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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Freddy Cremer  

 Plenarsitzung vom 24.11.2014 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Dekretentwurf zur Billigung des Zusammenarbeitsabkommens 

vom 6. November 2013 zwischen dem Föderalstaat, den Regio-

nen und den Gemeinschaften bezüglich der aktiven Begleitung 

und Betreuung von Arbeitslosen. 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament,  

Das vorliegende Billigungsdekret betrifft das zwischen dem Föde-

ralstaat, den Regionen und den Gemeinschaften geschlossene Zusam-

menarbeitsabkommens hinsichtlich des sogenannten „Nationalen Be-

gleitplans“, d. h. die aktive Begleitung und Betreuung von Arbeitslosen 

in ganz Belgien. Hunderttausende Menschen, die aufgrund ihrer 

Arbeitslosigkeit in einer finanziell schwierigen Situation und oft auch in 

einer existentiellen Notlage sind, stehen im Fokus des am 6. November 

2013 unterzeichneten Abkommens.  

Die Tragweite des Nationalen Begleitplans belegen einige Zahlen aus 

der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Im Tätigkeitsbericht 2013 des 

Arbeitsamtes der DG, das in unserer Gemeinschaft mit der Umsetzung 

des Begleitplans beauftragt ist,  wird festgehalten, dass im Jahr 2013  

insgesamt 3.350 Arbeitssuchende im Rahmen des Nationalen Begleit-

plans betreut wurden. Die Aufgaben dieses Begleitplans werden im 

Tätigkeitsbericht (Seite 3) wie folgt zusammengefasst: „Die Begleitung 



 
 
 
 

Plenum  24.11.2014 
  

2 

umfasst neben einer ersten Informationsveranstaltung ein individuelles 

Profiling – d.h. die Ermittlung der Stärken und Schwächen eines 

Arbeitssuchenden bzw. seiner Entfernung vom Arbeitsmarkt -, den 

Abschluss eines Eingliederungsvertrages – d.h. die Vereinbarung von 

Aktivitäten im Hinblick auf das Integrationsziel – und eine Reihe von 

Folgegesprächen, solange die Person arbeitslos gemeldet bleibt.“ Der 

Erfolg dieser vom ADG angebotenen Betreuung misst sich daran, dass 

66% der seit 2004 beendeten Begleitverträge aufgrund von 

Arbeitsaufnahmen beendet werden konnten. 2013 lag diese Quote bei 

64%. Diese Zahlen sollten genügen, um die Tragweite und die 

Bedeutung des Nationalen Begleitplans – auch für unsere Gemeinschaft 

- zu dokumentieren. 

Durch das Abkommen vom 6. November 2013 wurde eine Reform des 

seit 2004 bestehenden Systems der aktiven Kontrolle in Bezug auf die 

Arbeitslosen, die ihre Suchbemühungen nach einer Arbeitsstelle 

dokumentieren müssen, beschlossen 

Durch das neue Zusammenarbeitsabkommen werden einige grund-

legende Änderungen eingeführt.  An dieser Stelle seinen nur einige der 

wichtigsten genannt. 

• Die Zielgruppe der zu begleitenden Arbeitssuchenden wurde 

bereits 2013 auf die 55jährigen Arbeitslosen und wird ab 2016 auf 

die bis 58jährigen erweitert 

• Das Abkommen wird zudem auf jugendliche Teilzeitbeschäftigte 

und auf Personen, die eine dauerhafte oder zeitweilige Ar-

beitsunfähigkeit zwischen 33% und 66% aufweisen, ausgedehnt.  

