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Regierungserklärung/Ministerpräsident Oliver Paasch 

 Plenarsitzung vom 18.05.2015 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

REK II - Regionales Entwicklungskonzept 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen aus 

Regierung und Parlament,  

„Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten“. 

 

Mit diesem Zitat des 1992 verstorbenen Ex-Bundeskanzlers Willy Brandt  

beginnt der erste Band des Regionalen Entwicklungskonzeptes  

der Deutschsprachigen Gemeinschaft, des sogenannten  REK. 

Wie wollen wir 2025 in der Deutschsprachigen Gemeinschaft leben?  

Und was müssen wir tun, um diese Vision zu verwirklichen? 

Diese Fragen standen am Anfang der Ausarbeitung des REK. 

In den Jahren 2008 und 2009 wurde ein langfristiger Strategieplan 

erarbeitet, der über das politische Denken in Legislaturperioden 

hinausgeht.  

Zunächst gab die Regierung dafür eine Bestandsaufnahme in Auftrag,  

bei der die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken in der DG 

herausgearbeitet wurden. 
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Auf dieser Grundlage wurden zahlreiche Bürgerforen organisiert,  

um erste strategische Ansätze für die zukünftige Politikgestaltung  

in allen Zuständigkeitsbereichen der DG zu entwickeln. 

Band 1 des REK enthält eine umfassende Regionalanalyse und eine 

systematische Stärken-Schwächen-, Chancen-und-Risiken-Analyse 

(SWOT). 

Im 2. Band des REK haben wir sodann ein Leitbild, eine Entwick-

lungsstrategie für unsere Gemeinschaft mit konkreten Handlungsem-

pfehlungen formuliert, die wir in mehreren Phasen umsetzen wollten. 

Mit dem 3. Band des REK, das im April 2010 veröffentlicht wurde,  

sind wir dann in die 1. Umsetzungsphase eingestiegen.  

Alle Handlungsansätze wurden in fünf thematische Regionen geglie-

dert: Grenzregion, Wirtschaftsregion, Bildungsregion, Solidarregion und 

Lebensregion DG. 

Für diese erste Umsetzungsphase hatten wir uns damals 16 konkrete 

Zukunftsprojekte und 48 Teilprojekte vorgenommen, um die langfris-

tige Vision, die die Bevölkerung für ihre Deutschsprachige Gemein-

schaft entwickelt hatte, Wirklichkeit werden zu lassen. 

Am Ende der letzten Legislaturperiode konnte eine  positive Bilanz  

dieser ersten Umsetzungsphase gezogen werden.  

Trotz der im Jahre 2008 ausgebrochenen Finanzkrise und deren Folgen 

auf unseren Haushalt; trotz massiv eingeschränkter finanzpolitischer 

Möglichkeiten und obwohl wir in der letzten Legislaturperiode gleich 2 

Krisendekrete verabschieden mussten, um die Auswirkungen der Krise 

auf unseren Haushalt zu begrenzen, konnten die allermeisten Teilpro-

jekte verwirklicht werden. 
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In allen Zuständigkeitsbereichen, insbesondere in der Bildungs-, Sozial, 

Kultur und Tourismuspolitik oder auch im Bereich der Gemeinden,  

wurden zukunftsweisende Reformen umgesetzt, die allesamt dazu 

beitragen, unsere Gemeinschaft zukunftstauglich zu machen und dafür 

zu sorgen, dass unsere Gemeinschaft auch für zukünftige Generationen 

lebenswert bleibt. 

Das REK hat sich also bewährt, aber es hat auch 2 Schwächen,  

die wir nicht leugnen können: 

Erstens: Kaum jemand kennt es. Der Begriff  „Regionales Entwick-

lungskonzept“ bzw. REK ist kaum bekannt. Das ist sicherlich bedauerlich; 

jedenfalls aus unserer Sicht als Politiker.   

Denn wir benutzen den Begriff sehr häufig … und trotzdem kennt ihn 

kaum jemand.  

Das sollte uns Anlass genug sein, unsere Art der Kommunikation mit 

dem Bürger selbstkritisch zu hinterfragen.   

Aber ist die Tatsache, dass man das Kürzel „REK“ nicht kennt,  

für die Zukunft unserer Gemeinschaft  wirklich schlimm? Ich denke 

nicht.  

Zwar ist der Begriff „REK“ unbekannt; aber die Maßnahmen,  

die auf der Grundlage dieses REK umgesetzt werden, sind sehr wohl 

bekannt und vor allem:  … sie dienen den Menschen. 

Auf der Grundlage des REK haben wir in der ersten Umsetzungsphase, 

also zwischen 2010 und 2014, z.B. ein sehr ehrgeiziges Schulbau-

programm verwirklicht, mit dem zahlreiche Gemeindeschulen, freie 

Schulen und staatliche Schulen renoviert und neu gebaut wurden.  

Davon profitieren heute  jeden Tag tausende Menschen. 

