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Stellungnahme des Ministers Harald Mollers 

Plenarsitzung vom 12.12.2013 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Haushalt 2014 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen aus 

Regierung und Parlament, 

fast haben wir ihn hinter uns: den Haushaltsmarathon des Parlamentes 

der Deutschsprachigen Gemeinschaft, der ja traditionell die drei letzten 

Sitzungen des Jahres im Monat Dezember mit Leben erfüllt. 

In diesem Jahr lief es so wie in den vergangenen Jahren. Die Opposition 

kritisiert alles Mögliche, stellt Forderungen und bauscht Nebensächlich-

keiten zu riesigen Skandalen auf. 

Natürlich hat jeder das Recht zu sagen: „Da sind wir dagegen!“. Aber 

dazu gehört auch, echte und machbare Alternativen aufzuzeigen.  

Ich möchte Ihnen einmal aufzeigen, mit welchen Themen wir uns in 

unserer täglichen Arbeit befassen. 

Zur allgemeinen Entwicklung kann man sagen, dass sich der Trend der 

letzten Jahre in den Bereichen Familie, Gesundheit und Soziales fort-

setzt.  
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Die Ausgaben steigen für das Jahr 2014 insgesamt um mehr als eine 

halbe Million Euro, im Jahr 2015 werden voraussichtlich noch einmal 

mehr als 600.000 Euro hinzukommen. 

Angesichts eines Gesamthaushaltes im Organisationsbereich 50 von 

22,3 Millionen Euro alleine im Jahr 2013 sind das vertretbare Steige-

rungen. Die Regierung folgt damit dem Bedarf – will heißen: sie kürzt 

keine Dienstleistungen, trotz rückläufiger Einnahmen und der sich 

daraus ergebenden Sparzwänge. Und darüber hinaus ist es uns 

gelungen, auch in diesem Jahr einige Akzente zu setzen. 

Das Jahr 2013 stand ganz im Zeichen der Erstellung des Seniorenpoli-

tischen Gesamtkonzeptes, das am Dienstag von fast allen Rednern er-

wähnt wurde und offenbar mit großer Spannung erwartet wird. Der 

demographische Wandel ist in aller Munde. Die Regierung befasst sich 

intensiv mit den Herausforderungen des Alterns. Aber sie feuert keine 

Schnellschüsse ab, sondern sie geht strukturiert an die Sache ran. Mit 

der Beteiligung von Experten und Bürgern arbeiten wir seit Oktober 

2012 an diesem Seniorenpolitischen Gesamtkonzept für die DG.  

In diesem Konzept beschäftigen wir uns zum einen mit der aktiven 

Seite des Alterns, also mit jenen Menschen, deren Vitalität es ihnen 

ermöglicht, sich noch bis ins hohe Alter aktiv in die Gesellschaft einzu-

bringen. Zum anderen haben wir aber auch das Thema „In Würde alt 

werden“ in unsere Überlegungen einbezogen, ganz so, wie es Herr 

Franzen und Frau Stoffels ja auch in ihren Redebeiträgen zu einem 

Schwerpunkt-Thema gemacht hatten. Hier konzentrieren wir uns auf 

das Stadium des Alterungsprozesses, in dem man auf fremde Hilfe und 

Pflege angewiesen ist.  

Der Erstellungsprozess des Gesamtkonzeptes ist in der Endphase und 

wir werden es voraussichtlich in einigen Wochen den beteiligten Ak-

teuren vorstellen können. Wir haben aber nicht auf die Fertigstellung 



 
 
 
 

Plenum 12.12.2013  

3 

des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes gewartet, um im Bereich der 

Seniorenpolitik tätig zu werden.  

Was sich alles im Bereich der Infrastruktur getan hat oder noch tun wird, 

darauf werde ich gleich in Beantwortung der Interpellation des Kollegen 

Velz eingehen. 

Neue Ideen wie das Seniorendorfhaus in Schönberg und das Quartiers-

konzept hier in Eupen unterstützt die Regierung sehr gerne und Ersteres 

wurde ja auch mehrfach am Dienstag lobend erwähnt. Und im Bereich 

der Wohnungsanpassungen für Menschen über 65 Jahre mit Mobilitäts-

einschränkungen stehen wir in engem Kontakt zur Dienststelle für 

Personen mit einer Behinderung, um schnell und passgenau reagieren 

zu können. Zurzeit beschäftigt uns die häusliche Hilfe sehr stark. Frau 

Klinkenberg, Frau Franzen und Herr Franzen haben darauf hingewiesen.  

