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Redebeitrag von Ministerpräsident Oliver Paasch  

im Rahmen des Kolloquiums „Welcher Platz für die 

Deutschsprachige Gemeinschaft im föderalen Belgien“  

im Senat in Brüssel am 12.03.2015 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Die institutionellen Forderungen der DG 

 

Wir haben es eben gehört: 

Unser Königreich Belgien hat der kleinen Deutschsprachigen Gemein-

schaft (DG) ein außerordentlich interessantes Autonomiestatut  zuge-

standen, das es uns erlaubt, in vielen Zuständigkeitsbereichen 

maßgeschneiderte Angebote in deutscher Sprache für die Bedürfnisse 

der deutschsprachigen Belgier zu entwickeln.  

 

Im Laufe der letzten 4 Jahrzehnte hat die DG die mit dieser Autonomie 

verbundenen Chancen genutzt um ca. 600 Dienstleistungen für die 

deutschsprachigen Belgier aufzubauen. 

Es gibt kaum ein Land in der EU, das den Minderheitenschutz so vor-

bildlich ernst genommen hat, wie Belgien im Falle seiner kleinen 

deutschsprachigen Minderheit.  

Dafür sind wir unserem Land sehr dankbar.  
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Viele andere Minderheiten auf diesem Planeten blicken mit 

Anerkennung – mitunter leider auch mit Neid – auf dieses vorbildliche 

Autonomiestatut. 

Wenn dem aber so ist – und dem ist so – wie kann es dann sein, dass 

ein Ministerpräsident der DG eingeladen wird, im belgischen Senat zum 

Thema „institutionelle Forderungen der DG“ zu sprechen?  

Wie kann es sein, dass diese außergewöhnlich gut geschützte 

Minderheit, dieses winzig kleine, von der Verfassung als gleichberech-

tigter Gliedstaat in Belgien anerkannte Bundesland, sich erdreistet 

zusätzliche institutionelle Forderungen zu erheben? 

Nun, die Antwort auf diese Frage hat nichts mit Ideologie, sondern nur 

mit Pragmatismus zu tun.  Wir erheben keine Forderungen, weil wir den 

Hals nicht voll genug bekommen könnten oder größenwahnsinnig 

geworden wären. Wir erheben auch keine Forderungen, um anderen 

gegenüber bevorteilt zu werden. 

Nein, wir erheben Forderungen, weil unser Autonomiestatut noch un-

vollständig ist.  

Ja, unsere Autonomiestatut ist ein best practise Beispiel für Europa;  

es ist der Mercedes im Minderheitenschutz – aber  uns fehlen zurzeit 

noch einige, ganz wesentliche Instrumente, um eine wirklich maßge-

schneiderte, kohärente Regionalentwicklung aus einem Guss betreiben 

zu können. 
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7 Beispiele: 

Beispiel: Raumordnung 

Wir dürfen Schulen bauen und finanzieren; aber wir dürfen nicht über 

Sektorenpläne und die entsprechenden Baugenehmigungen entschei-

den.  

Über jeden Bau, den wir im Rahmen unserer verfassungsrechtlichen 

Zuständigkeiten errichten wollen, müssen wir mit Behörden der 

Wallonischen Region (WR) verhandeln.  

Wenn wir den im Laufe unser Geschichte entstandenen kulturellen  

und sozioökonomischen Besonderheiten unseres Gebietes städtebau-

lich Rechnung tragen wollen; dann verfügen wir über keinerlei Ent-

scheidungsbefugnisse 

Deshalb fordern wir die Übertragung der Raumordnungsbefugnis von 

der WR an die DG. Diese Befugnis ist in vielerlei Hinsicht komplementär  

zu den bereits bestehenden Zuständigkeitsbereichen der DG: zum 

Denkmal- und Landschaftsschutz, zum Tourismus und zu unserer 

Infrastrukturpolitik. 

 

Beispiel : Provinzbefugnisse 

Die DG ist zuständig für die Organisation, die Finanzierung und die 

Aufsicht über die 9 deutschsprachigen Gemeinden.  

