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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Alfons Velz zur 

Regierungserklärung 2014 

Plenarsitzung vom 22.09.2014 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Regierungserklärung 2014 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,   

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament, 

Eine Regierungserklärung zu Beginn einer Legislaturperiode unter-

scheidet sich insofern von dem jährlichen Auftakt zur jeweiligen 

Sitzungsperiode als sie eine Leitschnur für die langfristige Arbeit 

der Regierung und der sie tragenden Parlamentsmehrheit darstellt.  

Wir  begrüßen, dass die Regierung den Sommer nicht „verschlafen“ 

hat, wie letztens irgendwo zu lesen war, sondern dass sie die Zeit 

genutzt hat, um diese umfassende Grundlage für die Arbeit der kom-

menden Jahre gründlich vorzubereiten.  

Zwar sind schon alle Vorhaben in groben Zügen im Koalitions-

vertrag von Ende Mai angerissen worden, dennoch gibt die gründliche 

Ausarbeitung der einzelnen Themen den Mitgliedern der Regierung 

und des Parlamentes die Gelegenheit, alle darin aufgelisteten Vorhaben 

einer genauen Reflexion zu unterziehen und entsprechend aufzu-

nehmen. 
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Ob dies kritisch, zustimmend oder ablehnend geschieht, hängt 

selbstverständlich auch von der jeweiligen Rolle ab, die man im parla-

mentarischen Gefüge einnimmt.  

Das ist nicht nur hier so und ist üblicher Teil des demokratischen 

Ringens um die besseren Argumente. 

Dass die Regierung sich selbst dabei als ehrgeizig und gestaltungs-

freudig bezeichnet, werten wir als gute Voraussetzung für das Gelingen.  

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,  

lassen Sie mich – bevor ich auf die Regierungserklärung selbst eingehe, 

einige Worte zur Verbesserung der Parlamentsarbeit sagen.  

Mir scheint nämlich, dass die breite Öffentlichkeit bisher davon nur ein 

verzerrtes Bild hat erhalten können.  

So ist meines Erachtens in der öffentlichen Wahrnehmung nicht 

genügend deutlich geworden, dass sich die einzelnen Fraktionen dieses 

Hauses schon jahrelang in vielen Einzelgesprächen oder Diskus-

sionsrunden mit der Frage befasst haben, wie man die Arbeit des 

Parlamentes effizienter gestalten könne.  

Die jetzt im Rahmen der sechsten Staatsreform stattfindende Über-

nahme neuer Zuständigkeiten, vor allem in den Bereichen Beschäf-

tigung, Gesundheit und Soziales, bringt zweifelsfrei viel Mehrarbeit für 

Parlamentarier und Verwaltung mit sich und macht daher eine 

Effizienzsteigerung zwingend notwendig.  

Darin waren und sind sich fast alle Fraktionen weitgehend einig.  
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Auch darüber, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, die 

Arbeit der Parlamentarier und der sie stützenden Verwaltung zu 

überdenken, umzugestalten und aufzuwerten, herrschte weitgehend 

Übereinstimmung. 

Zwar gehen wir nicht so weit wie Kollege Frank von der CSP vor 

einiger Zeit in einem BRF-Fernsehinterview anregte, dass die DG-

Parlamentarier zu Vollzeit-Parlamentariern, also zu Berufspolitikern 

aufgewertet würden.  

Aber wir machen mit dieser Reform trotzdem  einen Schritt weg von 

reinen Hobby- oder Feierabendpolitikern zu Teilzeitpolitikern, die 

sich selbst stärker als bisher einbringen können.  

Logische Folge ist dann aber auch, dass diese Volksvertreter sich für 

diesen stärkeren Einsatz auch die nötige Zeit bei ihrem Arbeitgeber 

frei machen und von ihren jeweiligen Fraktionssekretariaten in ihrer 

Arbeit besser begleitet und unterstützt werden können. 

Dieses höhere Maß an zeitlichem Einsatz und Mehrarbeit ist allerdings 

ist ohne zusätzlichen Finanzaufwand nicht zu leisten, erst recht 

nicht für die nicht anerkannten Fraktionen, von denen eine das 

übrigens seit fünf Jahren vehement fordert. Deren Fraktionsgelder 

werden mit dieser Reform dreimal so hoch angesetzt als sie vor der 

Reform waren.  

