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Mündliche Frage Ausschuss IV 13.01.2021 
 

 

• 493. Frage von Frau HUPPERTZ (CSP) an Minister ANTONIADIS zu Warnungen vor neuer 

Corona-Variante 

 

Viele Virologen aus unterschiedlichen Ländern warnen eindringlich vor einer inzwischen in 

England und Südafrika bekannten Variante des Corona-Virus. 

 

Wie gefährlich die in Großbritannien und in Südafrika entdeckten Varianten tatsächlich sind, 

lässt sich noch nicht mit Gewissheit sagen. Die bisher vorliegenden Erkenntnisse deuten 

darauf hin, dass vor allem die schnellere Übertragbarkeit eine große Gefahr darstellt.  

 

Die vor allem in England verbreitete neue Variante namens B.1.1.7 ist nach heutigem 

Erkenntnisstand nicht tödlicher als die bisher grassierenden Varianten. Aber sie ist wohl 

deutlich ansteckender. Das heißt, dass ein Infizierter im Schnitt mehr Menschen ansteckt als 

bisher - je nach Untersuchung um etwa 50 bis 70 Prozent.1 

 

Dies mag auf den ersten Blick nicht sonderlich dramatisch klingen, aufgrund des 

exponentiellen Wachstums droht jedoch in kürzester Zeit eine völlig neue Dimension der 

Ausbreitung. 

 

Die Gefahr durch die neue Virusvariante werde "nicht ernst genommen", warnte die Virologin 

Isabella Eckerle2. "Es wird wieder abgewartet bis es zu spät ist, und wieder die Stimme der 

Wissenschaft ignoriert."3 

 

Vor diesem Hintergrund richte ich nachstehende Fragen an die Regierung 

  

 In welchem Maße ist unser Land auf diese Virusvariante vorbereitet? 

 Wie beugt die DG einer eventuellen Krankheitswelle vor? 

 

  

 
1    Welche Folgen eine 50 Prozent ansteckendere Variante hätte, rechnete Adam Kucharski, Professor an der London 

School of Hygiene and Tropical Medicine, vor. Der Spezialist für mathematische Analysen und Epidemien stellte den 
Vergleich mit der bisherigen Coronavirus-Variante an: Bei 10.000 aktiven Infizierten muss man innerhalb eines Monats 
mit 129 Toten rechnen (bei einem R-Wert von 1,1, einer Inkubationszeit von sechs Tagen und einer Tötungsrate von 0,8 
Prozent). Eine 50 Prozent ansteckendere Variante würde die Zahl der Toten innerhalb eines Monats auf 978 
katapultieren. 

2    Isabella Eckerle ist eine deutsche Virologin und außerordentliche Professorin. Seit 2018 leitet sie die Abteilung 
Infektionskrankheiten in der Abteilung für medizinische Fachgebiete an den Universitätskliniken in Genf 

3    https://www.tagesschau.de/faktenfinder/faktenfinder-corona-mutationen-101.html 

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/faktenfinder-corona-mutationen-101.html


 

2 

 

 

 

• 493. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau Huppertz (CSP) zu 

Warnungen vor neuer Corona-Variante 

 

Am Sonntag, den 20. Dezember verhängte Großbritannien unter anderem wegen der 

Entdeckung der Mutation in London und in Südostengland einen harten Shutdown. Am selben 

Tag nahm ich Kontakt mit Sciensano auf, um zu erfahren, ob die neue Virus-Variante in Belgien 

festgestellt wurde und wie wir damit umgehen sollen. 

 

Am selben Sonntag erhielt ich die Rückmeldung, die im Verlauf desselben Tages auch in der 

Presse zu lesen war, dass es bisher vier registrierte Fälle gibt. 

 

Daraufhin beschlossen eine Reihe europäischer Staaten, darunter auch Belgien, den 

Flugverkehr nach Großbritannien einzustellen. 

 

Ein paar Tage später beschloss der Konzertierungsausschuss als weitere Vorsichtsmaßnahme, 

dass Reiserückkehrer aus roten Zonen sich testen lassen und in Quarantäne gehen müssen. 

 

Parallel finden in der Zwischenzeit weiterhin Stichproben von Tests statt, um die Verbreitung 

der Mutation in Belgien zu untersuchen.  

 

Auf Ebene des RAG wird außerdem über eine systematische Sequenzierung diskutiert und wie 

häufig sie durchgeführt werden könnte.  

 

Das sind aber alles Fragen, auf die die Deutschsprachige Gemeinschaft und die anderen 

Teilstaaten keinen Einfluss haben.  

 

Die Teilstaaten sind weiterhin für die Kontaktrückverfolgung zuständig und hierbei erhalten 

sie selbstverständlich gemäß der dekretalen Grundlage nur die für diese Zwecke 

vorgesehenen Daten. 

 