In der ersten Umsetzungsphase wurden bspw.  
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• auch zusätzliche Alten- und Pflegeheimplätze geschaffen, 

• Konzepte für alternative Wohnformen erarbeitet, 

• senioren- und familienpolitische Gesamtkonzepte vorgelegt, 

• Zusatzversicherungen für Ehrenamtliche eingeführt,  

• die Jugendpolitik mit mehreren hunderttausend EUR pro Jahr 

aufgewertet,  

• ein Kulturförderdekret beschlossen,  

• ein Zentrum für Förderpädagogik geschaffen, 

•  ein Technologiecampus für RSI, ZAWM und ADG errichtet,  

• der Rahmen für kompetenzorientierten Unterricht in allen 

Schulen geschaffen,  

• flächendeckend Mediotheken eingerichtet,  

• ein Jobcoaching für Arbeitssuchende eingeführt,  

• die Regionalmarke „Made in Ostbelgien“ auf den Weg gebracht, 

• die Klassengrössen in Kindergärten verkleinert,  

• ein Leitbild für den Tourismus entwickelt,  

• die TAO geschaffen,  

• und vieles, vieles andere mehr. 

Alle diese Maßnahmen stammen aus dem REK. Und all das sind 

Maßnahmen, die den Menschen dienen. Darauf kommt es, so denke ich, 

an. 

Das REK ist ein langfristig ausgerichtetes Gesamtkonzept, ein Kompass, 

ein Navigationssystem, an dem wir  unsere Politikgestaltung ausrichten 

können.  
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Ein Konzept, das es uns erlaubt, über Legislaturperioden hinaus-

zudenken.  

Wenn wir unsere Gemeinschaft voran bringen wollen; wenn wir neuen 

Herausforderungen klug und erfolgreich begegnen wollen, dann 

dürfen wir als Politiker nicht immer nur auf den nächsten Wahltermin 

schielen; dann müssen wir den Mut zu langfristigem Handeln auf-

bringen. Auch deshalb brauchen wir ein REK. 

Viele Einrichtungen und Organisationen in der DG richten mittlerweile  

ihre eigenen Zukunftsstrategien nach den Leitlinien des REK aus. Das ist 

gut so. 

Das REK ist nämlich auch ein sehr interessantes Instrument der 

Bürgerbeteiligung. Die Bürger wurden von Anfang in diesen Prozess der 

Regionalentwicklung eingebunden. Die Bürger hatten und haben die 

Möglichkeit, die Umsetzung des REK nicht nur zu beobachten; 

sondern auch sehr konkret und entscheidend zu beeinflussen.  

Darauf werden wir auch in Zukunft großen Wert legen.  

Die Regierung ist jedenfalls davon überzeugt, dass wir an der im REK 

enthaltenen langfristigen Strategie für unsere Gemeinschaft festhalten 

sollten.  

Ich habe es bereits in der Regierungserklärung vom 16.09.2014 gesagt.  

Wir wollen nach der ersten Umsetzungsphase nun in die 2. Umsetz-

ungsphase einsteigen. 

Nach dem 3. Band soll nun ein 4. Band des REK erscheinen, in dem wir 

konkret aufzeigen, mit welchen Maßnahmen wir in dieser 

Legislaturperiode dazu beitragen wollen, dass die im REK enthaltene 

Vision 2025 für unsere Gemeinschaft Wirklichkeit werden kann. 
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Über die ganze erste Umsetzungsphase hinweg, also zwischen 2010 und 

2014, wurden Ideen aus den zahlreichen Runden durch die Gemeinden,  

den verschiedenen Foren und Veranstaltungen für diese 2. Umset-

zungsphase  gesammelt.  

Im Herbst 2013 wurde dann erneut ein Gesamtforum organisiert,  

um zusammen mit der Bevölkerung über diese Ideen auszutauschen.  

Daraufhin wurde ein Thesenpapier mit 27 Projektvorschlägen 

für die 2. Umsetzungsphase erstellt und allen Beratungsgremien und 

allen Dienstleistern in der DG mit der Bitte um Stellungnahme 

übermittelt.  

Zu diesem Thesenpapier haben immerhin 24 Einrichtungen  

aus der ganzen DG schriftlich und ausführlich Stellung bezogen.  

Zu diesen Einrichtungen zählen: 

ADG, DpB, zahlreiche Beiräte, Schulen, Ausbildungszentren, 

Krankenhäuser, Gemeinden, Jugendbüro und Jugendkommission, 

Ländliche Gilden, das Rote Kreuz, der WSR, das Netzwerk Süd, der RESI, 

Rat für Erwachsenenbildung, das ZFP, der Naturpark. 

Wir haben alsoeine beeindruckende Vielfalt an Reaktionen, Meinungen 

und Vorschlägen erhalten, für die wir sehr dankbar sind.  

Wir haben uns sehr bemüht, diese Vorschläge zu berücksichtigen, auch 

wenn natürlich nicht alles übernommen werden konnte.  

Zu allen Foren und Runden der Regierung durch die Gemeinden gibt es 

übrigens Berichte auf der REK-Webseite.  

Wir wollen ein absolutes Maximum an Transparenz garantieren. 
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Unmittelbar nach Einsetzung der neuen Regierung Ende Juni 2014  

haben wir dann auf der Grundlage all dieser Vorschläge und Erkennt-

nisse mit der Formulierung von neuen Zukunftsprojekten und der 

Ausarbeitung konkreter Maßnahmen begonnen.  

Am 16.09.14 habe ich das Parlament in einer Regierungserklärung  

über den Stand dieser Arbeiten informiert und unsere Projekte vor-

gestellt.  

Wie in der Regierungserklärung angekündigt, konnte die Reda-

ktionsphase für das 2. Umsetzungsprogramm zu Beginn dieses Jahres 

abgeschlossen werden. 