Nachdem sich in den letzten Wochen angedeutet hat, dass der größte 

Dienst, die Familienhilfe VoG, im Jahr 2013 erneut sein Stunden-

kontingent deutlich überschreiten würde – und zwar mehr, als wir an 

Spielraum im Haushalt ohnehin bereits vorgesehen hatten – und nach-

dem uns der zweite Dienst, die SAFPA, diesen Trend ebenfalls vor 

wenigen Tagen bestätigt hat, hat die Regierung in der vergangenen 

Woche noch einen Abänderungsvorschlag zur zweiten Haushalts-

anpassung 2013 hinterlegt, um noch in diesem Jahr alle Stunden 

bezuschussen zu können, die auch beim Nutznießer geleistet wurden.  

Dem gesamten Bereich (ohne die SOS Hilfe) fließen damit zusätzliche 

Mittel in Höhe von 123.600 Euro noch in diesem Jahr zu, für das Jahr 

2014 haben wir provisorisch einen Betrag von 2.194.000 Euro 

vorgesehen, das sind noch einmal 63.000 Euro mehr. Dieser Betrag 

kann aber noch nicht definitiv sein, weil die Gespräche mit den 

Diensten noch andauern.  
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Wir möchten sicherstellen, dass die Familienhilfe im kommenden Jahr 

kein Defizit mehr schreiben muss, daher liegen mehrere Vorschläge auf 

dem Tisch, im Rahmen des Dekretes über die häusliche Hilfe mehrere 

verschiedene Stundenpakete zu korrekten Stundensätzen mit der DG 

abzurechnen. Erst heute Morgen haben wir dazu einen Vorschlag von 

der Familienhilfe erhalten, der aber in den kommenden Wochen seitens 

der Organisation noch mit Zahlen hinterlegt werden muss. Wir werden 

also – voraussichtlich erst nach Weihnachten – unsere Arbeiten an der 

neuen Konvention für 2014 fortsetzen können.  

In der Zwischenzeit erhält die Familienhilfe provisorisch die gleichen 

Zuschüsse wie in 2013, sodass die Dienstleistungen bei den Senio-

rinnen und Senioren zuhause in keinster Weise gefährdet sind. 

Um es noch einmal sehr deutlich zu sagen: die Regierung setzt sich sehr 

dafür ein, dass die häusliche Hilfe langfristig abgesichert wird und dem 

Bedarf entsprechend ausgedehnt wird. Aber wir müssen auch nachvoll-

ziehen können, wo möglicherweise Finanzierungsprobleme entstehen, 

nur so können wir vorausschauend planen und rechtzeitig die entspre-

chenden Geldbeträge vorsehen.  Transparenz ist eine wichtige Voraus-

setzung für eine Partnerschaft auf Augenhöhe. 

Frau Franzen hat mich wirklich überrascht am Dienstag. Leider in nega-

tiver Hinsicht. Der Abänderungsvorschlag von Ecolo, der Familienhilfe 

ohne jegliche Prüfung von Zahlen und Entwicklungen weitere 100.000 

Euro zukommen zu lassen, entspricht doch so gar nicht dem ansonsten 

so kritischen Bild, das diese Partei gerne von sich selbst vermarktet. 

Mich würde sehr interessieren, wie Ecolo an einen Betrag von exakt 

100.000 Euro kommt. Da drängt sich die Vermutung auf, dass es Ecolo 

weniger um eine sachliche Analyse des Problems geht, sondern eher 

um eine symbolische Aktion. Den Zweck dieser Aktion darf man mit 

gutem Recht in Frage stellen.  Soll er den Diensten nutzen oder soll er 
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doch eher dem Profil der Partei zuträglich sein? Ich kann jedenfalls den 

Abgeordneten in diesem hohen Haus nur empfehlen, dem Abände-

rungsvorschlag von Ecolo nicht zuzustimmen, weil ein solcher Schnell-

schuss die Bemühungen, ein langfristig tragfähiges Konzept für die 

Finanzierung der häuslichen Hilfe mit den Diensten zu erarbeiten, kei-

nen Schritt voranbringt.  

Machen Sie sich keine Sorgen, Kolleginnen und Kollegen, die Regierung 

wird die Finanzierung der Familienhilfe absichern und dazu selbst die 

nötigen Ergänzungen in Kenntnis der Sachlage mit korrekten Zahlen zur 

ersten Haushaltsanpassung vorschlagen. 

Mit dem Dekret vom 16. Februar 2009 über die Dienste der häuslichen 

Hilfe und die Schaffung einer Beratungsstelle, das in diesem hohen 

Hause seinerzeit einstimmig verabschiedet worden war, haben wir 

gemeinsam etwas geschaffen, das es sonst nirgendwo in Belgien gibt. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstelle Eudomos leis-

ten Tag für Tag eine exzellente Arbeit, wenn es darum geht, Seniorin-

nen und Senioren und ihre Angehörigen in häufig sehr komplexen 

Situationen neutral, aber einfühlsam zu beraten und ihnen Hilfestellung 

zu bieten. Das beweisen zahlreiche Rückmeldungen von zufriedenen 

Bürgern. Eudomos wird in den kommenden Jahren weiter gestärkt wer-

den.  