Der Parlamentspräsident hat in seiner Ansprache zum Beginn der 

Legislaturperiode vom Wert des Disputs als Elixir der Demokratie 

gesprochen, dessen Ziel nicht der Sieg einer Gruppierung, sondern 

der Gewinn für alle sein müsse. Dem kann man nur voll beipflichten, 

und dieser angestrebte Gewinn sollte nicht durch populistisches 

Zerreden aller in diesem Hause beratenen und beschlossenen Dinge 

immer wieder in Misskredit gebracht werden. 
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Doch nun zur Regierungserklärung selbst: 

Mich hat zunächst beeindruckt, dass unsere Regierung keine 

Nabelschau betrieben, sondern unsere DG immer wieder in den 

Gesamtkontext des Weltgeschehens gerückt hat.  Einen Blick auf 

andere Teile der Welt und all das, was im Moment dort vor sich geht, 

sollten wir immer wieder tun, damit wir nicht vergessen, dass wir auf 

sehr hohem Niveau klagen, wenn wir unsere Unzufriedenheit über das 

eine oder andere Thema zum Ausdruck bringen.  

Ich persönlich hatte das Glück, in den letzten Jahren einige Reisen in 

entfernte Länder machen zu dürfen. Dabei habe ich allerdings jedes Mal 

hautnah erfahren können, in welch privilegierter Situation wir uns 

hier im Kern der EU eigentlich befinden. Jede dieser Erfahrungen 

hat mich ein Stück dankbarer werden lassen für das Leben und die 

Entfaltungsmöglichkeiten, die wir in unseren Breitengraden seit siebzig 

Jahren genießen können.   

Was mich allerdings wirklich stört, seit ich diese Erfahrungen 

sammeln durfte, ist das Anspruchsdenken, das viele Menschen 

hierzulande mit jeder Verbesserung unserer Lebensqualität entwickeln. 

Vieles, was eigentlich als Privileg oder Geschenk empfunden 

werden müsste, sehen wir als etwas völlig Normales an, auf das 

wir Anrecht haben. Und dabei übersehen wir sehr oft, dass unsere 

hohen Ansprüche nur auf dem Rücken vieler Menschen in anderen 

Erdteilen befriedigt werden können. 

Heißt das nun, dass wir die Hände in den Schoß legen oder uns in 

Schuldkomplexe verstricken sollten? Nein, sicher nicht. Unsere relativ 

komfortable Lebenssituation ist keineswegs naturgegeben und auch 

sicher nicht für immer in Stein gemeißelt. Dafür muss ständig weiter 

gearbeitet werden.  
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Der Ministerpräsident hat die Herausforderungen der nächsten Jahre an 

fünf Elementen festgemacht: es gibt für uns hier vor Ort große lokale 

Aufgaben in der Folge des weltweiten Klimawandels, der demo-

graphische Wandel und die Veralterung der westlichen Gesellschaft 

gehen auch an uns nicht vorbei, ebenso wenig wie die stets weiter 

auseinander klaffende Schere zwischen Arm und Reich oder die 

Folgen der immer noch nicht überstandenen Banken- Finanz- und 

Wirtschaftskrise.  

Der Ministerpräsident hat in seiner gemeinschaftspolitischen Erklärung 

die Kontinuität hervorgehoben. Zu Recht, denn einen radikalen 

Wechsel der Politik hat der Wähler eindeutig nicht gewollt. Die 

ausscheidende Mehrheit ist deutlich bestätigt worden, wenn auch mit 

Verschiebungen innerhalb der Koalition. 

  

Kontinuität,  

• das heißt festhalten an der im Parlament fast einstimmig 

verabschiedeten Grundsatzerklärung für eine Deutsch-

sprachige Gemeinschaft, die von den anderen Volksgruppen und 

Teilstaaten Belgiens respektiert und anerkannt wird,  

• Kontinuität heißt auch ein klares Bekenntnis zum 

Bundesstaat Belgien, und das sowohl, was die Rechte als auch 

die Pflichten angeht.  

• Kontinuität heißt auch Zusammenarbeit mit den anderen 

belgischen Teilstaaten nach dem Prinzip der Subsidiarität 

und dem sich daraus ergebenden Willen, unsere Autonomie 

weiter wie bisher unter breiter Bürgerbeteiligung zu verwalten 

und weiter auszubauen, und zwar prioritär in den Bereichen 
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wo sich für jeden Bürger schon jetzt sehr klar ein deutlicher 

Mehrwert erkennen lässt, z.B. in den Bereichen Raumordnung 

und Wohnungsbau.  

In diesem Zusammenhang ist übrigens durchaus verständlich, dass MP 

und Regierung noch keine euphorische Begeisterung zeigen, da 

die wallonische Regierung hier zwar Verhandlungsbereitschaft 

signalisiert hat, nicht aber die klare Absicht, diese Verhandlungen zu 

einem raschen und guten Ende zu bringen.  