In den Monaten Februar und März 2015 hat sich dann auf unsere Bitte 

hin der WSR sehr intensiv mit unseren Vorschlägen auseinandergesetzt  

und ein 26 Seiten umfassendes, überaus hilfreiches Gutachten verfasst.  

Wir haben mit dem WSR über dieses Gutachten ausgetauscht  

und uns bemüht, die Anregungen des WSR bestmöglich zu 

berücksichtigen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die heutige Regierungserklärung,  

die Ihnen bereits vor einer Woche zugestellt wurde, ist das Resultat all 

dieser Vorarbeiten. Sie ist das Resultat eines überaus breiten 

Bürgerdialogs. Sie enthält insgesamt 27 Projektvorschläge für die 2. 

Umsetzungsphase des REK.  

Sie zeigt für alle Zuständigkeitsbereiche der DG auf, mit welchen 

Maßnahmen wir in dieser Legislaturperiode zum Erreichen der lang-

fristigen Ziele des REK beitragen wollen.  
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Für alle Projekte werden konkrete Maßnahmen und Arbeitsschritte 

vorgeschlagen.   

Es wird für alle Projekte nachvollziehbar gemacht, wann mit der 

Ausarbeitung einer Maßnahme begonnen und wann sie abgeschlossen 

sein wird. 

Und überall, wo das möglich war, haben wir auch Messgrößen und 

Wirkungsindikatoren definiert; damit man unsere Arbeit am Ende dieser 

Legislaturperiode auch möglichst objektiv bewerten kann. 

An dieser Stelle wird die 2. Schwäche des REK deutlich, die ich zu Beginn 

angedeutet hatte. Das REK eignet sich so etwas von überhaupt nicht für 

eine Rede.  

Es handelt sich, umgangssprachlich ausgedrückt, zwar um eine sehr 

nahrhafte, für den Zuhörer leider aber auch um eine sehr trockene Kost;  

zumal alle Projekte in 5 thematische Regionen eingeteilt sind, die man 

rhetorisch kaum aufarbeiten kann. 

Die vorliegende Regierungserklärung, in der die 2. Umsetzungsphase 

beschrieben wird, umfasst sage und schreibe 167 Seiten.  

Die könnte ich nun zwar hier integral vorlesen.  

Es handelt sich um einen durchlaufenden Text. Das wäre aber eine 

Zumutung für meine Stimmbänder und für Ihre Ohren. 

Deshalb habe ich mit dem Herrn Parlamentspräsidenten vereinbart,  

darauf zu verzichten und stattdessen nur sehr grob zusammenfassend 

auf die einzelnen Projekte einzugehen. 

Ich verweise aber ausdrücklich auf den schriftlich verteilten Text.  
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Er ist integraler Bestandteil der Regierungserklärung. Er ist die 

Regierungserklärung 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Die 2. Umsetzungsphase des REK umfasst 24 konkrete Zukunftsprojekte 

und 3 Querschnittsprojekte. 

3 Querschnittsprojekte wollen  wir  in unserem politischen Handeln in 

allen Bereichen besonders berücksichtigen: Inklusion, Jugend und 

Standortmarketing 

In der vorliegenden Regierungserklärung haben wir auf 31 Seiten 

beschrieben, wie das in den einzelnen thematischen Regionen 

geschehen soll. 

Zunächst einige Worte zur Inklusion:  

Die Schaffung einer inklusiven Gesellschaft im Sinne der UN-

Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung,  

die das Parlament der DG 2009 in seinen Rechtsrahmen aufgenommen 

hat, ist eine übergreifende Aufgabe, an der alle öffentlichen und 

privaten Einrichtungen und Akteure mitwirken sollten. 

Niemand kann sich in diesem Zusammenhang für nicht zuständig 

erklären. Alle Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, haben ein 

Recht auf gesellschaftliche Teilhabe in allen Lebensbereichen.  

Es ist normal, anders zu sein.  

Wir alle haben unseres ganz eigenen Schwächen und Beeinträch-

tigungen.  
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Die Gesellschaft muss dafür Sorge tragen, dass diese Schwächen und 

Beeinträchtigungen nicht zu unüberbrückbaren Hindernissen werden. 

Der Aktionsplan „DG Inklusiv 2025“ zeigt konkret auf, was zu tun ist. 

Diesen Aktionsplan möchten wir nun umsetzen. Die DpB wird diese 

Arbeit koordinieren. Alle Behörden und Einrichtungen müssen ihre 

Dienstleistungen inklusiv gestalten. Deshalb werden Vertreter der 

Behörden und Institutionen, gesellschaftliche Kräfte und Menschen mit 

einer Behinderung als Experten in eigener Sachein einem gemeinsamen 

Begleitausschuss daran mitarbeiten. Alle Dienstleistungen werden 

durchforstet. Inklusive Angebote werden progressiv ausgebaut. 

Menschen mit einer Behinderung haben z.B. ein Recht auf  unein-

geschränkte Teilnahme an kulturellen, sportlichen  und sozialen An-

geboten.  

Deshalb werden wir z.B. im Sport- und Jugendbereich durch 

Weiterbildungsangebote für die Inklusion von Menschen mit Behin-

derung sensibilisieren.  