Dass dieses Modell hervorragend funktioniert, wurde bereits in der 

Kooperation mit den Altenwohn- und Pflegeheimen eindrucksvoll unter 

Beweis gestellt. Wir befinden uns mit Eudomos auf dem absolut rich-

tigen Weg, auch was die beiden großen Herausforderungen der Zukunft 

angeht: demographischer Wandel und Staatsreform. 
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Frau Franzen fragte am Dienstag nach meinem Konzept, nach meiner 

Vision für die häusliche Hilfe und sie bemängelte, dass es noch immer 

keinen Ausführungserlass zum Dekret von 2009 gibt. 

Ich erinnere zunächst sehr gerne an meine Antwort auf Ihre aktuelle 

Frage vom 17. September 2013, wo ich Ihnen bereits deutlich gemacht 

habe, warum dieser Erlass immer noch nicht verabschiedet werden 

konnte. Offenbar haben Sie damals nicht richtig zugehört. Zumindest 

haben Sie auch nicht nachgelesen, was ich Ihnen damals gesagt habe.  

Ich wiederhole aber gerne noch einmal, was ich Ihnen damals gesagt 

habe. Trotz eines positiven Gutachtens seitens des Beirats für die Wohn- 

und Pflegestrukturen für Senioren und für die häusliche Hilfe haben die 

Dienste selbst im Jahr 2011 den bereits fertigen Erlass urplötzlich in 

Frage gestellt, weil u.a. – so hieß es damals – die Zuständigkeitsbe-

reiche zwischen den Diensten der häuslichen Hilfe und der neutralen 

Beratungsstelle Eudomos nicht ausreichend klar definiert seien. 

Sie selbst, Frau Franzen, haben am Dienstag erwähnt, dass ja aktuell ein 

Implementierungsprozess mit Prof. Dr. Mennemann läuft, den ich 

persönlich in Gang gesetzt habe, und ich habe Ihnen schon im Septem-

ber gesagt, dass dieser Prozess erst im Januar fortgesetzt werden kann. 

Vorher hat es keinen Sinn, einen Erlass zu verabschieden, da noch 

immer wesentliche Fragen ungeklärt sind.  

Ich stelle mir die Frage, was Sie mit Ihren Andeutungen und Fragen 

bezwecken wollten, obwohl Ihnen der Sachverhalt bereits seit Septem-

ber bekannt ist. Wollen Sie von mir hören, dass der Implementierungs-

prozess äußerst schwierig ist? Ja, das ist er. Eine tragfähige Einigung zur 

Zusammenarbeit zwischen den Diensten konnte bislang nicht gefun-

den werden. Vielleicht könnte ich mir die Sache auch wesentlich ver-

einfachen, indem ich diesen Implementierungsprozess hier und heute 

für gescheitert erkläre.  
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Die DG würde viel Geld sparen und wir könnten unseren Erlass ohne 

weitere Diskussion durchboxen, immerhin haben wir ein positives Gut-

achten des Beirates. 

Ist es vielleicht das, was Sie wollen, Frau Franzen? Wenn Sie das wollen, 

dann haben Sie sich aber verdammt weit von Ihrem Ideal der Partizi-

pation entfernt. Ich war immer davon überzeugt, dass eine gemeinsam 

vereinbarte Zusammenarbeit zwischen Eudomos und der Familienhilfe 

wesentlich tragfähiger ist, als eine gesetzlich auferlegte. Wenn Sie das 

aber genau so sehen wie ich, dann war Ihr Angriff am Dienstag völlig 

ungerechtfertigt und es ging Ihnen nur darum, zu kritisieren, um zu 

kritisieren. 

Ich will Ihnen übrigens gerne mal erklären, welche meine Vision für die 

häusliche Hilfe in der Zukunft ist.  

Ich sehe für die Zukunft ein regierungsunabhängiges Referenzzentrum 

im Bereich Begleitung, Betreuung und Pflege von Senioren, das als zen-

trale Anlaufstelle für alle Bedürfnisse unserer älteren Menschen agiert, 

eine neutrale Beratung anbietet und die verschiedenen Dienste und 

Dienstleistungen koordiniert. Dieses Referenzzentrum ist “Eudomos – 

Ihr häuslicher Begleitdienst”.  

Dieses Referenzzentrum wird auch die Regierung in Planungsfragen 

beraten, weil nur im Zentrum der Überblick über die Bedürfnisse unse-

rer Seniorinnen und Senioren in ihren vielfältigen Lebenssituationen 

vorhanden ist und langfristige Tendenzen frühzeitig erkannt werden.  

Dieses Referenzzentrum wird auch in der Lage sein, Bedarfsprognosen 

zu erstellen und die Schnittstellen zwischen häuslicher, teilstationärer 

und stationärer Hilfe optimal aufeinander abzustimmen, in Absprache 

mit allen Akteuren und Organisationen, mit allen Seniorenheimen, 

Diensten und Ehrenamtlichen. 
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Dass ich mich für Wartelisten im Bereich der häuslichen Hilfe ausge-

sprochen hätte, ist übrigens eine ziemlich unverschämte Verdrehung 

der Tatsachen, Frau Franzen.  