Und dennoch gibt es zwischen der DG und diesen 9 deutschsprachigen 

Gemeinden immer noch eine französischsprachige, untergeordnete 

Zwischenbehörde, die Provinz Lüttich.  
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Das macht keinen Sinn, kostet sehr viel Geld, führt zu überflüssigen 

Übersetzungsarbeiten und übertriebenem Verwaltungsaufwand.  

Die Provinz ist vorwiegend in den Bereichen tätig, die ohnehin zu den 

Zuständigkeiten der übergeordneten DG gehören. Unterricht, Touris-

mus, Soziales, Kultur, Sport, etc. .. 

Das führt zu Unklarheiten, sprachlichen Schwierigkeiten, widersprüch-

lichen Auslegungen und mitunter auch zu Doppelangeboten. 

Deshalb fordern wir die Übertragung der Provinzbefugnisse und  

-finanzen  von der Wallonischen Region an die Deutschsprachige Ge-

meinschaft.  

 

Beispiel : Wohnungsbau 

Die DG ist nicht für den Wohnungsbau auf ihrem Gebiet zuständig;  

obwohl anerkanntermaßen gerade die Wohnungsbaupolitik ein ganz 

entscheidendes Steuerungsinstrument für eine kohärente Regionalent-

wicklung darstellt. 

Es macht wenig Sinn, dass über den Wohnungsbau in der DG ein 

anderer Gliedstaat als die DG entscheidet. Der Wohnungsbau ist 

komplementär zu vielen bereits bestehenden Befugnissen unserer 

Gemeinschaft. Deshalb fordern wir die Übertragung des Wohnungs-

baus an die DG. 
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Beispiel: Straßenbau 

Auf dem Gebiet der DG gibt es 2000 km Gemeindestrassen und 200 km 

Regionalstraßen. Für die Gemeindestrassen sind wir bereits  zuständig; 

für die Regionalstraßen nicht.  

Eine Übertragung des regionalen Straßenbaus von der WR an die DG  

würde zahlreiche Synergien vor allem auf kommunaler Ebene möglich 

machen.  

 

Beispiel : Beschäftigung 

Die DG ist seit 15 Jahren u.a. zuständig für die Vermittlung und die 

Ausbildung von Arbeitssuchenden. Seitdem haben die Arbeitssuchen-

den in der DG 2 Ansprechpartner: die DG und den Föderalstaat.  

Nun hat der Föderalstaat aber mit der 6. Staatsreform große Teile seiner 

arbeitsmarktpolitischen Zuständigkeiten an die Regionen übertragen.  

Wohlbemerkt an die Regionen … nicht an die DG.  

Somit übt die WR nunmehr auch auf unserem Gebiet ehemals föderale 

beschäftigungspolitische Zuständigkeiten aus; obwohl sie ihre 

ursprünglichen, regionalen beschäftigungspolitischen Zuständigkeiten  

bereits an die DG übertragen hatte.  

Unsere Arbeitssuchenden haben also jetzt theoretisch nicht nur 2 

sondern sogar 3 Ansprechpartner: die DG, den Föderalstaat und die WR. 

Man stelle sich das mal vor: Für die Vermittlung von Arbeitssuchenden 

ist die DG zuständig; für die Kontrolle derselben Arbeitssuchenden die 

WR und zwar nach Kriterien, die der Föderalstaat weiterhin festlegt.  
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Der Arbeitsmarkt in der DG weist zudem aufgrund unserer ganz 

eigenen sozio-ökonomischen Struktur zudem einige Besonderheiten 

auf, die uns objektiv vom Rest der WR unterscheiden.  

Die Jugendarbeitslosigkeit liegt beispielsweise in der DG bei 12%.  

In der WR liegt sie bei über 30 %.  

Wenn wir die Arbeitslosigkeit in unserem Gebiet wirksam bekämpfen 

wollen, dann müssen wir also selbst über maßgeschneiderte Initiativen 

entscheiden dürfen.  Teure Maßnahmen, die in Namur mit Blick auf die 

gesamte WR vernünftig erscheinen, würden bei uns vollkommen 

unwirksam bleiben.  

Deshalb fordern wir von der WR die Übertragung – man könnte auch 

sagen die Weiterleitung – aller beschäftigungspolitischen Zuständig-

keiten, die sie im Zuge der 6. Staatsreform vom Föderalstaat erhalten 

hat. 

