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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Liesa Scholzen 

Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 

 Plenarsitzung vom 13.12.2016 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

 

Haushaltsdebatte 

OB 50: Gesundheit und Soziales 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,   

Werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament. 

Es ist bereits mehrfach gesagt worden, die Gesundheits- und Sozial-

politik bildet neben den Bereichen Bildung und Beschäftigung einen 

Schwerpunkt in der Politik dieser Regierung. Dies steht im Zeichen der 

Kontinuität, denn bereits in den vergangenen Jahren ist dies so fest-

gelegt worden und es wurde auf zukunftsorientierte Konzepte gesetzt.  

Das Seniorenpolitische Gesamtkonzept beispielsweise. Ein Strategie-

papier rund um die Frage: "Was brauchen ältere Menschen für ein gutes 

Leben?" welches noch in der vorherigen Legislatur unter Minister 

Mollers erarbeitet wurde, dient heute als Basis, um neue Zuständigkei-

ten im Seniorenbereich bedarfsgerecht zu organisieren. Ziel ist eine Be-

darfs- und Qualitätsorientierte Unterstützung von Senioren, und unter 

diesen Voraussetzungen bereitet die DG zurzeit die Übernahme der 
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Finanzierung der Pflege und Betreuung von Senioren in APW-Heimen 

und teilstationären Angeboten, die Gestaltung der Mobilitätshilfen und 

der Beihilfe für betagte Personen vor. Um eine unter anderem kohä-

rente Seniorenpolitik zu gestalten, werden die Dienste Eudomos – ihr 

häuslicher Begleitdienst und die Dienststelle für Personen mit Behinde-

rung zusammengelegt in der Dienststelle für selbstbestimmtes Leben. 

Darauf werde ich allerdings später eingehen.  

Maßgeblich bestimmend für die Seniorenpolitik ist das REK Zukunfts-

projekt "selbstbestimmtes Altern ermöglichen". Viele ältere Menschen 

wünschen sich, so lange wie möglich in vertrauter Umgebung wohnen 

zu können. Alternative Wohnformen sollen also gefördert werden (wie 

beispielsweise das Seniorendorfhaus Schönberg) und eine gebiets-

kohärente Seniorenplanung soll unterstützt werden. Dies treibt die Um-

setzung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts voran. Es wird außer-

dem massiv in die APWH investiert, so unter anderem in Ausstattung im 

Klösterchen und im Katharinenstift in Astenet, in 60 zusätzliche Plätze 

für ein APWH in Kelmis, An-um und Ausbau des APWHs St.Joseph in 

Eupen, des Seniorenheims Bütgenbach und des Marienheims in Raeren.  

Im Zuge der demographischen Entwicklung erkranken immer mehr 

ältere Menschen an Demenz. Es gibt bereits viele Initiativen um Betrof-

fene und Angehörige aufzufangen, unter anderem das von Info-

Demenz-Eifel organisierte Demenzcafé, ein Projekt das Betroffenen zu 

einem gemütlichen Austausch verhilft. Damit den Betroffenen und 

ihren Angehörigen allerdings Strukturelle Unterstützung geboten wer-

den kann, wird 2017 die Demenzstrategie Realität. Sie umfasst Maßnah-

men im Bereich der Information, Sensibilisierung, Entwicklung und Wei-

terentwicklung von Maßnahmen und Netzwerkarbeit. Zentral sind auch 
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die Unterstützung pflegender Angehöriger, rechtzeitige Diagnose und 

natürlich die Unterstützungsangebote für Menschen mit Demenz.  

In Anlehnung an die Seniorenpolitik darf natürlich die Gesundheitspoli-

tik nicht vergessen werden. 1 Absoluter Schwerpunkt dieser Legislatur 

ist Absicherung der beiden Krankenhausstandorte Eupen und St.Vith. 

Das Eupener Krankenhaus wurde in diesem Jahr beispielsweise mit 

13Mio € bezuschusst.  

Die Krankenhausbaufinanzierung wurde mit dem Programmdekret in 

diesem Jahr auf eine neue, vereinfachte und vor allen Dingen trans-

parentere Basis gestellt als es vor der sechsten Staatsreform der Fall war, 

was beide Krankenhausdirektoren ausdrücklich begrüßen. Instand-

setzungsarbeiten an den Krankenhäusern werden in Zukunft im Sinne 

der Planungssicherheit und Dringlichkeit pauschal bezuschusst. Die 

Bereitstellung von Geldern für Infrastrukturvorhaben wird an die struk-

turelle Zusammenarbeit der beiden Krankenhäuser gekoppelt. So soll 

beispielsweise gemeinsam ein jährlicher Investitionsplan für die Aus-

stattung der Krankenhäuser in Eupen und St. Vith erarbeitet werden. 

Zudem werden als Resultat der Antares-Studie Synergien zwischen den 

Krankenhausdiensten angestrebt, beispielsweise in den Bereichen 

Logistik, Labor, Pharmazie und Radiologie. Gleichzeitig werden beide 

Krankenhäuser dazu angeregt, gemeinsame Partnerkrankenhäuser für 

bestimmte Krankheitsbilder zu Rate zu ziehen.  

