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DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Sehr geschätzte Kolle-
ginnen und Kollegen. Ich habe gefragt, ob ich jetzt bei 2 Anfragen 6 Minuten für die Antwort bekomme. Der 
Herr Präsident ist sehr streng. Ich hoffe aber trotzdem ein bisschen überziehen zu dürfen, einfach der 
Gerechtigkeitshalber. 

Grundsätzlich darf ich vorwegnehmen, dass die Seniorenheime – und wir haben viele Diskussionen 
rund um sie hier im Hause und auch außerhalb gehabt – europaweit und auch weltweit besonders sensible 
Bereiche waren. Die Regelung, die greift, haben wir schon etwas früher gemacht – Sie haben es in der 
Beantwortung einiger Landtagsanfragen zu diesem Thema schon gelesen –, das erste Rundschreiben ist 
am 28. Februar seitens des Sanitätsbetriebes hinaus und mit 5. März haben wir dann auch die Situation auf 
Staatsebene mit Ministerialdekret umgesetzt. Das Ministerialdekret, Sie kennen es – und es wundert mich 
immer wieder, dass die Leute sagen, es sind keine Besuche möglich –, es ist sehr klar, ich darf es kurz 
vorlesen, sagt: L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità a lungo degenza, residenze sanitarie 
assistite (also RSA auf Staatsebene) e strutture residenziali per anziani autosufficienti e non è limitata – 
nicht 'ist ausgeschlossen' – solo ai casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è attenuta a 
dotare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. Also grundsätzlich ist es so, dass 
die sozialen Kontakte reduziert worden sind in den stationären Einrichtungen, wie auch im normalen Leben, 
aber es ist durchaus möglich, Angehörigenbesuche zuzulassen immer unter der Voraussetzung einer 
medizinischen Bewertung "was ist wichtiger, das Risiko vor Ansteckung oder das Problem, wenn Menschen 
vereinsamen?". Ich muss sagen und ich habe heute einem Seniorenwohnheim geschrieben, dass ich mir 
wirklich etwas mehr Mut gewünscht hätte, dass wenn der Gesundheitszustand der Menschen sich 
verschlechtert, dass man unter Einhaltung der Schutzbestimmungen die Angehörigen die Sterbenden 
begleiten lässt. Das teile ich zu 100 Prozent, dass das keine gute Sache ist, im Gegenteil, ich verstehe den 
Unmut, der draußen entstanden ist. Wie gesagt, die Möglichkeit für Besuche war immer, auch während des 
Lockdowns gegeben. Ich darf Ihnen aber auch rückmelden, das wissen wir alle, dass sie nur sehr selten 
genutzt worden ist. Und warum? Ja, natürlich, weil wir Fälle in diesem Bereich haben. Wir haben gesehen, 
dass es ein Problem ist, wenn einmal Covid 19 in diesen Heimen ist und wir haben viel Zeit miteinander 
verbracht, das Problem zusammen mit den Heimen zu lösen. Es ist letztendlich gelungen. Wir haben viele 
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Genesene und im Grunde die Infektionsphase überwunden. Wir haben heute in der Landesregierung einen 
Schritt nach vorne, die Phase 2, gemacht. 

Zu den Aufnahmen. Warum hat es diesen Aufnahmestopp gegeben? Sie müssen sich vorstellen, Sie 
schreiben es ja auch selbst in der Anfrage, wir haben viele Ranglisten. Alle Betten in den Seniorenwohnhei-
men, 4.400 an der Zahl, sind meistens gefüllt. Wir haben vor der Coronazeit, und das war absolut 
notwendig, auch Isolierbetten, also Einzelzimmer für Verdachtsfälle bereitgestellt. Ich sage nicht Covid-Fälle, 
sondern Verdachtsfälle. Deshalb hat es dann in erster Linie einen Aufnahmestopp gebraucht, damit das 
auch sichergestellt werden kann. Das können wir jetzt auch aufheben, zwar nicht zur Gänze, denn wir 
müssen natürlich davon ausgehen, dass es auch in den nächsten Wochen zu einzelnen, hoffentlich nur 
einzelnen, Fällen kommen könnte und deshalb Betten freigehalten werden müssen. Allerdings, wie gesagt, 
ab heute können mit dem Beschluss des Landesplanes für die Wiederaufnahme der Tätigkeiten in den 
stationären Einrichtungen auch Aufnahmen wieder erfolgen, wobei Langzeitaufnahmen den Vorzug haben. 
Die Kosten, wir können uns darüber gerne austauschen, für alle 4.400 Betten in den Seniorenwohnheimen 
werden zum Teil über das Pflegegeld, 100 Millionen Euro, ein Teil auch aus dem Sanitätsbereich, gedeckt 
und liegen bei weitem unter jenen in anderen Pflege- und vergleichbaren Strukturen. Kosten rechtfertigen, 
ich glaube, es geht darum, gute Lösungen zu finden, die Menschen auch zu schützen. Ich habe es heute 
bereits einem Medium gesagt, wir müssen die Leute schützen, und das müssen wir sie auch weiterhin. Wir 
dürfen sie aber nicht überbeschütze und vielleicht auch zu Tode beschützen. In diesem Sinne war jetzt 
genau der richtige Zeitpunkt einen sehr mutigen Schritt nach vorne zu gehen. Ich darf noch einmal sagen, 
wir sind die einzigen auf Staatsebene, die das jetzt machen. Die Richtlinien des Istituto Superiore della 
Sanità für die RSA sind überhaupt erst am 17. April erlassen worden, auch darauf darf ich verweisen. Ich 
darf auch noch einmal darauf hinweisen, dass wir einige Fälle hatten, und weil wir jetzt auch Freiwillige 
hineinlassen und nicht nur Angehörigen-Besuche und wieder ein normales Heimleben zulassen wollen, ist 
es notwendig gewesen, noch etwas länger durchzuhalten bis wir eine fast Null-Quote hatten, die dann auch 
ermöglicht, diesen großen Schritt nach vorne zu machen. Das haben wir heute getan. Wir hoffen, dass damit 
verantwortungsbewusst umgegangen wird. Es sind und bleiben sensible Bereiche. Es waren nicht einfache 
Zeiten für jene Heime, die Corona-Infektionen hatten. Ich war Tag und Nacht mit ihnen in Kontakt, das darf 
ich auch sagen, und von allen, die jetzt von den Realitäten in den Heimen reden, auch in den Medien, war 
ich diejenige, die konkret vor Ort war in vielen Covid-Bereichen, die mit allen Mitarbeitern in den Strukturen 
gesprochen hat. Uns vorzuwerfen, dass wir die Bedürfnisse der Menschen in den Strukturen und der 
Mitarbeiter nicht kennen, das darf ich an dieser Stelle ganz klar und deutlich sagen, das finde ich nicht ok, 
weil ich wirklich vor Ort war und, ich glaube auch, einen guten Einblick in die Geschichte gehabt habe und 
alle diese Schritte, die wir gesetzt haben, auch in Rücksprache mit dem Verband der Seniorenwohnheime 
und dem Verband der Pflegedienstleistung, getroffen wurden. 

 