 

Beispiel : Ausgleichszahlungen 

Auch wenn wir eine eigene, historisch gewachsene Identität haben;  

auch wenn wir uns keinesfalls als deutschsprachige Wallonen  

sondern als deutschsprachige Belgier fühlen; so ist unser Gebiet doch 

Bestandteil der WR.  

Auf dem Gebiet der WR leben zwei Gemeinschaften: die deutsch-

sprachige und die französische.   

 

Nun unterstützt die WR die französische Gemeinschaft jedes Jahr mit 

hunderten Millionen EUR. Die DG erhält aber von der WR nur einen 

Kleckerbetrag, der in keinem Verhältnis dazu steht. Das ist nicht gerecht 
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und mit Blick auf die finanzielle Situation der DG auf Dauer auch nicht 

lebbar.  

Deshalb fordern wir als DG von der WR – im Bevölkerungsproporz –  

dieselbe Solidarität wie diejenige, wie sie der FG zugesteht. 

 

Beispiel : die garantierte Vertretung in der Kammer 

Die DG verfügt über eine garantierte Vertretung im Senat. Wir verfügen 

sogar über eine garantierte Vertretung im EU-Parlament.  

Aber wir verfügen nicht über eine garantierte Vertretung in der 

föderalen Abgeordnetenkammer. Und das darf so nicht bleiben.  

Die deutschsprachigen Belgier müssen genau wie ihre französisch-

sprachigen und flämischen Mitbürger die Möglichkeit haben, über ihre 

Anliegen in ihrer Sprache mit einem Abgeordneten aus ihrer Kulturge-

meinschaft auszutauschen.  

Sie müssen genau wie alle anderen Belgier über das Recht verfügen,  

föderale Abgeordnete zu wählen, die sie im wörtlichen und im über-

tragenen Sinne verstehen. 

Wir fordern deshalb seit langem für die Wahlen zur Abgeordneten-

kammer eine garantierte Vertretung der Bevölkerung des deutschen 

Sprachgebiets. 

Diese Forderung ist übrigens auch ganz im Sinne des europäischen 

Rahmenvertrags zum Schutz nationaler Minderheiten. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, die eben aufgeführten 

Beispiele habe ich nicht zufällig ausgesucht.  

Sie entsprechen thematisch den institutionellen Forderungen der DG. 

 

In Anwendung von Artikel 139 der Verfassung fordern wir von der WR: 

• die Übertragung der Provinzzuständigkeiten,  

• der Raumordnung,  

• der Beschäftigung,  

• des Wohnungsbaus  

• und des Straßenbaus  

• sowie dieselbe Solidarität, wie sie für die FG aufgebracht wird. 

Außerdem fordern wir vom Föderalstaat eine garantierte Vertretung in 

der föderalen Abgeordnetenkammer. 

Die Regierung der WR hat übrigens in ihrer Regierungserklärung Ge-

sprächsbereitschaft zu allen an sie gerichteten Forderungen ange-

kündigt.  

Die Verhandlungen über die Übertragung der Beschäftigungspolitik 

haben bereits begonnen. Die Verhandlungen über die Übertragung des 

Wohnungsbaus werden ebenfalls in Kürze beginnen können. 

Alle diese Forderungen sind nicht neu.  

Sie werden seit Jahren im Parlament der DG parteiübergreifend 

erhoben. Sie wurden in zahlreichen Resolutionen einstimmig bekräftigt. 
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Und sie entsprechen den Grundprinzipien des Föderalismus: Subsi-

diarität und Solidarität.  

Autonomie ist kein Selbstzweck.  

Wir möchten unsere Befugnisse nutzen, um in Eigenverantwortung  

eine bürgernahe, kohärente, maßgeschneiderte und effiziente Politik  

für die Menschen in unserer Heimat zu gestalten.   

 

Wir möchten unsere Autonomie nutzen, um den Menschen in der DG zu 

dienen. Um nichts anderes geht es uns.  

Es geht uns nicht um Abkapselung oder Isolierung. Im Gegenteil: 

Unsere Autonomie ist die Grundlage dafür, mit allen anderen Glied-

staaten freundschaftliche Beziehungen auf Augenhöhe pflegen zu 

können.  

