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Mündliche Frage Ausschuss IV 06.11.2019 

 
 
Frage Nr. 45 von Frau Huppertz (CSP) an Minister ANTONIADIS zu Wartelisten bei 

Anfragen, um einen Platz in einem Alten- und Pflegeheim zu erhalten 

 

Das Voranschreiten des demographischen Wandels und der Bedarf an Altenheim- und 

Pflegeplätze beschäftigt das DG-Parlament regelmäßig.  

 

Deshalb meine Fragen: 

 

- Wie viele Menschen suchen seit Juli 2018 und ggf. unabhängig von einer eventuellen 
Pflegebedürftigkeit einen Platz in einem Seniorenwohnheim in der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft?  

- In wie vielen Fällen war die fehlende oder zu geringe Pflegebedürftigkeit ein Grund, dass 
die Antragsteller auf die Zuteilung eines Platzes im Seniorenheim warten mussten? 

- In einer Antwort der Regierung auf eine schriftliche Frage (Juli 2018) erklärte der 
zuständige Minister der Deutschsprachigen Gemeinschaft, dass er seit Jahren die 
Meinung vertrete, dass jeder Mensch selbstbestimmt seinen Wohn- und Pflegestandort 
wählen können sollte. Zitat: „Wenn ein Senior in das benachbarte In- oder Ausland bzw. 
in ein dort angesiedeltes APWH ziehen möchte, steht ihm das frei,“ so der Minister. 
Meinen Informationen zufolge gehen allerdings einige Senioren nicht freiwillig in eine 
Einrichtung der Französischen Gemeinschaft, sondern notgedrungen, weil in denen der 
DG kein Platz mehr ist. 
Gerade vor dem Bedürfnis vieler Senioren, eine Betreuung in deutscher Sprache in 

Anspruch nehmen zu wollen, halte ich die Aussage der Regierung für umstritten. 

Übrigens: Die Resolution des Parlaments zum Krankenhausstandort stellt, das 

garantierte Angebot einer Betreuung in deutscher Sprache in den Mittelpunkt. In diesem 

Sinne müsste das im Bereich der Seniorenunterbringung ebenfalls selbstverständlich 

sein!  

Daher: Hat die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft hinsichtlich der 

Personen, die außerhalb der DG einen Altenheimplatz suchen und ausgehend von dem 

Eingeständnis, dass dazu keine Informationen vorliegen, inzwischen nähere 

Erkundigungen eingezogen? 
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45. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau Huppertz (CSP) zu 

Wartelisten bei Anfragen, um einen Platz in einem Alten- und Pflegeheim zu erhalten 

  

Vorab möchte ich darauf hinweisen, dass ich auf exakt diese drei Fragen sehr ausführlich in 

der Antwort auf die schriftliche Frage Nr. 8 von derselben Fragestellerin geantwortet habe. 

Wem diese Antwort zu ausführlich ist, dem kann ich die 5. Seite der GrenzEcho-Ausgabe 

von Montag, dem 21. Oktober 2019 ans Herz legen. 

  

Ich werde deshalb nur kurz auf die Fragen eingehen: 

 

1) Vor Inkrafttreten des neuen Dekrets gab es kein verlässliches Mittel zur Ermittlung der 

Wartelisten. Es gab mehrere Wartelisten, die von Eudomos und später von DSL 

zusammengetragen wurden. Wieso waren die Wartelisten nicht verlässlich? Ein Beispiel: 

Jede Kontaktaufnahme für eine Anmeldung wurde registriert. Sofern der Platz verfügbar 

war, wurde er vom Interessenten oftmals abgelehnt, weil die Person noch nicht bereit für 

einen Einzug war oder aber weil sie mit der Unterstützung der Dienststelle für 

Selbstbestimmtes Leben eine andere Lösung im häuslichen Bereich gefunden hat  Demnach 

sagen die damaligen Zahlen wenig über den Bedarf aus. 

 

Seit dem 1. Januar 2019 arbeiten wir mit Belegungsdaten, die uns seitens der acht WPZS 

übermittelt werden. Aus diesen Daten, Stand 30.10.2019, wird ersichtlich, dass die Anzahl 

der bezuschussten Plätze in der geringen Unterstützungskategorie nicht alle belegt sind. 

Bei der hohen Unterstützungskategorie kommen wir 2019 aus. Die genauen Zahlen finden 

Sie – wie gesagt - in der schriftlichen Antwort (s. Anhang). 

 

2) Die Unterstützungskategorie ist ein Kriterium für die Finanzierung, sagt aber nichts 

darüber aus, ob eine Person aufgenommen werden darf. Somit gibt es keinen Grund, einen 

Senior nicht einziehen zu lassen. Das ist das, was die Gesetzgebung vorsieht. 

 

3) Der Austausch zwischen den verschiedenen Gemeinschaften über die Anzahl Senioren, 

die in einer anderen Gemeinschaft in ein WPZS eingezogen sind als in der, aus der sie 

stammen, ist durch ein Abkommen geregelt. 

Zurzeit verfügt nur die Deutschsprachige Gemeinschaft über Statistiken der Senioren, die 

von außerhalb bei uns in ein WPZS eingezogen sind. 

Die anderen Gemeinschaften werden uns ihre Daten voraussichtlich nicht vor Ende 2020 

liefern können. 

 

Da die Wohn- und Pflegezentren im Januar die Zahlen des letzten Quartals einreichen 

werden, werden wir zu einem späteren Zeitpunkt ein vollständigeres Bild der 

Belegungsdaten haben und somit des Bedarfs. Unsere aktuellen Daten beziehen sich auf die 

drei Quartale im Jahr 2019. 