Ich habe im Ausschuss lediglich festgestellt, dass es glücklicherweise 

noch keine Wartelisten in diesem Bereich gebe und dass dies den 

Diensten die Möglichkeit gebe, die Dringlichkeit der Fälle stärker gestaf-

felt abzuwägen, also den Einsatz der Pflegekräfte vorausschauender zu 

steuern.  

Im selben Absatz des Berichtes, den Sie am Dienstag so zurechtgestutzt 

haben, wie es Ihnen gerade in Ihre  Argumentation passte, steht folgen-

der Satz (ich zitiere): “Gesamtpolitisch, so der Minister, sei es in Bezug auf 

die häusliche Hilfe seine Intention, die Qualität der Dienstleistungen zu 

gewährleisten und dem Bedarf Rechnung zu tragen.” (Zitat Ende) 

Noch deutlicher geht es ja wohl kaum! 

 

Noch einige Worte zur VoG SOS-Hilfe.  

Frau Franzen hat auch hier wieder – entweder in Unkenntnis der 

Sachlage oder schlimmer noch: mit voller Absicht – versucht, mir 

Konzeptlosigkeit vorzuwerfen.  

Frau Franzen sagte wörtlich, mein Umgang mit der SOS-Hilfe wirke 

aufgescheucht und konzeptlos und man könne darin meine Vision nicht 

wiedererkennen. 

Ich will Ihnen mal etwas verraten, Frau Franzen: gerade weil ich eine 

sehr klare Vorstellung von der Gestaltung der häuslichen Hilfe habe, war 

es mir ein wichtiges Anliegen, die SOS-Hilfe nicht in finanzielle 

Schwierigkeiten zu bringen.  
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Ich glaube, wir sind uns im Grundsatz einig, dass es politisch zumindest 

Diskussionsbedarf gibt, wenn die öffentliche Hand Putz- und Hand-

werksstunden mit demselben Tarif bezuschusst wie Familien- und 

Seniorenhilfestunden, nämlich mit mehr als 23 Euro pro Stunde.  

Wir wollen in Zukunft die Familienhilfestunden und die Kranken-

wachenstunden wesentlich höher bezuschussen als die Putzstunden 

und die hauswirtschaftlichen Hilfen. Das Dekret über die häusliche Hilfe 

gibt uns dazu die Möglichkeit.  

Die Familienhilfe soll also aufgewertet werden und die Bezuschussung 

der Putzhilfen wird so angepasst, dass keine allzu große Diskrepanz 

mehr entsteht zu dem, was die öffentliche Hand in ähnlichen Sektoren 

an Unterstützung leistet, beispielsweise bei den Dienstleistungsschecks.  

 

Das habe ich Ihnen bereits vor knapp zwei Jahren im Ausschuss erklärt 

und ich glaube, mich an ein zustimmendes Kopfnicken bei Ihnen erin-

nern zu können. 

Und was ich damals angekündigt habe, setzen wir nun schrittweise um. 

Da wir aber im Rahmen desselben Dekretes auch dieselben Regeln auf 

alle Dienste der häuslichen Hilfe anwenden sollten, hätte das für die 

SOS-Hilfe finanzielle Einbußen in Höhe von etwa 270.000 Euro nach sich 

gezogen.  

Das wollten wir verhindern!  

Außerdem hat der Dienst ja auch einige eigene Merkmale, die ihn von 

anderen Diensten der häuslichen Hilfe unterscheiden:   

er beschäftigt Personen mit Vermittlungshemmnissen, ist also ein wich-

tiger Akteur der Solidarwirtschaft,   
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und er richtet seine Dienstleistung bevorzugt an Menschen mit schwa-

chem Einkommen.  

Die SOS-Hilfe soll auf jeden Fall weiterhin ihre wertvolle Arbeit leisten 

können, das stellt ja überhaupt niemand in Frage.  

Eine Möglichkeit, der SOS-Hilfe dieses finanzielle Desaster zu ersparen, 

wäre in der Tat gewesen, die Organisation in Zukunft eben nicht mehr 

über das gleiche Dekret zu bezuschussen wie die anderen Dienste, 

sondern ihm eine eigene Bezuschussungsgrundlage zu schaffen.  

Diese Piste haben wir eine Zeitlang verfolgt, bis sich herausgestellt hat, 

dass man das Problem auch einfacher lösen kann, nämlich über das 

Haushaltsdekret.  

Zugegeben: dieser simple Weg war uns nicht von Anfang an bewusst, 

sondern er hat sich erst nach einem aufschlussreichen Gespräch mit ei-

nem Experten für Haushaltsrecht ergeben, sonst hätten wir uns liebend 

gerne eine Reihe von Gesprächen erspart. Aber so ist das nun mal im 

Leben.  

