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Mündliche Frage Ausschuss IV 04.11.2020 

 

 

• 389. Frage von Frau VOSS-WERDING (ECOLO) an Minister ANTONIADIS zur 

Demenzstrategie der DG 

 

Vor einigen Jahren hat die DG mit dem flämischen Expertisen Zentrum für Demenz an einem 

Konzept für ein deutschsprachiges Demenz-Kompetenzzentrum gearbeitet.  Damals war 

auch eine Arbeitsgruppe in diesem Bereich aktiv. Ob sie weiterhin tagt, war uns leider nicht 

ersichtlich. 

Eine der Aktionen, die unter Einbeziehung des flämischen Zentrums durchgeführt wurde, 

war die Schaffung der Website lebenmitdemenz.be. Diese Website ist derzeit, trotz eines 

Verweises dazu auf ostbelgienlive.be, nicht zugänglich. 

Herr Minister, in Anbetracht dieser Tatsachen möchte ich Ihnen folgende Fragen stellen:  

 Welches sind Ihre Vorhaben in Sachen Demenzpolitik über die sogenannte 

“Demenzstrategie”, die bis 2025 gilt, hinaus? 

 Welche Mittel möchten Sie für diese Politik vorsehen? 

 In Flandern gibt es ein Kompetenzzentrum für Demenz. Welche Pläne hat die DG-

Regierung, an die damalige Zusammenarbeit mit den Kollegen dort anzuknüpfen? 
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• 389. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau VOSS-WERDING (ECOLO) 

zur Demenzstrategie der DG 

 

Ich möchte auf die Antwort hinweisen, die ich auf der Frage Nr. 353 von Frau Jadin zu dem 
Thema Demenz bei der letzten Kontrolle gegeben habe. 
 
Die erste Demenzstrategie wurde 2017 verabschiedet und wird seitdem umgesetzt.  
 
Die Demenzstrategie ist ganzheitlich und umfasst alle damit verbundenen Schwerpunkte.  
 
Sie ist außerdem nicht in Stein gemeißelt und kann folglich angepasst werden.  
 
Auf Ostbelgien Live können Sie Informationen zur Demenzstrategie finden und sich in alle 
Schwerpunkte und Handlungsfelder einlesen.  
 
Die Regierung hat mit dem neuen Seniorendekret, das seit 2019 in Kraft ist, die Grundlage für 
eine umfangreiche Förderung der Angebote für Senioren auf den Weg gebracht. Das betrifft 
die häuslichen, teilstationären und stationären Angebote für Menschen mit 
Unterstützungsbedarf.  
 
Hinzu kommt das Dekret über die Dienststelle, das die Beratungsangebote und die 
Mobilitätshilfen umfasst. 
 
In beiden Dekreten wird die Gruppe der Menschen mit Demenz und deren Angehörige 
berücksichtigt. 
 
Neben den strukturellen Projekten werden jährlich Mittel für Pilotprojekte vorgesehen, die 
nicht gänzlich ausgeschöpft werden. 
 
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, eine Anschubfinanzierung für alternative Wohnformen 
zu erhalten.  
 
Die Gründung einer Servicestelle Demenz finden Sie als Projekt übrigens auch in der 
Demenzstrategie.  
Die DSL übt diese Funktion aus und wird den Bereich weiter ausbauen. Die Aufgaben des 
Demenzkompetenzzentrums, wie es in Flandern besteht, werden also bereits zum Teil 
wahrgenommen.  
 
Eine Zusammenarbeit mit der flämischen Einrichtung ist angedacht.  
 
Aber nun müssen wir, wie ich schon bei der letzten Kontrolle gesagt habe, an der Corona-
Front kämpfen und derartige Projekte auf die Zukunft verschieben. 