Wir möchten alle uns übertragenen Befugnisse und Instrumente nut-

zen, um freundschaftlich, konstruktiv und ergebnisorientiert mit allen 

Gemeinschaften und Regionen in Belgien zusammenzuarbeiten.  

Wir haben vor diesem Hintergrund schon vor vielen Jahren Koope-

rationsverträge mit allen belgischen Gliedstaaten abgeschlossen. Wir 

waren übrigens die ersten, die das getan haben.   

 

Bundestreue bedeutet für uns sowohl Loyalität zum Föderalstaat als 

auch freundschaftliche Zusammenarbeit mit allen Bestandteilen des 

belgischen Staatsaufbaus. 

Wohl verstandener Föderalismus trennt nicht – im Gegenteil:  

er verbindet und baut Brücken … für das friedliche Zusammenleben 
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unterschiedlicher Kulturen. Das gilt auch und gerade für das belgische 

Föderalismusmodell.  

Trotz aller Unterschiede, Kontroversen und Konflikte, ermöglicht das 

permanent weiterentwickelte belgische Föderalismusmodell sehr 

unterschiedlichen Kulturgemeinschaften, die Vielfalt in der Einheit zu 

leben; die eigene Identität zu bewahren, eigenverantwortlich zu 

gestalten und friedlich zusammenzuarbeiten.  

Ich glaube deshalb übrigens auch, dass unser Föderalismusmodell 

anderswo in der Welt durchaus als Friedenstiftender Lösungsansatz für 

Konflikte dienen kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wurde gebeten, die 

institutionellen Forderungen der DG vorzustellen. Das habe ich hiermit 

getan.  

 

Da dieses Kolloquium sich aber darüber hinaus auch ganz grundsätzlich 

mit der Frage nach dem Platz der DG im föderalen Belgien beschäftigt; 

erlauben Sie mir bitte abschließend noch einige grundsätzliche 

Bemerkungen zu diesem übergeordneten Thema.  

Quo vadis, DG? 

Welchen Platz möchte die DG, unabhängig von ihren pragmatisch 

begründeten institutionellen Forderungen, langfristig im föderalen 

Belgien einnehmen. 

Nun auch diese Frage hat unser Parlament bereits 2x einstimmig und 

unmissverständlich beantwortet.  
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Zunächst im Oktober 1998 in einer einstimmig verabschiedeten Note an 

die Föderalregierung und zuletzt am 27.06.2011 in einer einstimmig 

verabschiedeten Grundsatzerklärung zur Positionierung der DG im 

Prozess der Staatsreform. Diese Grundsatzerklärung ist heute noch 

aktuell.  

Und ich prophezeie an dieser Stelle:  

Diese außerordentlich wichtige Grundsatzerklärung wird auch in eini-

gen Jahren noch aktuell sein und kommenden Regierungen der DG  als 

Wegweiser dienen. 

Die Vorstellungen der deutschsprachigen Belgier von ihrem Platz im 

föderalen Belgien sind geprägt von 2 Ansprüchen. 

Dem Anspruch auf Gleichwertigkeit und dem Anspruch auf Gleichbe-

rechtigung.  

Die Deutschsprachigen sind gleichwertig mit Flamen, Wallonen und 

Brüsselern und müssen deshalb auch gleichberechtigt sein. Sie müssen 

genauso behandelt werden wie Wallonen, Flamen und Brüsseler.  

Wir wollen nicht mehr als alle andern.  

Wir wollen dasselbe wie alle anderen.  

Wir wollen immer und dauerhaftein gleichberechtigter Gliedstaat in 

Belgien sein. 

Das muss auch dann noch gelten, wenn im Zuge künftiger Staats-

reformen, die heute niemand ausschließen kann, das belgische 

Mehrebenenmodell auf gliedstaatlicher Ebene aufgelöst werden sollte;  

wenn also Region und Gemeinschaft institutionell zu einer einzigen 
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gliedstaatlichen Einheit verschmelzen; was in Flandern ja bereits de 

facto so ist und in der Wallonie bzw. in der FG auch zunehmend 

geschieht.  

Wenn es aber de jure oder de facto keine eigenständigen Gemein-

schaften mehr gibt, dann kann auch die DG natürlich nicht nur eine 

Gemeinschaft sein.  