Um eine maximale Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben zu 

ermöglichen, soll zudem die Einführung der europäischen Mobilitäts-

karte geprüft werden.  

Menschen mit einer Behinderung haben auch ein Recht auf Arbeit,  

gerechte und günstige Arbeitsbedingungen, gleiche Entlohnung für 

gleichwertige Arbeit, sowie einen wirksamen Zugang zu Stellen-

vermittlung und Weiterbildung. 

Deshalb werden wir eine Lenkungsgruppe einsetzen, um Mindest-

beschäftigungsquoten für Personen mit Behinderung im öffentlichen 

Dienst festzulegen, die Einführung von inklusiven Bewerbungs-

verfahren zu prüfen und die Chancen von Menschen mit Behinderung 

auf einen Arbeitsplatz zu optimieren. 
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Genau wie alle Menschen haben Menschen mit einer Behinderung auch 

ein Recht auf Bildung; auf umfassende und gleichwertige Bildung. 

Deshalb werden wir zum Beispiel das Zentrum für Förderpädagogik  

aufwerten, neue Weiterbildungsangebote im förderpädagogischen 

Bereich schaffen; das Verfahren zur Genehmigung von Integrations-

projekten im Sinne der betroffenen Kinder  verbessern, den Übergang 

vom Förderschulwesen ins Berufsleben optimieren; ein neues Konzept 

zur Berufswahlvorbereitung einführen, Praktikumsplätze für Personen 

mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt fördern und die Möglichkeit 

einer differenzierten Berufsausbildung prüfen.  

Außerdem wollen wir den Einsatz von ehrenamtlichen Inklusionshelfern 

unterstützen. Einen besonderen Fokus wollen wir auf die Barriere-

freiheit von öffentlichen und privaten Gebäuden legen. Der Erlass vom 

12. Juli 2007 zur zugänglichen Gestaltung von bezuschussten Infra-

strukturen wird in diesem Sinne angepasst. 

Die Barrierefreiheit von öffentlichen und privaten Gebäuden soll zudem 

durch ein Label gekennzeichnet werden. Dies sind, wie gesagt, nur 

einige Beispiele, aus der Regierungserklärung. 

 

Das zweite Querschnittsprojekt  dieser 2. Umsetzungsphase des REK  

befasst sich mit dem Thema „Jugend“.   

Aufgrund der zentralen Rolle, die Jugendliche für die Zukunft unserer 

Region spielen, wurde bereits in der ersten Umsetzungsphase des REK 

ein umfangreicher Jugendstrategieplan erarbeitet, den wir nun in all 

unseren Zuständigkeitsbereichen umsetzen wollen. 
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Um Jugendlichen den Zugang zur Kultur zu erleichtern; um ihre 

Neugierde auf kulturelle Angebote zu wecken, sollen z.B. Projekte wie 

„Kultur macht Schule“ weiter ausgebaut werden 

Kulturelle Bildung leistet einen wichtigen Beitrag zur Selbstentfaltung 

junger Menschen. Deshalb werden wir bis Ende 2016 ein Gesamt-

konzept zur kulturellen Bildung erarbeiten. 

Außerdem werden wir ein Zertifikat zum Jugendarbeiter einführen und 

entsprechende Ausbildung und Seminare durchführen.   

Wir werden auch sehr viel mehr als in der Vergangenheit für die 

politische Bildung von Jugendlichen tun. 

Und nicht zuletzt werden wir uns in den nächsten Jahren sehr ernsthaft 

mit dem Thema Drogenkonsum beschäftigen. Die Statistiken über den 

Drogenkonsum in der DG sind sehr beunruhigend. Wir werden deshalb 

unsere Präventions- und Sensibilisierungsarbeit gegen Drogen ver-

stärken. Was wir genau vorhaben, können Sie dem schriftlichen Text der 

Regierungserklärung entnehmen. 

 

Auf das dritte Querschnittsprojekt „Standortmarketing für Ostbelgien“  

gehe ich heute in meiner mündlichen Zusammenfassung der Regie-

rungserklärung nicht näher ein. 

Alle Initiativen, die wir ergreifen, können, müssen und werden zu einer 

Stärkung unseres Standortes beitragen. Wir wollen unsere Gemein-

schaft  als mehrsprachige Handwerks- und Dienstleistungsregion mit 

hohem Qualitätsanspruch positionieren. 
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Wie das gelingen soll, können Sie auf den Seiten 44 bis 55 der 

Regierungserklärung nachlesen. 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen,  

Kommen wir nun zu den 24 Zukunftsprojekten, die wir uns für die 

2. Umsetzungsphase des REK vorgenommen haben.  

Alle Zukunftsprojekte, Maßnahmen und Zeitpläne werden in der 

Regierungserklärung auf 110 Seiten (auf den Seiten 56 bis 166) 

detailliert beschrieben.  

Ich werde mich an dieser Stelle auf eine sehr grobe Zusammenfassung  

unserer Vorhaben beschränken müssen. 

Das erste Zukunftsprojekt trägt den Titel  „Engagement bewegt“ und  

betrifft das Ehrenamt. Das Ehrenamt ist zweifellos ein wichtiger Eck-

pfeiler für die Entwicklung unserer Region. Mehr als 40 % der Einwoh-

ner unserer Gemeinschaft sind ehrenamtlich tätig. Das ist beachtlich 

und dankenswert. Während der ersten Umsetzungsphase des Regio-

nalen Entwicklungskonzeptes konnte im Ehrenamtsbereich schon 

einiges verwirklicht werden:  

In der zweiten Umsetzungsphase werden wir nun die Rahmen-

bedingungen für die Freiwilligenarbeit weiter verbessern. 

