Frage Nr. 863 von Frau STIEL (VIVANT) an Minister ANTONIADIS zum gültigen
Impfnachweis
Laut einem Artikel der LibreBelgique vom 25.11.2021 wird bald die dritte Dosis nötig sein, um ein
gültiges Covid Safe Ticket zu haben, warnt Vandenbroucke.
Das Covid Safe Ticket (Gesundheitspass) wird derzeit für alle, die zwei Impfdosen erhalten haben
(eine für Johnson & Johnson), grün angezeigt. In Zukunft werde jedoch eine Auffrischung notwendig
sein, um einen gültigen Impfausweis zu haben, erklärte Frank Vandenbroucke. Es sei bereits
entschieden worden, dass jeder die Möglichkeit haben werde, eine Auffrischung zu erhalten. Die
konkreten Modalitäten, wie z. B. der Zeitplan oder die Art des Impfstoffs, müssen jedoch noch
vereinbart werden. Die Gesundheitsminister werden dies auf der interministeriellen Konferenz am
Samstag besprechen.
Auf meine Mündliche Frage Nr. 797, ob zukünftig eine Pflicht Booster Impfung wie in Israel eingeführt
werden kann, um seinen gültigen Impfstatus zu behalten, antworteten Sie, ich zitiere:
„Wie es mit dem europäischen Impfzertifikat weitergeht, dass müssen zunächst die Europäische
Union und die Mitgliedstaaten beraten und entscheiden.
Ohnehin müsste hierfür in unserem Parlament das entsprechende Abkommen verlängert werden,
das bekanntlich im Sommer 2022 ausläuft.“
Hierzu lauten unsere Fragen:
Auf welcher wissenschaftlichen Basis verimpft man einen Impfstoff, der nicht auf die Delta Variante
angepasst wurde und nur bedingt wirksam war obschon die nächste Variante bzw. Mutation
(OMIKRON) uns schon erreicht hat ?
Wann läuft das Covid Zertifikat aus?
Hat man die Aufhebung des gültigen Impfausweises, angekündigt durch Minister Vandenbroucke,
schon mit der Europäischen Union und den Mitgliedsstaaten besprochen ?
Antwort des Ministers:
Der aktuelle Impfstoff reagiert zwar schwächer, ist aber weiterhin wirksam bei der Delta Variante. 4
Zu diesem Schluss kommen zahlreiche Experten im In- und Ausland.1
Der aktuelle mRNA Impfstoff wird im Übrigen angepasst und befindet sich in der klinischen Phase.
Zur Omikron-Variante sind aktuell noch nicht ausreichend Daten vorhanden. Aufgrund der
zahlreichen Mutationen am Spike-Protein ist nicht auszuschließen, dass der Impfstoff angepasst
werden müsste.
Doch aktuell gehört unsere größte Aufmerksamkeit der Delta-Variante, die in Europa dominierend
ist.
In Ihrer Frage beziehen Sie sich auf eine Aussage von Herrn Vandenbroucke zum COVID-Safe-Ticket
(CST). Gleichzeitig sprechen Sie von der europäischen Ebene.
Hier muss man zwischen dem CST und dem Green Certificate unterscheiden.
Das CST ist das innerbelgische Pendant zum 3G, mittlerweile wohl 2G, in Deutschland.
Das Green Certificate ist der allgemeine Rahmen für die Reisen ins europäische Ausland bzw. die
Einreisen in Belgien.
Das Green Certificate wird zum 30.06.2022 enden.
Die EU-Kommission berät unseren Informationen zufolge über die Begrenzung der Gültigkeitsdauer
für das Green Certificate auf neun Monate. Hierzu finden Konsultationen mit allen europäischen
Staaten statt.
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