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Mündliche Frage Ausschuss I 16.01.2023 
 

• Frage Nr. 1200 von Herrn MOCKEL (ECOLO) an Minister ANTONIADIS (SP) zur 

ehrenamtlichen Aufnahme von Flüchtenden oder Pflegebedürftigen in 

Privathaushalten 

 

In den letzten Jahren haben wir mehrere Krisen durchlebt, bei denen auch viel Solidarität von 
der Gesellschaft verlangt und auch proaktiv gelebt wurde. Flüchtlingskrise, Coronakrise, 
Flutkatastrophe, Ukraine-Krieg. Hinzu kommt aktuell eine Pflege-Krise mit u.a. 
Aufnahmestopps in den WPZS. Viele Bürger haben in diesen schwierigen Zeiten die Türen ihrer 
Wohnungen für ihre Mitmenschen von nah und fern geöffnet. Das verdient unsere 
Hochachtung.   
Einige Bürger geraten jedoch aufgrund ihrer Hilfsbereitschaft in administrative 
Schwierigkeiten und fühlen sich für ihre Solidarität bestraft oder benachteiligt. Dabei bügeln 
sie mit ihrem Einsatz oft die Versäumnisse des Staates aus. 
Massive Schwierigkeiten entstehen für Hilfsbereite oft, wenn sie Anspruch auf 
Ersatzeinkommen oder diverse Rechte haben und die Gäste offiziell dem Haushalt 
zugerechnet werden. Zum Jahresende haben auch verschiedene zivilgesellschaftliche 
Organisationen auf die Nachteile des Status "gesetzlich zusammenlebend” hingewiesen. Nicht 
nur deshalb wird der Ruf nach einer Individualisierung von sozialen Rechten immer lauter.  
Außerdem sollte die Beherbergung der Hilfesuchenden unter bestmöglichen Bedingungen 
erfolgen. Sie sollten administrativ in Ordnung sein und eine sichere, gesunde und nachhaltige 
Wohnsituation vorfinden.  
In Flandern gibt es in diesem Zusammenhang ein sogenanntes “Zorgwonen”-Dekret. Dieses 
ermöglicht die Schaffung einer zusätzlichen Wohneinheit innerhalb oder in unmittelbarer Nähe 
eines Haushalts, um zeitweise hilfs- oder pflegebedürftige Personen zu beherbergen (ältere 
Menschen mit Pflege- oder Unterstützungsbedarf, Katastrophenopfer, Flüchtlinge, …).  
 
Hierzu meine Fragen an Sie Herr Minister Antoniadis: 
 

1. Sehen Sie die Möglichkeit oder Notwendigkeit, eine ähnliche “Zorgwonen”-Regelung 
auch in der DG vorzusehen? 

2. Sind in diesem Zusammenhang auch DG-Befugnisse so gestaltet, dass die 
Inanspruchnahme von sozialen Rechten und Dienstleistungen ebenfalls von der 
Haushaltszusammensetzung abhängig sind? 
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• 1200. Antwort des Ministers ANTONIADIS auf die Frage von Herrn 
MOCKEL (Ecolo) zum sozialen Wohnungsbau - Flandern 

 

Das besagte „Zorgwonen“-Dekret ist uns bekannt.  

 

Es ist quasi eine Lockerung der flämischen Raumordnungsgesetzgebung. 

 

Eine Wohneinheit im Sinne des Dekrets braucht in Flandern nicht mehr per 

se eine Städtebaugenehmigung.  

 

Sie ist aber an eine Reihe von Bedingungen geknüpft.  

 

So müssen unter anderem die Personen über 65 Jahre alt und/oder 

pflegebedürftig sein.  

 

Meines Wissens ist im Dekrettext aber keine Rede von 

Katastrophenopfern und Flüchtlingen.  

 

In Bezug auf die Senioren und die pflegebedürftigen Menschen könnte ich 

mir eine ähnliche Regelung in Ostbelgien vorstellen, insofern Angehörige 

oder informelle Helfer die Betreuung ihrer Mitmenschen übernehmen. 
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Denn auch wenn wir bisher keine Anfragen zu dieser Thematik erhalten 

haben, ist es mit Blick auf den demografischen Wandel unerlässlich, sich 

mit dieser Frage auseinanderzusetzen.  

 

Das gilt für die Raumordnung, das Wohnungswesen, die Seniorenpolitik 

und viele andere Bereiche.  

 

In der Orientierungsnote Wohnungswesen, die dem Parlament vorliegt, 

gehen wir auf den Aspekt der alternativen Wohnformen ein.  

 

Ich möchte der Diskussion nicht vorgreifen und empfehle, im Rahmen der 

Beratungen dieses Thema dort zu vertiefen.  

 

Das wird sowohl bei der Reform des Wohnungswesens als auch bei der 

weiteren Reform der Raumordnung wichtig sein. 

 

Genehmigungsfrei für bestimmte Zielgruppen zu bauen oder umzubauen, 

das klingt einfacher als es ist.  

 

Was passiert, wenn die Person verstirbt?  

 

Wer prüft, ob die Zweckbestimmung sich geändert hat?  
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Und vieles mehr.  

 

Wir wollen deshalb zunächst mit den Flamen darüber austauschen, welche 

Erfahrungen sie bisher mit dem neuen Dekret gemacht haben und wie sie 

in der Umsetzung des Ganzen konkret vorgehen. 

 

Was Ihre zweite Frage angeht, so konnte ich im Rahmen der 

vorgegebenen Frist zur Beantwortung dieser Frage nicht alle 

Dienstleistungen der DG überprüfen.  

 

Als zuständiger Fachminister kann ich allerdings anhand der Reformen im 

Kindergeld, der Energieprämien und dem Pflegegeld belegen, dass wir die 

Einkommen und Beihilfen im Haushalt nicht zusammenrechnen, um 

Geldleistungen auszuzahlen.  

 

Eine Einkommensüberprüfung findet nicht mehr statt! 

 

Ich selbst habe mehrfach in der Vergangenheit die perversen Effekte der 

Gesetzgebung zu den zusammenwohnenden Personen in Bezug auf 

Einkommen und Beihilfen kritisiert.  

 

Ich betrachte das als gesetzlich verordnete Vereinsamung oder den 

Zwang in die Illegalität.  