Wichtig ist doch, dass die SOS-Hilfe weiterhin über das Dekret von 2009 

anerkannt werden kann und darüber hinaus ihre wichtigen Dienstleis-

tungen fortsetzen kann. Wo ist also das Problem?  

Beim Stichwort demographischer Wandel drängt es sich auf, nicht nur 

die eine Seite der Herausforderung zu betrachten, nämlich dass es in 

Zukunft mehr und mehr ältere Menschen in unserer Gemeinschaft 

geben wird. Nein, wir müssen uns auch mit dem anderen Ende des 

Problems befassen.  

Um es etwas überspitzt auszudrücken: wir haben nicht zu viele Alte, 

sondern zu wenig Junge! 
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Familienpolitik ist in meinen Augen eines der zukunftsträchtigsten Poli-

tikfelder überhaupt.  

Und es war diese jetzige Regierung, die der Familienpolitik als solcher 

überhaupt einmal einen Stellenwert verschafft hat, durch die syste-

matische Erarbeitung eines Leitbildes, nämlich des Familienpolitischen 

Gesamtkonzeptes von 2012. 

Wir arbeiten sehr intensiv daran, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

zu verbessern, indem wir beispielsweise die Wirtschaft sensibilisieren 

und indem wir die Anzahl Betreuungsplätze ausbauen bzw. einen güns-

tigen Rahmen dafür schaffen.  

Kollegin Klinkenberg ist am Dienstag bereits sehr ausführlich darauf 

eingegangen und sie hat die vielen Maßnahmen, die in Planung sind, 

sehr treffend dargestellt. Deshalb werde ich das nicht mehr im Detail 

wiederholen.  

Neben den Maßnahmen, die wir selbst vorsehen, setzen wir uns übri-

gens auch auf föderaler Ebene dafür ein, dass Tagesmütter in Zukunft 

ein Vollstatut erhalten können.  

Zum Stand der Diskussionen in Brüssel kann ich gerne im Ausschuss IV 

berichten, wenn wir über das Dekret zur Kinderbetreuung reden wer-

den. 

Ich möchte noch hinzufügen, dass Familienpolitik weit mehr ist, als die 

Schaffung von Betreuungsplätzen für Kleinkinder. Genauso vielfältig, 

wie Familienstrukturen heutzutage sind, genauso vielfältig müssen auch 

unsere Antworten darauf sein:   

niedrigschwellige Unterstützungs- und Beratungsangebote,   

Hilfen für Familien in besonderen Lebenslagen   
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und Prävention,   

um nur einige Bereiche zu nennen, an denen wir arbeiten. 

Stichwort Prävention:  

Es ist seit langem bewiesen, dass die frühen Hilfen die effizientesten 

sind.  Deshalb ist die Schaffung des neuen Dienstes für die gesunde Ent-

wicklung von Kindern und Jugendlichen eines der interessantesten und 

wertvollsten Projekte, die sich die DG in den letzten Jahren vorge-

nommen hat. Für mich als Gesundheits-, Sozial- und Familienminister 

macht der Brückenschlag zum Bildungswesen einen Sinn, weil dadurch 

der Blick auf das ganze Kind, auf den ganzen Jugendlichen in seiner 

Lebenswirklichkeit möglich wird. Deshalb stehe ich voll und ganz hinter 

diesem Projekt, in das ja auch der Dienst für Kind und Familie, die 

Gesundheitszentren, die Schulzahnpflege und die AIDS-Prävention 

einfließen werden. 

Ich bin überzeugt, dass die Fachleute aus den verschiedenen Bereichen 

im neuen Dienst ihr Wissen und ihre Erfahrungen nicht nur addieren, 

sondern multiplizieren werden.  

Mittlerweile findet das Vorhaben europaweit Interesse und Beachtung, 

es scheint also auch anderswo Außenbeziehungen zu geben. 

Übrigens, Frau Franzen, ich habe nie gesagt, dass der neue Dienst das 

Problem der steigenden Armut lösen wird. Das gleiche habe ich auch 

nicht von unserem Case Management Projekt behauptet. Ich habe 

lediglich mehrfach erwähnt, dass beide Initiativen einen wertvollen 

Beitrag zur Prävention leisten können, auch im Bereich der Armut. Und 

wo wir gerade beim Thema Armut sind: 

Die vom Parlament empfohlene Armutsberichterstattung wird morgen, 

also sofort nach der Verabschiedung des Haushaltes, in die Wege gelei-
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tet. Wir werden mit der Universität Mons zusammenarbeiten, die auf 

diesem Gebiet bereits viel Erfahrung hat. Schon am Donnerstag kom-

men zwei Vertreter der Uni Mons zu einer Arbeitssitzung ins Ministeri-

um, um mit uns die Startveranstaltung und erste Zahlen zu besprechen.  

