
 
 

 

LANGFRISTIGE STRATEGIE IM UMGANG MIT CORONA, NIEDERLANDE  

Am 1. April 2022 veröffentlichte die niederländische Regierung ihren Standpunkt zur langfristigen 

Strategie für COVID-19. Die Regierung überlegt, im März 2022 die meisten Corona-Regeln auszusetzen 

und die Niederlande wieder zu öffnen. Diese Öffnungen und Abschaffung der Corona-Regeln sollten auch 

auf längere Frist so beibehalten werden. Da das Virus gleichzeitig jedoch nicht verschwinden wird, ist eine 

Strategie für den zukünftigen Umgang damit erforderlich.  

Die wichtigsten Punkte des neuen Corona-Konzepts  

Corona könnte in Zukunft wieder zu einer akuteren Gefahr werden. In diesem Fall möchte die Regierung 

der Niederlande sämtliche Optionen so weit wie möglich offenhalten. Deshalb gibt es jetzt eine Strategie 

mit 2 Zielen:   

• Menschen und Unternehmen können ihr Leben so gut wie möglich weiterführen, auch wenn die 

Corona-Pandemie wieder aufflammt. Geschäfte, Unternehmen, Theater und Museen zum 

Beispiel sind größtenteils geöffnet. Falls doch in Zukunft wieder restriktive Vorschriften kommen 

sollten, kennen wir bereits im Voraus unsere Position dazu;   

• Wenn die Corona-Pandemie ausbricht, muss die Gesundheitsversorgung für alle zugänglich 

bleiben, sowohl für Menschen, die an Corona erkrankt sind, als auch für Menschen, die 

Operationen und andere Behandlungen benötigen.   

 Aktionsplan, um Öffnungen in den Niederlanden bestmöglich beizubehalten. Wichtigste Aktionspunkte:  

A. Die Regierung beobachtet die Entwicklung des Virus  

Das Coronavirus ist noch nicht verschwunden. Die Regierung beobachtet die Entwicklung des Virus 

genauestens. Zum Beispiel durch die Untersuchung des Abwassers auf Viruspartikel und durch 

Zusammenarbeiten mit anderen Ländern.   

B. Gemeinsam verhindern wir die Ausbreitung des Virus  

Verhinderung der Ausbreitung  

Alle Einwohner der Niederlande können dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zu verhindern:  

• Befolgen Sie die grundlegenden Ratschläge.   

• Machen Sie einen Corona-Selbsttest, wenn Sie Symptome haben.   

• Bleiben Sie nach einem positiven Test zu Hause.   

Dadurch können wir uns selbst und gefährdete Menschen schützen. Und die Gesellschaft kann so weit 

wie möglich sämtliche Freiheiten beibehalten.   

Gesunde Gesellschaft  



 
 

Eine allgemeine gute Gesundheit kann einer schweren Corona Erkrankung vorbeugen. Die Regierung wird 

deshalb die Menschen dabei unterstützen, einen gesunden Lebensstil zu verfolgen. Konkret geht es dabei 

darum, sich öfter zu bewegen und mehr Sport zu treiben. Aber auch die geistige Gesundheit der Menschen 

wird berücksichtigt. Zudem kann das Arbeiten von zu Hause aus zusätzlich zu einer gesunden Gesellschaft 

beitragen.  

Impfungen und Medikamente  

Es ist möglich, dass es weitere Auffrischungsimpfungen geben wird. Die Regierung sorgt dafür, dass die 

Bürger*innen dafür bereit sind. Es gibt außerdem Medikamente, die helfen, schwere Krankheitsverläufe 

durch Corona zu verhindern, oder Langzeitfolgen zu kurieren. Die schnellstmögliche Verfügbarkeit solcher 

Medikamente wird von der Regierung gewährleistet.   

C. Optimierung der Pflege  

Die Regierung möchte, dass die normale Pflege so weit wie möglich fortgesetzt wird, bei einem 

Wiederauftritt des Corona-Virus. Zum Beispiel, indem die Pflegekapazitäten ausgebaut und besser genutzt 

werden, sowie durch eine breitere und flexiblere Einsetzbarkeit der Pflegekräfte.   

D. Vorhersehbare Entscheidungen und mögliche Schritte  

Vorhersehbare Entscheidungen  

Sollte das Virus wieder auftauchen, müssen möglicherweise erneut (strengere) Vorschriften erlassen 

werden. So können wir die Gesundheitsversorgung gewährleisten. Um sicherzustellen, dass Menschen 

und Unternehmen so wenig wie möglich von den (neuen) Corona-Regeln betroffen sind, werden 

verschiedene Ministerien in den kommenden Monaten Vereinbarungen mit Unternehmen und 

Institutionen über mögliche Regeln im Falle eines Wiederaufflammens der Pandemie treffen. Zum Beispiel 

in Absprache mit dem Gastgewerbe und den Theatern, sodass zu jederzeit Klarheit bezüglich der 

notwendigen Handlungen und Maßnahmen besteht.  

„Social Impact“-Team an der Seite des „Outbreak Management“-Teams  

Die Regierung erwägt auch die Einsetzung eines Teams für soziale Auswirkungen. Dieses Team soll die 

Regierung über die sozialen Auswirkungen möglicher künftiger Vorschriften beraten und wird zusätzlich 

zum OMT (Outbreak Management Team) eingesetzt werden.  

Nachbereitung  

Im Juni 2022 werden die Maßnahmen dem niederländischen Parlament vorgelegt.   

Lesen Sie mehr (nur auf Niederländisch). 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2022/04/01/langetermijnstrategie-covid-19

