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Mündliche Frage Ausschuss IV 21.04.2021 
 

 

• 628. Frage von Frau KEVER (SP) an Minister ANTONIADIS zu den Sorgen mancher 

Bürger bezüglich einer versteckten Impfpflicht 

 

Einige Menschen machen sich Sorgen über eine „versteckte“ Impflicht „durch die Hintertüre“, 

in Form von positiven Diskriminierungen von Geimpften, die früherer mehr Freiheiten 

bekommen könnten oder – im Gegensatz zu Nicht-Geimpften – z. Bsp. Auslandsreisen 

antreten dürften. Ebenfalls befürchten manche Bürger eine Zwei-Klassen-Gesellschaft in der 

Geimpfte früher das Recht wiedererlangen ins Kino oder auf Veranstaltungen zu dürfen, von 

Hygieneregeln freigestellt zu werden oder in der Nicht-Geimpfte um ihren Job bangen müssen, 

weil der Arbeitgeber die Impfung zwingend verlangen könnte.  

Solche Aussagen begegnen mir immer wieder in den sozialen Netzwerken ich werde auch 

immer häufiger in persönlichen Gesprächen mit Ängsten dieser Art konfrontiert… 

Es scheint zu diesem Thema einige Gerüchte und Mutmaßungen zu geben, die wohl auch durch 

verschiedene Umstände angeheizt werden. Einmal sind da Meldungen aus anderen Ländern 

anzuführen, wo dies teilweise praktiziert wird – so. z. Bsp. in Israel, wo der „Grüne Imfpass“ 

den Zugang zu Kulturveranstaltungen eröffnet, während dieser für Nicht-Geimpfte verwehrt 

bleibt. Oder auch Äußerungen des deutschen Gesundheitsministers, der offen darüber 

nachdenkt geimpften Bürgern Sonderrechte einzuräumen. Und auch der Umstand, dass die 

EU den „Digitalen Grünen Nachweis“ – also den EU-Corona-Impfausweis – vorbereitet und 

noch in diesem Jahr einführen möchte, trägt zu der aktuellen Verunsicherung bei.  

Bei zahlreichen Gelegenheiten haben Sie, Herr Minister, immer wieder betont, dass dies in 

unserem Land und, spezifisch, in Ostbelgien, nicht der Fall ist, dass Vor-, bzw. Nachteile an den 

Impfstatus einer Person gekoppelt sind. Sie haben immer wieder unterstrichen, dass die 

Impfentscheidung eine freie ist und seitens des Gesetzgebers auch bleiben wird. Ebenfalls 

haben Sie stetig wiederholt, dass eine positive Diskriminierung von Personen, die sich für die 

Corona-Impfung entschieden haben, gegenüber Personen, die sich dagegen entschieden 

haben, nicht Sinn der Sache und auch nicht legal ist. Dieser Umstand ist auch rechtlich 

abgesichert und in Zusammenarbeitsabkommen explizit festgehalten.  

Meine Fragen dazu an Sie, Herr Minister, sind folgende:  

 

 Inwieweit sichert die aktuelle Gesetzeslage in (Ost-)Belgien die Gleichbehandlung von 

geimpften und nicht-geimpften Personen gegenüber eventueller Diskriminierungen – 

auch durch Dritte (wie z.Bsp. Veranstalter, Arbeitgeber, etc.) – effizient ab?  
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 Bedarf es noch weiterer rechtlicher Verankerungen um eine „Impfpflicht durch die 

Hintertüre“ gänzlich und mit absoluter Sicherheit auszuschließen?  

 Was können Sie den Menschen zur Beruhigung und zur Ausräumung solcher Annahmen 

sagen?  
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• 628. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau Kever (SP) 

zu den Sorgen mancher Bürger bezüglich einer versteckten Impfpflicht 

 

Ich habe mehrfach in der Vergangenheit die Bevorteilung von geimpften 

Personen abgelehnt.  

 

Hierfür gibt es mehrere Gründe, die ich noch mal anführen möchte.  

 

Es gibt nicht ausreichend Impfstoff, um aktuell jedem Menschen ein 

Impfangebot zu machen. 

 

Es gibt nicht ausreichend Impfstoff, um eine Wahlfreiheit zwischen 

verschiedenen Impfpräparaten anzubieten.  

 

Es ist noch nicht geklärt, ob man das Virus als Geimpfter weitergeben kann.  

 

Wenn diese Fragen nicht abschließend geklärt sind, erübrigt sich in meinen 

Augen eine Diskussion über Vorteile.  

 

Erst recht finde ich Aussagen wie „Sonderrechte“ oder „Privilegien“ 

verfassungsrechtlich problematisch.  

 

Freiheit stellt den Normalfall dar. Einschränkungen stellen somit die Ausnahme 

dar. 

 

Geschützt sind die Freiheiten durch die Verfassung. 

 

Sollten also in Belgien Freiheiten an Geimpfte zurückgegeben werden, dann 

müssten diese auch an Nicht-Geimpfte zurückgegeben werden.  

 

Das Projekt „Green Certificate“, das als Vorschlag der EU-Kommission 

vorgestellt wurde und Ende Juni 2021 eingeführt werden soll, folgt den 

aktuellen Informationen zufolge diesem Prinzip. 
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Denn bisher konnte man in vielen EU-Staaten nur mit einem negativen Test 

einreisen.  

 

Mit dem digitalen Nachweis soll es möglich sein, dass man entweder einen 

Impfnachweis oder einen negativen Test oder aber eine überstandene Corona-

Erkrankung belegen kann. Auf diese Weise würde man nach der Einreise die 

Quarantäne vermeiden. 

 

Das entspricht soweit dem Gleichheitssatz.  

 

EU-Parlament und EU-Mitgliedsstaaten müssen bis Ende Juni die 

entsprechenden Grundlagen dafür schaffen.    

 

Die Menschen sind in Belgien durch die föderale Anti-

Diskriminierungsgesetzgebung geschützt.  

 

Außerdem hat Ostbelgien ein eigenes Anti-Diskriminierungsdekret, welches in 

den Zuständigkeiten der DG greift. 

 

Mehrere Artikel könnten die Gleichheit zwischen Geimpften und Nicht-

Geimpften garantieren: Darunter Art. 3 zum Gesundheitsstatus der Ostbelgier, 

Art. 4 zu den Dienstleistungen im Zuständigkeitsbereich der DG und Art. 6 zu 

der Einstellung oder Fortbeschäftigung von Menschen in Diensten, 

Einrichtungen und Unternehmen im Zuständigkeitsbereich der DG. 

 

Kurzgefasst: In unseren Augen ist eine Unterscheidung zwischen Geimpften 

und Ungeimpften ohne vernünftigen Rechtfertigungsgrund verboten und 

Zuwiderhandelnde müssten vor Gericht darlegen, dass sie einen guten Grund 

für die Unterscheidung haben. 

 

Was eine Impfpflicht angeht, so wurde sie bisher von allen 

Gesundheitsministern des Landes abgelehnt.  
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Eine Impfpflicht könnte ohnehin nur durch den Föderalstaat eingeführt werden. 

Dies ist in Belgien nur für die Impfung gegen Kinderlähmung der Fall. 

 


