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Antwort des Ministerpräsidenten Oliver Paasch  

auf eine aktuelle Frage 

Plenarsitzung vom 08.12.2014 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Umfrage REK: Forsa-Studie über „die Deutschsprachige   

Gemeinschaft in der Einschätzung ihrer Bürger“ 

 

 . . .  F ra ge  . . .  

In der vergangenen Woche wurde eine Studie des Meinungs- und 

Marktforschungsinstituts forsa – Gesellschaft für Sozialforschung und 

statistische Analysen mbH mit dem Titel „Die Deutschsprachige 

Gemeinschaft Belgiens in der Einschätzung ihrer Bürger“ veröffentlicht. 

Laut Angaben des Instituts wurde die Erhebung vom 24. September bis 

zum 17. Oktober 2014 durchgeführt. In diesem Zeitraum wurden mittels 

computerunterstützter Telefoninterviews 1000 Bewohner der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft befragt. forsa bestätigt, dass es sich 

um eine repräsentative Befragung handelt und die Fehlertoleranz bei 

zirka drei Prozentpunkten liegt. Auftraggeber der besagten Studie war 

das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft.  

Letzte Woche sind bereits einige Resultate in der ostbelgischen 

Medienlandschaft der Studie vorgestellt und diskutiert worden. Allen 

voran standen hierbei die Fragen von Migration beziehungsweise 

Integration sowie das allgemeine politische Interesse der Bevölkerung 

der Deutschsprachigen Gemeinschaft im Fokus der Berichterstattung. 
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Wenngleich eine hohe Anzahl von 31 % der Befragten überhaupt keine 

Probleme in der Deutschsprachigen Gemeinschaft benennen kann und 

damit die geleistete Arbeit der letzten Jahre honoriert, ist sicherlich der 

Mangel an Bekanntheit der Dienstleistungen der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft – ganze 39 % der Befragten können nicht eine Dienst-

leistung nennen – sowie das mangelnde Interesse für Politik im Allge-

meinen, in der Deutschsprachigen Gemeinschaft und in den Gemeinden 

durchaus beunruhigend. Außerdem stellt die Studie fest, dass nur 22% 

der Befragten schon vom Regionalen Entwicklungskonzept (REK) gehört 

haben. 

Daher nun meine Frage: 

Welche Schlussfolgerungen zieht die Regierung aus der forsa-Umfrage und 

welche Maßnahmen gedenkt sie gerade in Anbetracht der genannten 

Beispiele zu ergreifen? 

 

 . . .  Antw ort . . .  

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament,  

Vor 3 Jahren wurde die erste repräsentative Umfrage dieser Art durch-

geführt, um die Umsetzung des REK überprüfen, langfristige Trends 

erkennen und daraus Handlungsempfehlungen ableiten zu können.   

Um die Ergebnisse der nun vorliegenden 2. Umfrage einordnen zu 

können,  ist der Vergleich mit den Resultaten aus dem Jahre 2011 und  

mit Umfrageergebnissen aus anderen Regionen von großer Bedeutung. 
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Wenn man diese Vergleiche vornimmt, dann wird man zu der 

Schlussfolgerung gelangen, dass einige Ergebnisse sehr erfreulich;  

andere Ergebnisse aber auch ziemlich ernüchternd sind.  

Erfreulich ist zum Beispiel, dass die allermeisten befragten Ostbelgier 

mit ihrer Situation in unserer Gemeinschaft zufrieden sind und zu 77 % 

optimistisch in die Zukunft blicken. 

Aus unserer Sicht erfreulich ist auch, dass fast 2/3 der Befragten mit der 

Politik in der DG zufrieden sind. 

Das ist, den FORSA-Wissenschaftlern zufolge, ein außergewöhnlich 

hoher Zustimmungswert.  

Erfreulich ist sicherlich auch, dass mehr als die Hälfte der Befragten mit 

den politischen Beteiligungsmöglichkeiten in der DG zufrieden sind.  

Auch das scheint im Vergleich zu anderen ländlichen Gebieten ein 

überaus hoher Wert zu sein. 

Dennoch sollte diese grundsätzliche Zufriedenheit  uns Politiker nicht in 

Selbstzufriedenheit schwelgen lassen. Wir dürfen nichts schön reden.  

Solche Umfragen sollten uns vielmehr Anlass sein, unsere Arbeit 

selbstkritisch zu analysieren. 

Ernüchternd ist z.B., dass sich nur 44 % für das politische Geschehen in 

der DG interessieren. Das scheint im internationalen Vergleich ein gutes 

Ergebnis zu sein.  

Dennoch – wenn sich mehr als die Hälfte unserer Bevölkerung nicht für 

Politik interessiert – dann gibt es Handlungsbedarf. Wir müssen z.B. 

noch sehr viel mehr für politische Bildung tun – in und außerhalb 

unserer Schulen.  

Demokratie kann nämlich nur dann dauerhaft funktionieren, wenn sich 

die Menschen am politischen Geschehen beteiligen. 
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Ernüchternd ist in der Tat auch, Kollege Servaty, dass ein Drittel der 

Befragten spontan keine einzige Dienstleistung der DG aufzählen 

konnte; obwohl die DG über 600 Dienstleistungen erbringt, die den 

Menschen hier vor Ort dienen.  

Von der Kleinkindbetreuung, über das Schulwesen, Gesundheitsprä-

vention, Arbeitsbeschäftigungsmaßnahmen, Kulturangeboten oder 

Seniorenpflege – die Dienstleistungen der DG sind im Alltag von großer 

Bedeutung für die Menschen, die hier leben.  

Das bestätigen übrigens auch bis zu ¾ aller  Befragten. 

Aber diese Dienstleistungen werden nicht mit der DG in Verbindung 

gebracht. Man ist mit den Dienstleistungen zufrieden; weiß aber nicht, 

dass sie von der DG erbracht werden. 

Und das ist beunruhigend.  

Wir werden unsere Autonomie nämlich nur dann dauerhaft 

weiterentwickeln können, wenn die Menschen mit dieser Autonomie 

einverstanden sind, wenn die Menschen vom Wert dieser Autonomie 

überzeugt sind. Daran werden wir zu arbeiten haben. 

Die Regierung hat mit der Einzelauswertung aller Ergebnisse begonnen. 

Wir werden die entsprechenden Handlungsempfehlungen – davon gibt 

es sehr viele –  in unserem Regierungsprogramm berücksichtigen.  

Ich rege an, dass wir uns mal parteiübergreifend in einer Ausschuss-

sitzung gründlich mit diesen Ergebnissen auseinandersetzen.  

  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