Dann muss ihr Statut als Gemeinschafts-Region weiter ausgebaut 

werden; um ihrem Anspruch auf Gleichwertigkeit und Gleichberech-

tigung gerecht werden zu können.  

Wenn zum Beispiel man Ende des Weges nur noch Regionen mit 

Gemeinschaftsbefugnissen übrigbleiben (Flandern, die Wallonie und 

Brüssel) sollten, dann müssen auch die Deutschsprachigen eine solche 

Region mit Gemeinschaftsbefugnissen erhalten.   

 

Dann wollen auch wir ein in jeglicher Hinsicht gleichberechtigter 

Partner sein in einem Belgien zu Viert; in einem Belgien mit 4 gleich-

berechtigten Gliedstaaten.  

Dazu gibt es in diesem Szenario keine wünschenswerte Alternative.  

Die einzige Alternative dazu wäre als Randerscheinung der WR zu ver-

kommen und eine Aushöhlung unserer bereits bestehenden Zustän-

digkeiten hinzunehmen. Und diese Alternative ist eben nicht 

wünschenswert. 

 

In einem solchen Szenario gleichberechtigter Partner zu sein, setzt 

natürlich voraus, dass die DG alle Befugnisse übernimmt, die den 

anderen Gliedstaaten übertragen wurden oder übertragen werden. 
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Deshalb hat unser Parlament bereits vorsorglich, einstimmig und 

unmissverständlich klar gemacht, dass die DG – ich zitiere aus der 

angesprochenen Grundsatzerklärung – „bereit, gewillt und in der Lage 

ist, mit jeweils angemessenen Finanzmitteln oder Finanzierungs-

möglichkeiten alle Zuständigkeiten wahrzunehmen, die den belgischen 

Gliedstaaten im Rahmen der Staatsreform bisher übertragen wurden 

oder in Zukunft übertragen werden“. 

 

Diese Grundsatzerklärung ist eindeutig. Und ich vermute, dass niemand 

abstreiten wird, dass wir dazu bereit und gewillt sind. Kritisch 

hinterfragt wird aber gelegentlich, ob wir dazu auch tatsächlich in der 

Lage sind. Diese Frage ist durchaus berechtigt.  

Die kleine DG hat in den letzten Jahren gewaltige Zuständig-

keitsbereiche übernommen; u.a. den wohl größtmöglichen Zuständig-

keitsbereich: das Bildungswesen.  

Und mit der 6. Staatsreform ist vor wenigen Wochen das Haus-

haltsvolumen der DG noch einmal um 30 % gestiegen. Das sind riesige 

Herausforderungen für eine kleine Gemeinschaft. Ohne Frage … 

Aber wir haben in den letzten Jahrzehnten immer wieder 

parteiübergreifend bewiesen, dass wir durchaus  in der Lage sind, 

solche Herausforderungen zu bewältigen und zum Wohle unserer 

Bevölkerung zu nutzen.. 

Richtig ist aber, dass wir das nicht immer alleine schaffen können.  

Uns fehlt oftmals das Know how, entsprechende Fachinstitute und das 

dafür ausgebildete, spezialisierte Personal. Davon könnte ich Ihnen als 

ehemaliger Unterrichtsminister ein Lied singen.  
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Aber diese Problem ist lösbar, wenn man zur Kooperation mit Partnern 

im In- und Ausland bereit ist; wenn man gezielt auf Zusammenar-

beitsabkommen mit anderen staatlichen Einrichtungen, Fachleuten und 

Fachinstituten setzt.  

Genau das haben wir in den letzten Jahren konsequent und mit 

großem Erfolg getan. Eigenverantwortung bedeutet nicht, immer alles 

selbst zu tun.  

Eigenverantwortung bedeutet, selbst darüber entscheiden zu dürfen,  

was und mit wem man es tut. 

Solange die DG sich als weltoffene Gemeinschaft begreift; solange sie 

ihre Außenbeziehungen zu ihren Freunden in Belgien und in Europa 

pflegt und ausbaut,solange bin ich zutiefst davon überzeugt, dass wir 

jederzeit alle Voraussetzungen erfüllen werden, um ein im eben 

beschriebenen Sinne gleichberechtigter Gliedstaat in Belgien zu sein. 

Oliver Paasch  

Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 

 