• Für Arbeitslose, bei denen multiple Faktoren psycho-medizinisch-

sozialer Art eine berufliche Eingliederung in den normalen 

wirtschaftlichen Arbeitsmarkt erschweren, muss ein besonderer 

Eingliederungsweg vorgesehen werden. 
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• Der neue Begleitplan sieht für die mit diesen Aufgaben in den 

Regionen und Gemeinschaften betrauten Dienste ein allgemei-

nes Betreuungsschema und ein einheitliches Bewertungsver-

fahren des Suchverhaltens vor. Im Rahmen der aktiven Beg-

leitung werden die Arbeitsverwaltungen verpflichtet, mit jedem 

Arbeitslosen einen individuellen Aktionsplan zu vereinbaren. 

 

Es ist bereits jetzt eine Gewissheit, dass das vorliegende Zusammen-

arbeitsabkommen nur eine sehr beschränkte Lebenserwartung hat. 

Denn in Artikel 22 des Abkommens wird festgehalten, dass dieses am 1. 

Januar 2014 in Kraft tritt und an dem Tag unwirksam wird, nachdem die 

Entscheidungs- und Ausführungsbefugnis in Sachen aktiver und 

passiver Verfügbarkeit der Arbeitslosen vom Föderalstaat an die 

Regionen übertragen wird. Und dann folgt der wichtige Zusatz: 

„spätestens am 31. Dezember 2014.“ 

Dieser abgeänderte Begleitplan hat also nur eine Gültigkeit für das Jahr 

2014, da im Rahmen der 6. Staatsreform die Zuständigkeit für die Kon-

trolle der Arbeitslosen vom Föderalstaat an die Regionen übertragen 

wurde. Diese Übertragung erfordert eine weitere Erneuerung des 

Zusammenarbeitsabkommens. Auch nach dieser Übertragung  bleibt 

der Föderalstaat für die Richtlinien in diesem Bereich zuständig, die von 

den Regionen lediglich umgesetzt werden müssen. Es handelt sich 

folglich um eine Zuständigkeit, die nicht vollständig regionalisiert wird, 

sondern lediglich die Ausführung föderaler Bestimmungen auf die 

Ebene der Regionen verlagert. 

Allerdings stellt der reformierte Nationale Begleitplan die DG vor eine 

große Herausforderung. Was würde geschehen, wenn diese Zuständig-

keit nicht von der Wallonischen Region an die Deutschsprachige Ge-

meinschaft weitergeleitet würde? 
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Bislang hatten die Arbeitssuchenden aus der DG zwei Ansprechpartner: 

entweder das Landesamt für Arbeitsbeschaffung (LfA / ONEM) oder das 

ADG. Der Direktor des Arbeitsamtes erklärte im Ausschuss, dass es im 

Falle einer nicht integralen Übertragung dieser Zuständigkeit an die DG 

für den Arbeitssuchenden aus unserer Gemeinschaft demnächst DREI 

Ansprechpartner geben wird: das Landesamt für Arbeitsbeschaffung, 

das ADG und die Wallonische Region. 

 

Für die DG bedeutet dies konkret: 

1. Der Föderalstaat legt wie bisher die Regeln fest, das 

Landesamt für Arbeitsbeschaffung (LfA) ist weiterhin für die 

Auszahlung der Arbeitslosenunterstützung zuständig 

2. Die Kontrolle der Arbeitslosen fällt seit dem 1. Juli 2014 in die 

Zuständigkeit der Regionen. 

3. Die DG muss im Rahmen der von ihr ausgeübten regionalen 

Befugnis in Sachen Beschäftigung und ihrer gemeinschaft-

lichen Befugnis im Bereich Berufsausbildung den Arbeits-

suchenden entsprechende Maßnahmen anbieten; z.B. ein 

Aus- und Weiterbildungsangebot unterbreiten 

Und in all diesem Kompetenz-Wirrwarr soll der Arbeitssuchende den 

Durchblick behalten.  

Im Falle von Kontrollen und eventuellen Sanktionen müssten die 

Arbeitssuchenden aus unserer Gemeinschaft demnächst nach Verviers 

zum Forem (Service public de l'emploi et de la formation en Wallonie).  
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Sollte das Forem für die geforderten Kontrollgespräche mit Arbeitssu-

chenden aus der DG zuständig werden, dann muss das Forem einerseits 

über Personal verfügen, das der deutschen Sprache mächtig ist, und 

andererseits im Besitz aller relevanten Informationen sein, die für diese 

Kontrollgespräche erforderlich sind.  Diese Unterlagen befinden sich 

aber allesamt im ADG und werden dort bearbeitet. 