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Studie zur Gesundheitsplanung und 

die Fertigstellung eines neuen Gesundheitsförderungkonzeptes. Letz-

teres wird 2017 finalisiert und veröffentlicht.  
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Des Weiteren fließen Gelder in Krebsfrüherkennungsprogramme, die 

ASL und PRT, in die Kostenübernahme für Impfungen, Programme für 

Ernährung und Bewegung, usw.   

Die angestrebte Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen und 

Senioren ist ein erstrebenswertes Ziel, nur sollte man nicht vergessen 

dass auch Menschen durch schlechte soziale oder äußere Umstände an 

den Rand der Gesellschaft gedrängt werden können. Jeder von uns 

kann betroffen sein, Opfer von Gewalt werden, in eine prekäre Situation 

geraten, in Schulden ersticken oder sich alleine um die Familie 

kümmern müssen. Aus diesem Grund werden zahlreiche Dienstleister 

und Projekte im Rahmen der Aufnahme, der sozialen Hilfe und Lebens-

bewältigung von der DG finanziert und unterstützt: die ÖSHZs, Not-

aufnahmewohnungen, Schuldnerberatung, Lebensmittelhilfe, Prisma 

Vog, soziale Treffpunkte, SOS-Hilfe, die Telefonhilfe, usw. Die Regierung 

unterstützt beispielsweise innovative Projekte im Sozialbereich und zur 

Bekämpfung der Armut. Zwei Projekte wurden bereits gutgeheißen, 

weitere sollten folgen!  

Ein besonderes Augenmerk gilt der Ausarbeitung des Integrations-

parcours, um den Zugezogenen in der DG eine Chance auf einen Ar-

beitsplatz zu bieten und das Zusammenleben der Kulturen zu ermög-

lichen. Info-Integration wird Referenzzentrum und erhält 5 zusätzliche 

VZÄ um als Begleitdienst der Migranten im Integrationsparcours zu fun-

gieren. Die Säulen werden sein: Empfang und Sozialbilanz, Sprach- und 

Bürgerkurse, sowie die sozial-berufliche Eingliederung. Bereits in die-

sem Jahr wurden 150.000 € für Intensivsprachkurse zur Verfügung ge-

stellt. Diese Summe wird nochmal aufgestockt um auch nieder-

schwellige Deutschkurse mitzufinanzieren, sodass die einzelnen Kurse je 

nach Teilnehmerzahl reduziert oder aufgestockt werden können. Dies 
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ermöglicht mehr Flexibilität. Die Ausschreibung wurde bereits gemacht, 

gilt für die nächsten 5 Jahre und ist im Zusammenhang mit dem Inte-

grationsparcours zu sehen: da dieser verpflichtend sein soll, muss auch 

das Angebot an Sprachkursen gewährleistet sein. Insgesamt werden 

zusätzlich zu bereits bestehende Maßnahmen 300.000 € in 2016 und  

1 Mio € in 2017 investiert, um Integration nachhaltig zu fördern.  

Wichtig ist es hiesige und zugezogene zusammenzubringen und einen 

Austausch stattfinden zu lassen. Ich verweise gerne noch einmal auf die 

Sensibilisierungskampagne "Begegnungsorte" oder das "Jahr des inter-

kulturelle Dialogs". Die 4 sozialen Treffpunkte, deren Verträge über 2016 

hinaus erneuert werden, spielen hier eine zentrale Rolle. Ob es nun ein 

Kochatelier mit Einheimischen und Zugezogenen ist, ein Begegnungs-

fest, interkulturelles Basteln, oder oder. Ab Dezember 2016 wird das 

Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz eine Qualitätsreflexion 

mit und für die sozialen Treffpunkte durchführen und diese begleiten, 

um ihre Arbeit zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Dies sollte unbe-

dingt in eine echte Unterstützung münden um die Treffpunkte zu stär-

ken. Denn Begegnung schaffen ist das Zauberwort um Vorurteilen ent-

gegenzuwirken.  

Vorurteilen entgegenwirken, das wird auch im Bereich der Entwick-

lungszusammenarbeit gefördert. Neben der Finanzierung von nachhal-

tigen Projekten, die bestimmte Organisationen in strukturschwachen 

Gegenden unterstützen, ist auch die Sensibilisierung der hiesigen Be-

völkerung ein Ziel. Schade ist, dass die Organisationen offenbar ein 

Nachwuchsproblem haben und beispielsweise der RESI-Rat zurzeit nicht 

funktioniert. Vielleicht müssen wir uns alle unserer Verantwortung wie-

der mehr bewusst werden, in diesem Zeichen stand auch 2016 das euro-

päische Themenjahr: es widmete sich der Entwicklungszusammenarbeit 
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und der damit einhergehenden Verantwortung und der Rolle Europas 

in der Welt.  

Der Gesundheits- und Sozialbereich ist und bleibt in unseren Augen ein 

Schwerpunkt, um gezielt Inklusion zu fördern, Integration zu ermög-

lichen und um nachhaltig eine heterogene Gesellschaft zu stärken.   

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Liesa Scholzen  

ProDG-Fraktion 