Hier wird von großer Bedeutung sein, ob seit Jahrzehnten vorhan-

dene Vorurteile bei manchen unserer wallonischen Nachbarn über 

das Verständnis dieses Hauses zum belgischen Föderalismus, das sehr 

klar in der eben erwähnten Grundsatzerklärung zu Papier gebracht 

wurde, abgebaut werden können oder ob das irrationale Gespenst 

des Ultraregionalismus und des Separatismus die Verhandlungen 

überschatten wird.  

Dass wir eine verlässliche Partnerschaft mit allen anderen belgischen 

Teilstaaten anstreben und die Bundestreue zum belgischen Staat uns 

wichtig ist, haben wir hier in diesem Hause immer wieder bewiesen.  

Dafür hoffen wir auf Respekt und Solidarität der anderen Teil-

staaten dem kleinsten belgischen Teilstaat mit Gesetzeshoheit gegen-

über.  

Sie wissen, worauf ich anspiele, ich habe es des Öfteren hier an dieser 

Stelle verdeutlicht. Ich rede von den Ihnen allen bekannten negativen  

Auswirkungen der St. Quentin-Abkommen, den sogenannten 

„perversen Effekten“, wodurch finanzielle Mittel in erheblicher Höhe 

zum Nachteil unserer Gemeinschaft über die sogenannten „kommuni-

zierenden Röhren“ von der WR an die FG übertragen werden, Mittel im 

zehnstelligen Bereich, die aus Töpfen stammen, die von unseren 
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Menschen hierzulande im gleichen Maße gespeist werden wie von 

allen anderen Bürgern der WR. 

Dass die Wallonische Region der Französischen Gemeinschaft dort unter 

die Arme greift, wo diese mit den ursprünglich für die Gemeinschaften 

vorgesehenen Mitteln nicht hinkommt, ist ein durchaus begrüßens-

werter Akt der Solidarität, wenn dadurch nicht – gewollt oder 

ungewollt – Kollateralschäden wie eben beschrieben auftreten. 

Ich habe oft feststellen können, dass Bekannte und Freunde aus der WR, 

denen ich dieses Phänomen erklärt habe, diese Vorgehensweise genau 

so beurteilten wie ich selbst. 

Unseren Gesprächspartnern in der WR die Augen für diesen 

unerwünschten Nebeneffekt zu öffnen ist eine der Aufgaben 

aller Mitglieder dieses Hauses in der nächsten Zeit – im Sinne 

eines friedlichen und gerechten Miteinanders aller Bürger des 

Bundesstaates Belgien, das wir uns in mehreren Grundsatzerklärungen 

dieses Hauses auf die Fahnen geschrieben haben. 

 

Meine Damen und Herren,  

Die 24 Projekte, die der Ministerpräsident im Namen der Regierung 

vergangenen Dienstag vorgestellt hat, stellen ein umfassendes, lang-

fristiges  Aktionsprogramm dar, welches dazu geeignet ist,  

• die Lebensqualität der Menschen der DG zu sichern, nachhaltig 

zu festigen und teilweise gezielt weiter auszubauen.  

• Angefangen von der Festigung unserer Identität als rührige 

Menschen einer Wirtschaftsregion entlang einer Staatsgrenze mit 

allen sich daraus ergebenden Nachteilen und Chancen über die  
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• Brückenfunktion, die sich aus dieser Situation ergibt, bis hin zur 

aktiven Offenheit den zukünftigen Entwicklungen gegenüber 

sind alle Bereiche des Lebens, für die die DG zuständig ist, 

einbezogen worden. 

 

Ausgehend von der Basis unserer Autonomie, der deutschen 

Sprache und Kultur, ihrer Pflege und Festigung im belgischen 

Gefüge und im grenzübergreifenden Zusammenspiel denke ich in 

erster Linie  

• an unseren berechtigten Anspruch auf ein Selbstbestimmungs-

recht in all den Dingen, die mit unserer Sprache, unserer Kultur, 

unserer eigenen Lebensart, also unserer Identität verbunden 

sind.  

• Ich denke da an die eben schon erwähnten Bereiche Raumor-

dnung und Wohnungsbau, 

• ich denke an die Möglichkeiten, die sich aus dem Kampus bei 

Aachen für den Standort DG eröffnen können,  

• ich denke an grenzüberschreitende Kooperation in den 

Bereichen Gesundheit, Rettungswesen und Hilfeleistung, 

• ich denke an die ständige Weiterentwicklung des 

touristischen Angebotes und der Bemühungen in Sachen 

Energie-Effizienz.  

