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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Petra Schmitz 

Plenarsitzung vom 09.12.2014 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Haushaltsdebatte 2015 – OB 30 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen in Regierung und Parlament,  

rund 500 jugendliche Arbeitslose unter 25 Jahre, mehrere Dutzend 

offene Stellen, die mangels entsprechender Qualifikation nicht besetzt 

werden können: „Das ist doch paradox”, liegt einem da auf der Zunge.  

 

Keine Angst, werte Kollegen in Regierung und Parlament, ich bin nicht 

im falschen Film und auch nicht im falschen Organisationsbereich.  

Vielmehr möchte ich einmal mehr energisch dafür plädieren, ein Allein-

stellungsmerkmal der DG sinnvoll einzusetzen: die Möglichkeit der kur-

zen Wege. 

Im vorliegenden Bereich sind dies beispielsweise, Synergien zwischen 

der mittelständischen Ausbildung und dem Kampf gegen den Fach-

kräftemangel und die Jugendarbeitslosigkeit anzustreben. 

Oder wie es der diensttuende Direktor des Instituts für Aus- und Weiter-

bildung im Mittelstand formuliert hat: Die Ausbildungsvermittlung und 

die Arbeitsvermittlung sollten enger verzahnt werden.  
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Dies wird im Übrigen durch die neue Befugnisstruktur erleichtert. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Falls Zeit bleibt: 

Ein möglichst hoher Beschäftigungsgrad  – quer durch alle soziolo-

gischen Schichten – ist beileibe nicht nur ein volkswirtschaftlich erstre-

benswertes Ziel.  

Es trägt enorm dazu bei, dass die Deutschsprachige Gemeinschaft, wie 

im Regionalen Entwicklungskonzept formuliert, nicht nur eine Wirt-

schafts- und eine Bildungsregion bleibt, sondern vor allem ihrem An-

spruch, zu einer echten Solidar- und Lebensregion zu werden, gerechter 

wird.  

Ein ordentlich entlohnter Arbeitsplatz als Fachkraft sichert bekanntlich 

nicht nur den Lebensunterhalt, sondern trägt auch in erheblichem 

Maße zur Selbstverwirklichung des Einzelnen bei.  

Schließlich fördert er die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erlauben Sie mir, noch drei weitere statistische Werte nachzuschieben:  

Im Oktober 2014 blieben 57 Ausbildungsangebote im mittelständischen 

Bereich unbesetzt, mehrere Kandidaten konnten mangels schulischer 

Vorbildung nicht zur Lehre zugelassen werden und weniger als 19 Pro-

zent der Lehrlinge sind weiblichen Geschlechts. Das heißt für mich, 

salopp formuliert, dass wir die Fachkräfte von morgen da abholen 

müssen, wohin es sie in ihrem meist noch kurzem Lebensweg ver-

schlagen hat.  

 

Verstehen wir uns nicht falsch: 

Die duale Ausbildung in der Deutschsprachigen Gemeinschaft gehört 

eindeutig zu den sogenannten best practices, ja zu den durch die  Auto-
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nomie geschaffenen Mehrwerten. In den Lehrbetrieben, in ZAWMs und 

IAWM wird sehr gute und nachweislich erfolgreiche Arbeit geleistet. Die 

äußerst hohe Vermittlungsrate nach dem Abschluss einer Lehre kann an 

dieser Stelle nicht oft genug wiederholt werden:  

Innerhalb von sechs Wochen finden mehr als 90 Prozent der frisch 

zertifizierten Gesellen einen Job.  

Das IAWM-Motto „Karriere mit Lehre” ist also keine leere Worthülse.  

Davon zeugt nicht zuletzt das exzellente Abschneiden hiesiger 

Handwerker bei nationalen Wettbewerben sowie bei Euro- und World 

Skills. 

 

Vor diesem Hintergrund ist die im Haushaltsentwurf 2015 vorgesehene 

Aufstockung der Mittel für das IAWM ein weiterer Schritt in die richtige 

Richtung. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass das Institut dem 

Aufsehen erregenden Personalproblem zum Trotz nie geschwächelt hat.  

Dafür gilt dem Personal mein aufrichtiger Dank.  

Lob verdienen aber auch die mittelständischen Unternehmen. Dass sie 

sich unter schwierigen wirtschaftlichen Begleitumständen weiterhin 

immer mehr bereit erklären, Lehrlinge auszubilden, zeugt von Weitblick.  

Das geflügelte Wort “Lehrjahre sind keine Herrenjahre” heißt nämlich 

inzwischen immer mehr, dass die Ausbildungsbetriebe viel Energie und 

Aufmerksamkeit in ihre Auszubildenden investieren müssen. 

Besonders begrüßenswert ist meines Erachtens zudem, dass das Institut 

und die ZAWM Eupen und St.Vith stets bemüht sind, den Blick über den 

ostbelgischen Tellerrand zu richten. Kooperationen und Abkommen mit 

Vereinigungen, Einrichtungen und Behörden im In- und Ausland, bina-
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tionale Zertifizierungen zeugen davon, dass im Sinne der zukünftigen 

Gesellen und Meister nach Zusammenarbeitsformen gesucht wird. 