Hierzu konzentrieren wir uns auf drei Schwerpunkte: 

1. Qualifizierung von Ehrenamtlichen:   

Wir wollen Ehrenamtliche dabei unterstützen, die zur 

Ausübung ihres spezifischen Ehrenamts notwendigen 



 
 
 
 

Plenum  18.05.2015 – Paasch 
  

14 

Kompetenzen weiterzuentwickeln. Auch fachübergreifende 

Weiterbildungsangebote zum Beispiel zu Steuern, Finanzen, 

Gesetzgebungen, ... werden wir hierbei berücksichtigen.  

2. Anerkennung und Sensibilisierung für das Ehrenamt:   

Aufgrund der hohen Bedeutung des Ehrenamts in der DG  

wollen wir das gesamtgesellschaftliche Bewusstsein und die 

Anerkennung freiwilligen Engagements stärken. Hierzu 

streben wir beispielsweise den Aufbau von Medienpartner-

schaften an. Zudem planen wir die Durchführung eines „Info-

markts Ehrenamt“ und Seminare zum Freiwilligenmanage-

ment. 

3. Beratung, Information und Vermittlung von Ehrenamtlichen:  

Die neu geschaffene Servicestelle-Ehrenamt im Ministerium  

wird regelmäßig Informationsveranstaltungen organisieren 

und eine umfangreiche, ständig aktualisierte Informations-

bibliothek für Ehrenamtliche bereithalten. Wir werden auch 

persönliche Beratungen anbieten zu Fragen, mit denen 

Ehrenamtliche konfrontiert sind. Dabei wird es auch um die 

Vermittlung von Personen gehen, die sich ehrenamtlich 

engagieren wollen, aber noch nicht wissen, wie und wo sie 

sich einbringen können 

 

Außerdem werden wir ehrenamtliche Mitarbeiter, die zum Beispiel in 

Vereinen Führungsaufgaben übernehmen, gezielt unterstützen. 

Nicht zuletzt wollen wir neue Formen der Anerkennung von ehren-

amtlicher Tätigkeit einführen. 
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Das zweite Zukunftsprojekt dieser 2. Umsetzungssphase des REK, 

Geschichte erleben, konzentriert sich auf die Aufarbeitung und 

Vermittlung geschichtlicher Inhalte aus und in der DG. 

Die Dynamik von Historikern aus unserem Gebiet, die Arbeit des 

Staatsarchivs und das Engagement zahlreicher Geschichts- und 

Museumsvereine hierzulande sind überaus beeindruckend. 

Diese Dynamik möchten wir unterstützen.  

Deshalb haben wir bereits vor einigen Monaten die Gründung eines 

Zentrums für Regionalgeschichte unterstützt und entsprechende 

Finanzmittel zur Verfügung gestellt. Wir werden mit diesem Zentrum 

nun einen Geschäftsführungsvertrag abschließen.  

Geplant ist  unter anderem  die Aufarbeitung der Geschichte unseres 

Gebietes vom Altertum bis heute in Form von 6 Geschichtsbänden.  Ein 

erster Band ist bereits unter dem Titel „Grenzerfahrungen“ erschienen. 

Der 2. Band, in dem es um die Geschichte bis 1500 n.Ch. geht,  

wird in den nächsten Wochen herausgegeben.   

Zudem sollen Zeitzeugeninterviews filmisch festgehalten, wenig 

bekannte Quellen zu unserer Geschichte gesichert und die historische 

Arbeit in Schulen und Geschichtsvereinen gezielt gefördert werden. 

 

Kultur im Fokus lautet die Überschrift des dritten Zukunftsprojekts. 

Als einer der ersten Zuständigkeitsbereiche, die wir als DG erhalten 

haben, spielt Kultur für uns eine wichtige Rolle. Mit dem Kultur-

föderdekret wurde bereits die Grundlage für die nachhaltige Förderung 

und Vermittlung von Kulturangeboten gelegt. 

Für die 2. Umsetzungsphase des REK stehen nun drei neue prioritäre 

Handlungsfelder im Vordergrund: 
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1. Kulturelle Bildung: Darauf bin ich eben schon eingegangen. 

2. Mobilität und Vernetzung: um Kulturschaffenden eine bessere,  

grenzüberschreitende Sichtbarkeit zu ermöglichen, werden wir 

z.B. eine übergreifende Internet-Plattform schaffen, die Informa-

tionen zu Veranstaltungen bündelt und Online-Kartenreser-

vierung ermöglicht. Außerdem wir unsere Netzwerke nutzen, um 

regionalen Künstlern Auftritte und Ausstellungen im In- und 

Ausland zu ermöglichen. Auslandsauftritte von regionalen Künst-

lern wollen  wir zudem über Stipendien erleichtern.  

3. Kreative Freizeitangebote: In den letzten Jahren hat sich gezeigt, 

dass es in der DG eine große Nachfrage nach Kreativangeboten 

für Kinder und Jugendliche während der Schulferien gibt.  