Wir begrüßen, dass in den größten Handlungsfeldern unserer 

Gemeinschaft, Unterricht und Ausbildung, konsequent weiter an 

der Umsetzung des bildungspolitischen Gesamtkonzeptes, 

welches vor zehn Jahren entwickelt wurde, weiter gearbeitet wird.  
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Ein Veränderungs- und Verbesserungsprozess im Bildungsbereich 

funktioniert nicht wie ein Einspritzmotor, Bildungspolitik lässt sich eher 

mit einem Dieselmotor aus vergangenen Zeiten vergleichen, als es 

noch kein Turbo gab. Da war  eine gewisse Zeit des Vorglühens nötig, 

ehe er in Gang kam, wenn er aber in Fahrt gekommen war, wurde er 

zum Selbstläufer.  

Das bildungspolitische Gesamtkonzept ruht auf drei großen 

Säulen:   

1. erstens, mehr Eigenverantwortung der Bildungsträger, 

2. zweitens, Qualitätsentwicklung und -sicherung der Bildung und  

3. drittens, Verbesserung der dafür erforderlichen Rahmen-

bedingungen  

 Diese drei Säulen, deren Elemente wie Zahnräder ineinander 

greifen, können nur gleichzeitig und parallel zueinander entwickelt 

werden. Und solch ein Prozess braucht Zeit. Seit zehn Jahren ist 

konsequent und ausdauernd parallel an den drei Säulen gearbeitet 

worden.  

Wer wie letztens geschehen in die Weltgeschichte hinausposaunt, 

man habe viel in Steine investiert und müsse mal was für die 

Menschen im Bildungsbereich tun,  

1. der hat vom bildungspolitischen Gesamtkonzept der letzten 

Zehn Jahre keinen blassen Schimmer,  

2. der hat die gewaltigen Anstrengungen der letzten zehn Jahre 

glatt verschlafen und nur einen eingeschränkten Tunnelblick 

auf das rein äußerlich Sichtbare: auf die Schulbauten.  
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3. Sollten gar Parlamentarier so populistisch-vordergründig reden 

und schreiben, stellen sie sich selbst ein sehr schlechtes Zeugnis 

aus. 

Nein: Zum bildungspolitischen Gesamtkonzept gehören viele Dinge, 

die unsichtbar hinter den Mauern der alten und der neuen Schulen 

geleistet werden:  

Lassen Sie mich nur an einige wenige erinnern: Schulentwicklungs-

prozesse umfassen  

1. neben der Verbesserung der Infrastrukturen vor allem  

2. die Stärkung der Schulleitungen durch Ausbildungen, 

3. Middle-Management-Strukturen,  

4. Rahmenpläne,  

5. Initiativen zur Schulentwicklung, Inspektion und Beratung, 

6. umfassende Weiterbildungsangebote für die Lehrer, 

7. Fachberatung,  

8. interne und externe Evaluation,  

9. nationale und internationale Vergleichsstudien wie Pisa, Iglu 

oder Delf,  

10. auch wissenschaftlich begleitete Eigenentwicklungen wie das 

M-book usw. 

11. Auch die Schaffung von Synergien statt Konkurrenz, wie z.B. die 

Zusammenlegung und Aufwertung von Werkstätten für den 

Mittelstand UND für die klassische technische Ausbildung gehört 
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zum Gesamtkonzept und sind auch schon teilweise erfolgreich 

umgesetzt. 

 

Dass dieses Konzept beharrlich, in Salami-Taktik, in kleinen 

Schritten, Scheibe für Scheibe weitergeführt werden soll, ist eine 

der großen guten Nachrichten dieser Regierungserklärung Dass 

daneben auch neue Entwicklungen der Gesellschaft nicht übersehen, 

sondern beherzt angepackt werden, spricht für die zukunftsorientierte 

und gestaltungsfreudige Ausrichtung dieser Regierung.  

• Ich denke da an die verstärkten Bemühungen für die 

Mehrsprachigkeit  

• die Anstrengungen im Förderbereich,  

• in der Medienkompetenz und  

• im Bereich des lebenslangen Lernens. 

Eine weitere große gute Nachricht dieser Regierungserklärung 

betrifft die Solidarregion DG  

ProDg begrüßt ausdrücklich, dass auch in den Bereichen Gesundheit, 

Familie und Soziales sehr stark auf Kontinuität gesetzt wird In der 

vergangenen Legislaturperiode ist dort sehr gute Konzeptarbeit 

geleistet worden und eine ganze Reihe von einzelnen praktischen 

Entwicklungen konnten dort auch schon umgesetzt bzw. praktisch in 

die Wege geleitet werden.  