Ich glaube, dass jedem einleuchtet, dass ein solcher Kompetenzwirrwarr 

einer kafkaesken Situation  gleichkommt. Auch die Wallonische Region 

kann kein Interesse an einem solchen Imbroglio haben, da sie die ihr 

übertragene Zuständigkeit aus den gerade erwähnten Gründen für den 

deutschsprachigen Raum gar nicht gewährleisten könnte. Sollte dies 

dennoch der Fall sein, wären die Arbeitssuchenden aus unserer 

Gemeinschaft die Leidtragenden dieses absurden Szenarios.  

Will man hinsichtlich der Begleitung und der Betreuung von Arbeits-

suchenden aus unserer Gemeinschaft die beste Lösung, dann muss 

diese vom  Föderalstaat an die Regionen übertragene Zuständigkeit 

von der Wallonischen Region unmittelbar an die Deutschsprachige 

Gemeinschaft weiter geleitet werden. 

Das würde bedeuten, dass die allgemeinen Richtlinien in diesem 

Zuständigkeitsbereich weiterhin vom nationalen Landesamt für Arbeits-

beschaffung festgelegt würden und die konkrete Umsetzung dieser 

Maßnahme dem Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft ob-

liegt.  

Werte Kolleginnen und Kollegen, in dieser sensiblen Materie, von der 

viele Menschen betroffen sind, kann es nur ein übergeordnetes Ziel 

geben: den Arbeitsuchenden die bestmögliche Dienstleistung  AN 

EINEM Ort anzubieten und die Menschen so schnell wie möglich in 

Arbeit zu bringen 
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Eine Übertragung dieser Befugnis und der entsprechenden finanziellen 

Mittel an die DG ist umso erforderlicher, wenn man berücksichtigt, dass 

eine genaue Analyse der Arbeitslosenzahlen aus der DG signifikante 

Unterschiede zu den Arbeitslosenzahlen in der Wallonie aufweist. Im 

Gegensatz zur Wallonie ist die Jugendarbeitslosigkeit in der DG seit 

Jahren relativ stabil geblieben, wohingegen die stärkste Entwicklung 

bei den über 50jährigen stattgefunden hat. Hier obliegt es dem 

Arbeitsamt der DG, das die Entwicklung auf dem hiesigen Arbeitsmarkt 

seit Jahren verfolgt, gezielte Maßnahmen anzubieten, die den realen 

Bedürfnissen der Arbeitssuchenden in unserer Gemeinschaft am besten 

entsprechen. 

Diese im Zuge der 6. Staatsreform geplante Übertragung von Zu-

ständigkeiten an die Regionen und die Gemeinschaften ist übrigens ein 

Musterbeispiel für die Wichtigkeit der Übertragung von kohärenten 

Befugnispaketen.  

In dieser Frage ist geschicktes Verhandeln mit den Partnern der Wallo-

nischen Region gefordert, um eine integrale Übertragung oder Weite-

rleitung dieser Zuständigkeit und der daran gekoppelten finanziellen 

Mittel an die Deutschsprachige Gemeinschaft zu erreichen. Die Kontrolle 

der Arbeitsuchenden sollte im ADG angesiedelt werden, wobei natürlich 

darauf zu achten ist, dass diese Funktion von anderen Aufgaben-

bereichen im Arbeitsamt getrennt wird. 

Es gilt in enger Kooperation mit den Sozialpartnern die konkreten 

Modalitäten für die Ausübung dieser Zuständigkeit in unserer Gemein-

schaft festzulegen. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Für die ProDG-Fraktion  

Freddy Cremer 

 