Im familienpolitischen Gesamtkonzept der DG wird in diesem Zusam-

menhang erwähnt, dass „die Betreuung und Beschäftigung von Kin-

dern und Jugendlichen in der Ferienzeit [...] für alle Eltern, insbesondere 

für berufstätige Mütter und Väter, eine große Herausforderung [ist]“. 

Wir werden deshalb eine Bedarfsanalyse durchführen und gegebenen-

falls unsere  Regeltexte anpassen. 

 

Das vierte Zukunftsprojekt nennt sich Netzwerke festigen.  

Für die DG als kleine Grenzregion spielen Kooperation und Vernetzung  

seit jeher eine wichtige Rolle. Das Netzwerk der „Ostbelgier in der Welt“ 

besteht bereits seit längerem und beinhaltet aktuell über 1200 Einträge. 

Im Zuge der ersten Umsetzungsphase des REK wurden zwei weitere 

Netzwerke gründet: 
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Das Netzwerk „Die Welt in Ostbelgien“ soll Personen zusammenbringen,  

die aus privaten oder beruflichen Gründen in die DG gezogen sind;  

bei den „Freunden der DG“, einem weiteren Netzwerk handelt es sich 

um Personen, die sich aus verschiedenen Gründen mit der DG 

verbunden fühlen. 

Später wurde klar, dass viele Akteure die DG „von innen heraus“  

repräsentieren und stärken können. Sie bilden die vierte Säule der 

Netzwerke. Sie sind die „Multiplikatoren der DG“. Zu ihnen gehören z.B. 

Sportler, Künstler, Medienvertreter und Kulturschaffende. 

Wir werden diese Netzwerke nun durch die Schaffung einer VoG „DG-

Netzwerke“ strukturell stärken, auf eine breitere, von der Bevölkerung 

getragene Basis stellen und, in enger Zusammenarbeit mit unseren 

Vertretungen in Brüssel und Berlin sowie mit föderalen Behörden, 

nachgefragte Dienstleistungen für alle Ostbelgier im In- und Ausland 

zur Verfügung stellen. 

 

Das fünfte Projekt heißt Beschäftigung steigern und Fachkräfte 

sichern.  

Die neuen Zuständigkeiten im Bereich Beschäftigung, die aller Voraus-

sicht nach mit der sechsten Staatsreform über die Wallonische Region 

an die DG übertragen werden, bieten uns völlig neue Chancen und 

Handlungsmöglichkeiten. 

Mit diesen Zuständigkeiten wollen wir auf die besonderen Bedürfnisse 

unseres Arbeitsmarktes antworten. Wir wollen für eine Vermittlung aus 

einer Hand sorgen und vermeiden, dass Arbeitssuchende sozusagen 

von einer Einrichtung in die nächste und wieder zurück befördert 

werden. 
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In enger Zusammenarbeit mit allen beschäftigungspolitischen Akteuren 

werden wir prüfen, wie wir aufgrund der neuen Möglichkeiten, die uns 

die sechste Staatsreform bietet, Reibungs- und Informationsverluste 

eindämmen können. 

Nicht zuletzt wollen wir „Beschäftigung effizient fördern“. 

Wir werden alle Instrumente der Beschäftigungsbeihilfe aufeinander 

abstimmen und auf die besondere Bedürfnisse unseres Arbeitsmarktes 

anpassen. 

 

 

In einem weiteren Zukunftsprojekt werden wir uns mit der 

Energielandschaft Ostbelgien beschäftigen. 

Trotz begrenzter Zuständigkeiten haben wir beschlossen, an dem Ziel 

festzuhalten, aus der DG eine Modellregion für belgische Verhältnisse  

in Sachen Energieeffizienz zu machen. 

Im Laufe der ersten Umsetzungsphase des REK wurde ein 

Energieleitbild erstellt, das es nun in den Bereichen Allgemeine 

Koordination, Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen, erneuerbare 

Energien und Mobilität umzusetzen gilt. 

• Allgemeine Koordinationsmaßnahmen sind z.B. Konzertierungen 

von Gemeindevertretern und Akteuren des Energiesektors  

und die Einrichtung einer Lenkungsgruppe „Energielandschaft 

Ostbelgien“; Wir haben im Ministerium mittlerweile eigens eine 

Person für die Koordination dieses Zukunftsprojektes freigestellt. 
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Das zeigt, wie ernst wir es mit diesem Projekt meinen.  

 

• Das Thema Energieeffizienz und nachhaltiges Bauen umfasst 

beispielsweise die Maßnahmen „Energieautarkes Naturzentrum 

Ternell“, „Zentrales Energiemanagement in der DG“ und „den 

Aufbau eines Impulszentrums Holz, nachhaltiges Bauen und 

erneuerbare Energien“; Mittlerweile liegt zudem ein Entwurf für 

den Erlass zum nachhaltigen Bauen vor. Wir haben darüber 

bereits in einer Regierungssitzung intensiv mit dem Projekt-

verantwortlichen ausgetauscht. Ich hoffe, dass wir den Erlass 

noch vor Jahresende verabschieden können.  

 

• Außerdem werden wir weiter an innovativen Finanzierungs-

konzepten für den Energiebereich arbeiten. Dabei werden wir 

uns besonders mit den in anderen Regionen bereits erfolgreich 

erprobten Konzepten „Bürgercontracting“ und „Energiege-

nossenschaften“ befassen. 