Auch in Zeiten der digitalen Vernetzung tragen kurze Wege und räum-

liche Nähe dazu bei, besser zusammenzuarbeiten. Von daher erhoffe ich 

mir, vom in der St.Vither Klosterstraße angedachte Campusprojekt einen 

echten Schub für die wünschenswerte Kooperation zwischen schuli-

scher und mittelständischer Ausbildung, so wie es in Eupen an der Ver-

vierser Straße zunehmend gelebte Realität ist.  

Dass längst noch nicht alle Pfade betreten worden sind, zeigt die 

Synergie des inzwischen 50 Jahre alten ZAWM Eupen mit der Auto-

nomen Hochschule in der DG. Wer hätte – sagen wir mal vor zehn 

Jahren – ernsthaft daran geglaubt, dass eine duale Ausbildung Buch-

halter mit Bachelor-Abschluss hervorbringen könnte? Heute ist das 

Realität. 

 

Luft nach oben gibt es immer, das gilt auch für diesen Organisations-

bereich.  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Falls Zeit bleibt: 

So stimmt mich die Tatsache, dass weniger als ein Fünftel der Lehrlinge 

Mädchen sind, wie ich eingangs erwähnte, besonders nachdenklich.  

Die Problematik, die das ZAWM Eupen in seiner Jubiläumsschrift an-

hand mehrerer konkreter Fragestellungen thematisiert hat, verdient 

große Aufmerksamkeit.  

Von daher bin ich zufrieden, dass Unterrichtsminister Harald Mollers 

angekündigt hat, dies im Rahmen eines REK-Zukunftsprojekt aufzu-

greifen.  
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Eine Aufgabe kommt in diesem Zusammenhang meines Erachtens 

neben den Erziehungsberechtigen aber auch bereits den Grund- und 

Sekundarschulen zu.  

Es muss vermittelt werden, dass eine Bauschreinerin, eine Mecha-

tronikerin oder eine Anstreicherin vielleicht noch außergewöhnlich, 

aber vielleicht auch innovativ und zukunftsträchtig ist. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vergessen werden dürfen in diesem Zusammenhang zudem nicht Ju-

gendliche, denen Lern- oder Sozialschwierigkeiten den Einstieg in Be-

rufe in Handel, Handwerk und den ständig wachsenden Anforderungen 

im Bereich Technik bislang noch oft verbauen. Der in den Berufs-

bildungszentren Eupen und St.Vith praktizierten Benachteiligten-

förderung muss in diesem Zusammenhang Beifall gezollt werden. 

Wir sollten jedoch noch einen Schritt weitergehen. Denn selbst durch 

die angesprochenen modularen Unterstützungen werden wir nicht alle 

Kandidaten für eine klassische Lehre fit machen können. Meines 

Erachtens sollte eine weitere Form der Synergie geprüft beziehungs-

weise vertieft werden. Der Campus an der Vervierser Straße in Eupen 

bietet nach meinem Dafürhalten die Option, mittelständische Ausbil-

dung und den Teilzeitunterricht einander noch näher zu bringen. 

In diesem Zusammenhang, aber nicht nur in diesem, benötigen wir 

zudem sogenannte niederschwellige Angebote. Konkret bedeutet dies, 

dass neue Berufsbilder und damit verbundene Zertifizierungen ent-

wickelt werden müssen, um Jugendlichen mit weniger guten Start-

voraussetzungen berufliche Perspektiven zu bieten. Bezeichnungen wie 

Hilfsarbeiter haben in anderen Regionen einen deutlich weniger 

verpönten Klang. Nutzen wir unsere vielfältige Vernetzung, um auszu-

machen, wie anderswo diese förderungsbedürftigen Jugendlichen den 

Anforderungen des Arbeitsmarkts angepasst werden. 
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Erlaubt sei mir zudem ein kurzer Blick auf die Erwachsenenbildung:  

Seit der Dekretsnovelle vor fünf Jahren befindet sich dieser Sektor in 

ruhigem Fahrwasser und die damals in diesem Zusammenhang vorge-

tragenen Horrorszenarien haben sich als das herausgestellt, was sie 

waren: parteipolitisch motiviertes Geplänkel.  

Die hiesige Erwachsenenbildung hat sich beherzt den Herausforderun-

gen des lebenslangen Lernens gestellt. Inzwischen hat sich der Aspekt 

Bildung unmissverständlich gegenüber der Freizeitgestaltung durchge-

setzt. Noch stärker als bisher sollen Zugezogene sowie Bürger mit gerin-

ger formaler Bildung unter Berücksichtigung der Inklusion in den Fokus 

de Anstrengungen gerückt werden. Auch hier kann der Blick über den 

Tellerrand einen Mehrwert bringen: Gibt es Projekte in den benach-

barten Regionen, von denen wir etwas lernen können? 