Die Uni Mons schlägt vor, Ende Januar/Anfang Februar eine Konferenz 

mit allen Akteuren der DG zu veranstalten. An dem Tag wird das 

Konzept der Armutsberichterstattung vorgestellt und diskutiert, also 

weiter ausgearbeitet, sowie erste Indikatoren vorgestellt und 

besprochen. Ob und in welcher Form die Organisationen die 

betroffenen Menschen einbeziehen möchten oder können, das wird in 

sechs geplanten Arbeitssitzungen mit den Akteuren gemeinsam be-

sprochen.  

Der Minister zieht sich also nicht „einfach aus der Affäre“, wie es Frau 

Franzen hier vom Stapel gelassen hat, sondern er nimmt das Thema so 

ernst, dass er die Vorgehensweise mit den Organisationen gemeinsam 

festlegen will. Der Minister praktiziert also schlicht und einfach Partizi-

pation, die Sie ja immer so sehr fordern! 

Bei der Entscheidung, die Uni Mons als wissenschaftlichen Begleiter für 

die Armutsberichterstattung zu beauftragen, war ja gerade ein wichti-

ger Faktor, dass die Mitarbeiter der Uni langjährige Erfahrungen im Aus-

tausch mit Betroffenen haben und somit die DG im Prozess der aktiven 

Beteiligung von Betroffenen wissenschaftlich beraten und begleiten 

können. 

Zum Thema Armutsbekämpfung möchte ich Ihnen die Interpellation 

des Kollegen Freddy Cremer vom 29. April 2013 in Erinnerung rufen, in 

der ich sehr ausführlich dargelegt habe, wo die DG bereits überall tätig 

ist. Ich habe damals mehr als 25 konkrete Maßnahmen aus allen Zustän-

digkeitsbereichen aufgelistet, die die DG durchführt oder finanziell 

unterstützt. Frau Franzen hat am Dienstag erneut wider besseres Wissen 
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versucht, die Dinge so darzustellen, als friste das Thema Armutsbe-

kämpfung in der DG ein Nischendasein. Dem möchte ich entschieden 

widersprechen! 

Ich möchte nun noch einige Einzelfragen beantworten, die mir die 

Damen und Herren Abgeordneten am Dienstag gestellt haben. 

Frau Franzen wollte wissen, wann das Konzept zur Gesundheitsförde-

rung kommt und ob dazu bereits konsultiert wurde. Ich vermute, dass 

Sie das REK-Projekt zur Gesundheitsförderung meinen.  

Ich kann Ihnen bestätigen: ja, daran wird gearbeitet, und ja, dazu wurde 

bereits konsultiert und erste Arbeitsschritte wurden erledigt. Ich verwei-

se allerdings auf das, was ich im Rahmen der Debatte zur Regierungs-

erklärung am 23. September hier bzw. am Kaperberg gesagt habe: 

Durch die Staatsreform wird sich gerade im Bereich der Prävention 

einiges ändern.  

Aktuell wird in Brüssel darüber verhandelt, wie die Übertragung dieser 

Zuständigkeiten an die Gemeinschaften erfolgen soll und welche Mittel 

dafür bereitgestellt werden. Außerdem ist noch nicht klar, wie lange die 

Übergangsperiode dauern wird bis zu dem Zeitpunkt, wo wir die neuen 

Zuständigkeiten selbst verwalten können. Erst wenn wir darüber Klar-

heit haben, ist es sinnvoll, ein Gesamtkonzept fertig zustellen, da sich 

bis dahin noch viele Faktoren ändern können.  

In der Zwischenzeit haben wir die Bestandsanalyse abgeschlossen und 

sind auch bei der Bedarfsanalyse ganz gut vorangekommen.  

 

Ich verweise auf den Fortschrittsbericht zum REK, der Ihnen vorliegt. 



 
 
 
 

Plenum 12.12.2013  

15 

Auch Herr Balter hat versucht, das Thema Prävention als Aufhänger zu 

benutzen, um hier einen Vortrag zur übermäßigen Verschreibung von 

Arzneimitteln durch Ärzte und zu den zweifelhaften Praktiken der 

Pharma-Riesen halten zu können. Das alles mag interessant und wichtig 

sein, Herr Balter, aber es gehört nicht hierher, weil es nichts, aber rein 

gar nichts mit dem Haushalt der DG zu tun hat und nur mit viel 

Phantasie überhaupt mit unseren Zuständigkeiten in Verbindung 

gebracht werden kann. Selbst die Presse hat Ihre Ausführungen gestern 

ja schon als “abenteuerlich” bezeichnet. Trotzdem haben Sie mir einige 

Fragen gestellt, auf die ich kurz eingehen möchte. So bedauerte 

Kollege Balter, dass die Sendung „Fit und gesund“ schon seit einigen 

Jahren nicht mehr ausgestrahlt werde. 