 

 

 

Kreativindustrie als Wirtschaftschance ist ein weiteres Projekt,  

das wir uns für die 2. Umsetzungsphase des REK vorgenommen haben. 

Die Europa ! ische Union hat die Kultur - und Kreativindustrie  

als Motor für Standortentwicklung, Innovation und Wirtschafts-

förderung in den Fokus gerückt. Auch in Ostbelgien gibt es in diesem 

Bereich großes Potenzial.   

Deshalb werden wir uns in Zusammenarbeit mit der WFG bemühen,  

die Sichtbarkeit dieses Sektors zu erhöhen, die Akteure untereinander 

und mit anderen Wirtschaftszweigen zu vernetzen, spezifische 



 
 
 
 

Plenum  18.05.2015 – Paasch 
  

20 

Beratungsangebote zur Verfügung zu stellen, die unternehmerische 

Kompetenz zu stärken und Existenzgründungen zu fördern. 

 

Ein weiteres Zukunftsprojekt ist der Marke Made in Ostbelgien 

gewidmet. 

Mit der Marke „Ostbelgien“ sollen Produkte und Dienstleistungen  

aus  Ostbelgien einheitlich gekennzeichnet und gefördert werden. Die 

Marke steigert nicht nur die Bekanntheit unseres Gebietes. Sie fördert 

auch eine nachhaltige Entwicklung. 

Die Marke wird bislang in 2 Bereichen genutzt: im Tourismus (in 

Verbindung mit dem Schriftzug „Ostbelgien) und im Bereich der regio-

nalen Produkte (in Verbindung mit dem Label „Made in Ostbelgien“). 

Das Label „Made in Ostbelgien“ soll nun zu einem als Qualitätszeichen 

weiterentwickelt und auf andere Sektoren ausgedehnt werden. Vor 

allem das Handwerk soll hierbei auf Basis der hohen ostbelgischen 

Qualitäts- und Ausbildungsnormen in den Mittelpunkt gerückt werden. 

Wir wollen mit diesem Projekt dazu beitragen, die regionale Wert-

schöpfung zu erhöhen. 

 

Ein weiteres Zukunftsprojekt trägt den Titel Sozial unternehmen. 

Auf Basis der Studie zur Sozialwirtschaft, die in der letzten 

Legislaturperiode in Auftrag gegeben wurde, wollen wir die sozio-

professionelle Integration weiter verbessern und die Solidarwirtschaft 

als Wirtschaftsstandbein stärken. Dabei wollen wir neue Nischenfelder 

erschließen und neue Arbeitsplätze schaffen. 
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Außerdem werden wir mit Hilfe externer Experten langfristige 

Sensibilisierungs- und Aufwertungsaktionen für Bürger, Auszubildende, 

Arbeitnehmer der Sozialbetriebe und Unternehmen der klassischen 

Wirtschaft durchführen. 

 

Für den Bildungsbereich, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

haben wir uns gleich 7 Zukunftsprojekte vorgenommen. 

Das erste Zukunftsprojekt der Bildungsregion trägt den Titel 

Kompetenzen anerkennen (ehemals „Lebenslang lernen“) 

In diesem Projekt geht es vor allem darum, ein Validierungssystem 

auszuarbeiten, um nicht-formal und informell erworbene Kompetenzen 

transparent zu machen und offiziell anerkennen zu lassen. 

Zielpublikum sind  alle Bürger der DG, insbesondere aber  Menschen,  

die nur über eine geringe formale Qualifikation verfügen, jedoch durch 

ihre Lebenserfahrung viele Kompetenzen und Fähigkeiten besitzen. Es 

betrifft auch all jene Menschen, die sich beruflich umorientieren 

möchten.  

Wir möchten dafür sorgen, dass deren durch ihre Lebensleistung 

erworbenen Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt anerkannt werden. 

 

Lehrer unterstützen ist das zweite bildungspolitische Projekt im 2. 

Umsetzungsprogramm des REK. 
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Wir widmen den Lehrern in unserer Gemeinschaft erstmals  ein eigenes 

Zukunftsprojekt. Im schriftlichen Text der Regierungserklärung gehen 

wir näher auf die Aspekte Lehrermangel, Motivation, Qualität und 

Attraktivität des Berufs ein. Ich kann das an dieser Stelle im Rahmen 

meiner Redezeit nicht vertiefen. 

Vorgenommen haben wir uns u.a.: 

• Die Überprüfung der Inhalte, der Dauer und der Form der 

Lehrerausbildung; 

• Eine grundlegende Entbürokratisierung des Dienstrechts. 

• Eine deutliche Aufwertung der Autonomie von Schulen, auch in 

Personalfragen 

• Eine neue qualitätsorientierte Anwerbungsprozedur zur Beset-

zung von Lehrerstellen, die in Zukunft Teil eines individuellen 

Personalmanagements sein soll; 

• die Einführung einer mehrjährigen begleiteten Berufs-

einstiegsphase, verbunden mit Arbeitsplatzsicherheit und der 

Möglichkeit von unbefristeten Arbeitsverhältnissen vom ersten 

Arbeitstag an.  

• die Ausarbeitung und Implementierung einer systematischen 

Personalentwicklung.  

 

Ein entsprechendes Konzept wurde der Öffentlichkeit bereits vor 

einigen Wochen unter dem Titel „Gutes Personal für gute Schulen“ 

vorgestellt. 