Das Stichwort Inklusion möchte ich aufgreifen. 

Die ProDG-Fraktion begrüßt die Initiative der Regierung, die Inklusion 

als Querschnittsaufgabe anzugehen.  

Diese gesamtgesellschaftliche Herangehensweise ist vonnöten und 

wichtig: Die Inklusion von Menschen mit einer Beeinträchtigung um-

fasst alle Lebensbereiche.  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Falls Zeit bleibt: 

Den Gedanken der Inklusion in unsere Gesellschaft umzusetzen, 

bedeutet, verstärkt Dienstleistungen anzubieten, die echte Teilhabe und 

Selbstbestimmung ermöglichen und fördern. Damit sind Dienstleistun-

gen gemeint, die individuell auf die Bedürfnisse einer Person zuge-

schnitten sind. Das Zentrale dabei ist, dass die Menschen die wesent-

lichen Entscheidungen, was ihre Unterstützung angeht, selbst treffen. 
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Menschen mit einer Beeinträchtigung sollen als Experten in eigener 

Sache mitwirken. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Inklusion erfordert aber, die Barrieren in den Köpfen der Bürgerinnen 

und Bürger abzubauen, indem man Menschenrechte und Behinderung 

zum Thema macht.  

Verschiedenheit soll zur Normalität werden. Denn, es ist normal, ver-

schieden zu sein. Und zu dieser Verschiedenheit gehört z.B. auch meine 

eigene Beeinträchtigung. 

Ich wage zu behaupten, dass Sie, werte Kolleginnen und Kollegen, mei-

ner Sehbeeinträchtigung und dem Hilfsmittel, meiner Brille, bisher 

wenig Aufmerksamkeit gezollt haben.  

Und das aus einem einfachen Grund: Eine Sehbeeinträchtigung, eine 

Brille, gehört heute zur Normalität.  

Dies wäre wahrscheinlich nicht der Fall, würde ich meine Rede heute in 

Gebärdensprache vorbringen, weil ich taub-stumm bin. 

Worauf will ich hinaus? 

Normal ist für den Menschen das, was er kennt. 

Es muss in Zukunft zur Normalität gehören, dass Menschen mit einer 

Beeinträchtigung Angebote in Jugend-, Sport- und Kulturbereich in An-

spruch nehmen können. 

Es muss in Zukunft zur Normalität gehören, dass Menschen mit einer 

Beeinträchtigung ihre künstlerischen und sozialen Kompetenzen ent-

decken und ausüben können. 
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Es muss in Zukunft zur Normalität gehören, dass Menschen mit einer 

Beeinträchtigung die Angebote im Tourismus nutzen können. 

Für diese Normalität will der Aktionsplan „DG inklusive 2025“ sorgen. 

Der Aktionsplan braucht Zeit. Es ist wichtig, die Menschen, die ihn um-

setzen, nicht zu überfordern, was nicht heißen soll, dass man nicht auch 

fordern sollte. 

Ausschließende Gewohnheiten müssen in einbeziehende Reflexe verän-

dert werden und  Sensibilisierungsmaßnahmen brauchen den nötigen 

Raum, um zu greifen.  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Falls Zeit bleibt: 

 

Eine solche Sensibilisierungsmaßnahme ist z.B.“DG Inklusiv”, die von der 

Dienststelle für Personen mit Behinderung ins Leben gerufen worden 

ist.  

Letzte Woche, am 3. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschen 

mit Behinderung, bot DG Inklusiv in Zusammenarbeit mit dem Behin-

dertenbeirat Informationen und Beratung zum Thema Menschen mit 

Behinderung  an und organisierte dazu Animationen in drei Primar-

schulen der Gemeinde Kelmis. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Die Sensibilisierung kann in unseren Augen nie abgeschlossen sein, sie 

wird immer wieder betrieben werden müssen.  

Es bedarf zudem genügender Ressourcen, im Hinblick auf Ausbildung 

der Beteiligten, Material und Infrastruktur. 
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Alle Beteiligten sollen aber auch bemüht sein, mit den vorhandenen 

Mitteln Verbesserungen zu erzielen, indem beispielsweise Angebote 

besser vernetzt werden und Kooperationen innerhalb des Behinder-

tenbereichs und  zwischen dem Behindertenbereich und anderen Poli-

tikbereichen entstehen. 

Ein konkretes Beispiel ist hierfür das Abkommen zwischen der Tages-

stätte Eupen und Elsenborn, das erst letzte Woche unterschrieben 

wurde. 

Gelingt es uns solche maßgeschneiderten Kooperationsformen zu 

entwickeln, erbringen wir einen weiteren Beweis dafür, dass in der DG 

keine verpönte Nähe, Vetternwirtschaft oder der unterschwellige Zwang 

zum Duckmäusertum kultiviert werden, sondern dass wir pragmatisch 

im Sinne der Bevölkerung und der Betriebe handeln. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Petra Schmitz  

ProDG-Fraktion 