Hier denke ich z.B. an die  

• Kleinkindbetreuung,  
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• die Schaffung von Kindertagesstätten,  

• die Aufwertung der Tagesmütter oder  

• das Haus der Familie und  

• viele andere konkrete Projekte. 

 Der Sozialbereich ist ständigen Veränderungen unterworfen, in 

Krisenzeiten ganz besonders. Diesen Herausforderungen haben wir uns 

in der letzten Legislatur gestellt und die kommende wird uns - auch in 

Folge der sechsten Staatsreform - hier verstärkte Anstrengungen 

abverlangen  

Drei Schwerpunkte werden da unsere volle Aufmerksamkeit verlan-

gen:  

1. die Sicherung der medizinischen Grundversorgung durch ver-

stärkte Zusammenarbeit der beiden Krankenhäuser der DG hier 

vor Ort und im nationalen und internationalen Verbund mit Fach- 

und Universitätskliniken,  

2. die sich ständig verändernde Familienlandschaft mit den Aspek-

ten Kleinkindbetreuung, Elternbegleitung und Jugendstrategie-

plan und  

3. die Umsetzung des in der letzten Legislatur entwickelten 

seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes Auch hier stellen wir 

mit Genugtuung den eindeutigen Willen zur Kontinuität fest.  

Begrüßenswert erscheint uns in alledem, dass in allen 24 Projekten die 

Inklusion, die Jugend, die Standortentwicklung und die Nachhaltigkeit 

als Querschnittsthemen vorkommen.   
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Meine Damen und Herren,  

Die Regierungserklärung zu Beginn dieser Legislatur spiegelt also den 

festen Willen zur Kontinuität wider. Es versteht sich von selbst, dass 

meine Fraktion, welche die Regierungsarbeit seit einem Jahrzehnt in 

enger Zusammenarbeit mit den betroffenen gesellschaftlichen 

Akteuren und unter breiter Einbeziehung der Mitbürger mit konzipiert, 

entwickelt und konkret gestaltet hat, dies mit Genugtuung zur 

Kenntnis nimmt. 

Dabei übersehen wir nicht die Schwierigkeiten, die mit der immer 

noch nachwirkenden Finanz- und Wirtschaftkrise und mit der 

Übertragung von Verantwortlichkeiten an die  belgischen Teilstaaten auf 

uns zukommen.  

Als erwachsene und selbstständige Menschen nehmen wir die 

Übertragung der Verantwortung an, mahnen aber auch zu korrekter und 

gerechter Übertragung der dazu gehörenden Mittel an. 

Die vier großen strategischen Ziele der Regierung tragen wir 

mit.  

• Wir wollen die DG national und international positionieren und 

festigen, 

• wir wollen das umfassende und gute Dienstleistungsangebot 

der DG festigen, durch Kooperationen ausbauen und durch 

Erfahrungsaustausch  ständig verbessern  

• und wir wollen uns dabei die EU-Programme zunutze machen. 
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Wir erteilen jedem populistischen Zerreden des selbstständigen 

Gestaltens unseres Lebensumfeldes und des bisher erzielten 

Mehrwertes für unsere Bürger eine klare Absage ebenso wie der 

Beschränkung des öffentlichen Disputs auf einige vordergründige 

Nebenschauplätze.  

Ein wesentlicher Grundsatz unserer Fraktion ist das Prinzip der Subsi-

diarität, der Eigenverantwortlichkeit erwachsener Menschen in 

einem demokratischen Gefüge 

Diese setzt erwachsenes Verhalten voraus, dessen tragende Säulen 

Freiheit, Nachhaltigkeit, Solidarität und Menschlichkeit sind.  

Die DG hat in den fast 100 Jahren der Zugehörigkeit zu Belgien in 

zunehmendem Maße Verständnis und Respekt erfahren  

Wir haben uns im bisherigen Prozess der Föderalisierung immer loyal 

und respektvoll verhalten und wir sehen der weiteren Entwicklung 

Belgiens zu einem modernen Bundesstaat zu viert mit Optimismus 

entgegen. 

Wir bieten im demokratischen Ringen um die beste Gestaltung dieser 

Entwicklung allen unsere Zusammenarbeit an und sprechen der 

Regierung für ihr am vergangenen Dienstag vorgestelltes Programm 

unser Vertrauen aus. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