Nun, ich kann Ihnen sagen, Herr Balter, auch mir und dem Ministerium 

lag dieses Format am Herzen. Von Seiten des BRF wurde aber ab 2010 

das Fernsehprogramm neu strukturiert, was wohl jeder Fernsehsender 

regelmäßig tut. So wurde zum Beispiel vorgeschlagen, gewisse Teile 

der Produktion dieser Sendung auszulagern und andere Themen zu 

platzieren, die eher in den Bereich “Lifestyle” gehören und weniger in 

den Bereich “Gesundheit”.  

Die Meinungen über die Gestaltung dieser Sendung gingen dabei etwas 

auseinander, und die Medienfachleute einerseits und die Gesundheits-

fachleute andererseits konnten sich nicht auf ein gemeinsames Konzept 

einigen, so dass kein neuer Vertrag mehr zustande kam. That's life... 

Herr Balter schlug dann vor, dass wir mit deutschen Sendern in Koope-

ration gehen sollten, um ein solches TV-Format wieder anbieten zu 

können. Tja, Herr Balter, gerade Sie, der Sie doch direkt an der deut-

schen Grenze wohnen und arbeiten, müssten doch eigentlich wissen, 

dass unsere Bürgerinnen und Bürger schon jetzt eine Vielzahl von 

deutschen Sendern frei empfangen können und auch gerne schauen. 
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Und alle diese Sender, insbesondere die öffentlich-rechtlichen, bieten 

regelmäßig auch informative und gut recherchierte Gesundheitsthe-

men an. Und wem das nicht reicht, der hat mittlerweile im Internet sehr 

schnell alle Informationen zur Hand, die er haben möchte. Herr Balter 

wollte außerdem wissen, was sich im Bereich des Gebrauchs von 

Psychopharmaka auf föderaler Ebene und in der DG getan habe, 

insbesondere in den Altenheimen. Auf föderaler Ebene gibt es keine 

neuen Erkenntnisse oder Studien, allerdings hat es 2011 und 2013 

jeweils einen Projektaufruf dazu gegeben.  

In der DG hat sich allerdings eine Menge getan:  

• die KPVDB bietet eine Reihe von Weiterbildungen zu diesem 

Thema an,  

• die Pflege-Zusatzausbildung in Psychiatrie mit der AHS schenkt 

dem Thema große Beachtung  

• und alle Alten- und Pflegewohnheime sensibilisieren ihr Personal 

zu alternativen Methoden, die den Gebrauch von Beruhigungs- 

und Schmerzmitteln sowie Psychopharmaka eindämmen. 

 

Die 6. Staatsreform schlägt sich noch nicht direkt im Haushalt 2014 

nieder, über den Sie heute Abend zu befinden haben. Dennoch möchte 

ich auch dazu eine Aussage treffen, weil das Thema am Dienstag 

mehrfach angesprochen wurde: Natürlich werden wir die Gestaltung 

der neuen Zuständigkeiten mit allen Betroffenen und Beteiligten 

gemeinsam planen, gerne auch in der Form von Arbeitsgruppen.  

Noch ist dazu der Zeitpunkt allerdings nicht gekommen. Gestalten kön-

nen wir die neuen Zuständigkeiten nämlich erst, wenn sie auch tatsäch-

lich bei uns sind. Und die Übergangsprotokolle, die derzeit verhandelt 
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werden, sehen ja teilweise Übergangsphasen von mehreren Jahren vor, 

teilweise bis 2018 oder gar 2020.  

Die Regierung wird zu gegebenem Zeitpunkt in einen systematischen 

Dialog mit den Experten in den verschiedenen Bereichen treten, so wie 

sie das auch in der Vergangenheit immer getan hat. 

Abschließend zu der Interpellation des Kollegen Velz.  

Das Thema passt zur Haushaltsdebatte, weil sich damit alle Informa-

tionen, die ich Ihnen nun geben werde, auch schwarz auf weiß – in den 

Haushaltsdokumenten – überprüfen lassen. 

Dass die DG ihre alten und kranken Menschen nicht vernachlässigt, das 

habe ich eingangs bereits zum Teil belegt, als ich über das seniorenpoli-

tische Gesamtkonzept sprach. Ich möchte das nicht nochmals wieder-

holen. Die Interpellationen richtet die Aufmerksamkeit ja auch eher auf 

den Bereich der Infrastruktur. Dass seit den 80er Jahren des vorigen 

Jahrhunderts mehr als 84 Mio Euro in den Ausbau und die Verbesserung 

unserer Krankenhäuser investiert wurden und werden, werde ich auch 

nicht im Detail noch mal erläutern. Nur so viel: die DG hat für 

Infrastruktur und  Ausstattung der Kliniken seit dieser Zeit fast 29 Mio 

Euro bereit gestellt.  

