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Mündliche Frage Ausschuss IV 11.05.2022 
 

• 1019. Frage von Frau HUPPERTZ (CSP) an Minister ANTONIADIS zur Fortführung der 

Corona-Kampagne 

 

Angesichts einer von Wissenschaftlern befürchteten weiteren Corona-Welle im kommenden 

Herbst 2022 wäre es fahrlässig, erst zu einem späteren Zeitpunkt an geeignete Maßnahmen 

zu denken, wie sich die Öffentlichkeit dieser drohenden Gefahr gegenüberstellen soll.1 

 

Vor diesem Hintergrund stelle ich der Regierung folgende Frage: 

 

1. Welche Maßnahmen sind angesichts einer möglichen weiteren Corona-Welle im kom-
menden Herbst ins Auge gefasst? 

2. Sind die Gemeinden oder Pflegezentren für Senioren – um nur diese zu nennen – in 
diese Planung einbezogen worden? 

3. Wird eine weitere Impfung nötig sein?  

 
1  https://www.zeit.de/news/2022-04/14/forscher-corona-im-herbst-koennte-erster-welle-aehneln 

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/br24live-lauterbach-warnt-vor-neuer-corona-welle-im-herbst,T2OisRu 
https://www.derstandard.de/story/2000135242651/fachleute-fordern-vorbereitung-auf-moegliche-corona-welle-im-herbst 
https://www.lalibre.be/belgique/societe/2022/03/14/va-t-on-tout-droit-vers-une-nouvelle-vague-de-coronavirus-en-belgique-
7EGB2QGRINHADJDPJ6VXLW2LZU/ 
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• 1019. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau HUPPERTZ 
(CSP) zur Fortführung der Corona-Kampagne 

 

Die epidemiologische Entwicklung wird weiterhin engmaschig beobachtet und 

durch die Expertengremien der Risk-Assessment-Group, der Risk-Management-

Group sowie durch Sciensano dokumentiert, analysiert und beurteilt.  

 

Dies mit der Zielsetzung weitere Corona-Wellen schnellstmöglich zu erkennen 

und entsprechend notwendige Maßnahmen ergreifen zu können.  

 

Die belgische Taskforce Vaccination hat im März 2022 einen Reaktionsplan ver-

öffentlicht, der unterschiedlichen Szenarien im Falle einer weiteren Corona-Ent-

wicklung vorsieht.  

 

Aufgrund dieser möglichen Szenarien berechnen wir derzeit die eventuell not-

wendigen Ressourcen und Maßnahmen.    

 

Hier werden auch die betroffenen Dienstleister einbezogen. 

 

Den Reaktionsplan der Task-Force-Vaccination finden Sie unter dem beigefüg-

ten Link : Avis de la Task Force au sujet de la future stratégie de vaccination 

pour 2022 (fed.be). 

 

Eine der wichtigsten Maßnahmen bleibt auch in Zukunft die Impfung.  

 

https://fdn01.fed.be/documents/00387514f8f9b3176259c7cdb591ffe2/TaskForce_Vaccination%20strategy%20for%20the%20future_070322_FR.pdf
https://fdn01.fed.be/documents/00387514f8f9b3176259c7cdb591ffe2/TaskForce_Vaccination%20strategy%20for%20the%20future_070322_FR.pdf
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Laut den Experten ist eine weitere Impfung, spätestens im Herbst, höchstwahr-

scheinlich nötig.  

 

Wer dann geimpft wird, hängt von dem besagten Szenario ab. 

 

Flandern und die Deutschsprachige Gemeinschaft werden allerdings bereits vor 

dem Sommer den zweiten Booster für die ü80-Jährigen und die Bewohner der 

Wohn- und Pflegezentren anbieten. 


