentale Gesundheit wurde zuerst das Personal des Pflegesektors vom BTZ 

unterstützt und im Oktober eine Kampagne zur mentalen Gesundheit vom PRT lanciert. Nun 

stehe ich mit dem Föderalstaat in Verbindung, um die Bevölkerung durch ein Angebot der 

psychologischen Beratung zusätzlich zu unterstützen.  

 

Zu den Kontakten des Föderalstaats kann ich leider keine Angaben machen.  

 

Allerdings habe ich das besagte Dokument der Risk Management Group weitergeleitet mit der 

Bitte um Prüfung des Inhalts.  

 

Mit der Auflösung der Celeval-Gruppe ist dieses Gremium mehr denn je der richtige Ort, um 

eine Auseinandersetzung mit den verschiedenen Themen zu führen. 

 

 

 