Ähnlich wie bei den Krankenhäusern ist die Deutschsprachige Gemein-

schaft zum aktuellen Zeitpunkt auch im Bereich der Altenwohn- und 

Pflegeheime ausschließlich für die Bezuschussung der Infrastruktur zu-

ständig. Die DG trägt hier in der Regel 60% der Bau- oder Renovierungs-

kosten, allerdings nur bei nicht-kommerziellen Trägern. Die verbleiben-

den 40% bringt der Träger der jeweiligen Einrichtung selbst durch seine 

Betriebseinnahmen auf. Die Anzahl der Alten- und Pflegeheimbetten, 

die im ganzen Land belegt werden können, wird durch den Föderalstaat 

limitiert. Die DG kann im Rahmen dieser Limitierung maximal 880 
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Alten- und Pflegeheimbetten betreiben. Würden mehr Betten in Be-

trieb genommen, wäre dafür die Finanzierung der Pflegeleistungen 

durch den Föderalstaat nicht gewährleistet. 

Im Bereich der Alten- und Pflegewohnheime hat die DG seit der 

Einführung des Infrastrukturplanes im Jahr 1999 eine ganze Reihe von 

Projekten finanziell unterstützt. Dabei hat sie bis zum heutigen Tag 

einen Betrag von fast 27 Millionen Euro investiert bzw. zugesagt, um 

Vorhaben in einer Gesamthöhe von mehr als 45 Millionen Euro zu 

ermöglichen. Schwerpunkt war und ist dabei die Erweiterung oder die 

Instandsetzung der Infrastruktur, um einen optimalen Rahmen für 

qualitätsvolle Pflege zu schaffen. 

(Beispiele) 

Übrigens wurden mit einer Ausnahme alle Projektanträge, die uns im 

Bereich der Seniorenheime vorlagen, in den Infrastrukturplan 2014 

aufgenommen und damit die entsprechenden Mittel vorgesehen. Nur 

ein einziges Projekt konnte nicht aufgenommen werden, weil damit 36 

zusätzliche Wohn- bzw. Pflegeplätze verbunden sind, deren föderale 

Gegenfinanzierung aber derzeit nicht gewährleistet ist. Damit bleiben 

derzeit noch Projekte in einer Gesamthöhe von 26,5 Millionen Euro zu 

realisieren, deren Zuschuss in Höhe von 15,7 Millionen Euro aber bereits 

genehmigt bzw. in den Infrastrukturplan aufgenommen wurde. 

(Beispiele) 

Die Altenwohn- und Pflegeheime der DG fallen also nicht den Krisen-

zeiten zum Opfer, sondern die Regierung hat sich an das gehalten, was 

sie immer gesagt hat: die Infrastrukturen der Krankenhäuser und der 

Seniorenheime genießen neben den Schulinfrastrukturen eine hohe 

Priorität. Hier gilt übrigens dieselbe Regel wie bei der Finanzierung der 

Krankenhausinfrastruktur: Die Deutschsprachige Gemeinschaft ist 
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lediglich die bezuschussende Behörde; die Verantwortung für die 

Durchführung der Projekte liegt bei den Antragstellern. Einige Akten 

erweisen sich als sehr komplex, was erklärt, warum die Regierung 

teilweise Beträge schon 2006 zugesagt hat, die aber immer noch nicht 

abgerufen wurden. Darüber hinaus bezuschusst die DG ebenfalls die 

Ausstattung der Seniorenheime.  

Es würde den Rahmen dieser Interpellation sprengen, alle Beträge 

aufzulisten, die die DG in diesen Bereich investiert hat. Tatsache ist, dass 

bislang nahezu alle Anträge auf Bezuschussung zeitnah und 

unkompliziert bewilligt wurden. Angesichts der großen Heraus-

forderungen, die der sogenannte demographische Wandel uns be-

schert, werden wir auch in den kommenden Jahren weiter in den 

Ausbau unserer Pflegestrukturen investieren. Aus diesem Grund hat die 

Regierung bereits jetzt in ihren langfristigen Planungen umfangreiche 

Beträge für die Bezuschussung von Infrastrukturvorhaben aller Art 

vorgesehen, wobei darin die Altenwohn- und Pflegeheime sicherlich 

einen wichtigen Platz einnehmen werden:   

für die Jahre 2015 bis 2019 beispielsweise 20 Millionen Euro,   

für den Zeitraum 2020 bis 2024 weitere 30 Millionen Euro.  

Hinzu kommt ab 2020 ein neues Paket von sogenannten “Alternativen 

Finanzierungen”, bei denen sich die DG zu 60% an der Rückzahlung von 

Anleihen zur Errichtung neuer Infrastruktur beteiligt. Auch über diesen 

Weg können in Zukunft weitere Vorhaben im Seniorenbereich finan-

ziert werden. 

Abschließend möchte ich das Parlament bitten, dem Haushalt in der von 

der Regierung vorgeschlagenen Form zuzustimmen.   

Ich danke für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit! 