 

Das dritte Projekt der Bildungsregion trägt den Titel „Medien-

kompetenz stärken“. 
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In der DG wurden bereits viele Initiativen zur Stärkung der Medien-

kompetenz ergriffen.  

Wir wollen nun all diese Initiativen bündeln und strukturiert zugänglich 

machen, insbesondere auf dem hierfür vorgesehenen Medienportal auf 

dglive.be.  

Auch sollen die verschiedenen Akteure noch besser vernetzt werden. So 

werden wir beispielsweise eine strukturierte Zusammenarbeit  

zwischen dem Medienzentrum und dem Unterrichtswesen anstreben  

und im Rahmen von „DGonline“ die Zusammenarbeit mit den 

Gemeinden vertiefen. 

Den in der letzten Legislaturperiode entwickelten  Leitfaden zur 

Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz für Schulen  

möchten wir nun einerseits in allen Schulen implementieren und 

andererseits auch für andere Zielgruppen öffnen. 

 

Das vierte Zukunftsprojekt der Bildungsregion lautet Mehrspra-

chigkeit verbessern. Auch der Förderung der Mehrsprachigkeit 

widmen wir erstmals ein eigenes Zukunftsprojekt. 

Zum Beispiel werden wir einen Rahmenplan für das Fach „Nieder-

ländisch“ einführen, erstmals bilinguale Primarschulen ermöglichen, 

verstärkt auf „native speaker“ zurückgreifen und Schulpartnerschaften 

mit den beiden anderen Gemeinschaften unseres Landes fördern. 

Außerdem werden wir ein Konzept erarbeiten, um Sprachkenntnisse in 

FR, ENG und NL auf Grundlage des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens für Sprachen zertifizieren zu lassen. Eine solche, 

europaweit anerkannte Zertifizierung, würde die Beschäftigungs-
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möglichkeiten junger Menschen auf dem grenzüberschreitenden 

Arbeitsmarkt spürbar verbessern. 

 

Mit dem fünften Zukunftsprojekt der Bildungsregion DG, Schüler 

individuell fördern, wollen wir einen möglichst idealen Rahmen für 

die individuelle Förderung aller Kinder und Jugendlichen schaffen,  

unabhängig von ihrer Herkunft und unabhängig vom Geldbeutel der 

Eltern. 

In der ersten Umsetzungsphase des REKwurden hierfür z.B. mit der 

Verabschiedung des Förderdekrets wichtige Weichen gestellt. Daran 

wollen wir uns orientieren. 

Das Förderdekret wollen in der zweiten Umsetzungsphase des REK  

integral umsetzen,obwohl es zu Mehrkosten in Millionenhöhe führt, die 

bekanntlich bereits in der Haushaltssimulation berücksichtigt wurden. 

Dadurch können in Zukunft zahlreiche, zusätzliche Förderpädagogen in 

unseren Regelschulen eingesetzt werden. Das ist ganz eindeutig im 

Interesse aller Schülerinnen und Schüler. 

Darüber hinaus wollen wir in dieser Legislaturperiode Richtungs-

weisende und verbindliche Grundlagen schaffen für Nachteilsausgleich 

und Notenschutz . 

Außerdem wollen wir mehr tun, um erkrankte Schüler zu unterstützen  

und die Hausaufgabenpraxis  in der DG zu verbessern. 

Und nicht zuletzt wollen wir die Integration von Schülern mit einem 

Migrationshintergrund verbessern. 
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Ebenso in der Bildungsregion DG angesiedelt ist das Zukunftsprojekt 

Schule festigen, Schule stärken (ehemals „Schule der Zukunft“). 

Bei der Implementierung der Rahmenpläne und des kompetenz-

orientierten Unterrichts werden wir z.B. verstärkt Schulleitungen und 

Middle-Management-Strukturen einbeziehen. 

Den kompetenzorientierten Unterricht werden wir bis zum Ende der 

Sekundarschule ausbauen und mit einer kompetenzorientierten Leis-

tungsermittlung und -bewertung verknüpfen. 

Der kulturellen, musischen und ästhetischen Bildung und der 

Förderung des Wohlbefindens (salutogenes Handeln) in unseren 

Schulen wollen wir in diesem Zusammenhang einen größeren 

Stellenwert einräumen. 

Außerdem wollen wir die Studien- und Berufswahlvorbereitung  

in unseren Schulen spürbar verbessern. Unter anderem werden wir 

mittelfristig dafür sorgen, dass hierfür Ansprechpartner in den Schulen 

zur Verfügung stehen.  

Berufswahlvorbereitung und -orientierungsangebote müssen praxis-

näher und greifbarer gestaltet werden. 

Die Fachberatungen für Lehrpersonen werden wir ebenfalls konse-

quent ausbauen; genauso wie die Angebote zur Schulentwick-

lungsberatung. 

 

Das letzte Zukunftsprojekt im Bildungsbereich trägt den Titel  

Technisch-berufliche Ausbildung aufwerten. 
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• Zur Umsetzung dieses Zukunftsprojektes werden wir u.a. den 

neuen Rahmenplan "Schulische Berufswahlvorbereitung und 

Berufsorientierung“ nutzen.  

• Wir werden zudem naturwissenschaftlich-technische Kompe-

tenzen verstärkt in der Grundschule fördern.  

• Das technische Angebot in der Beobachtungsstufe aller vor-

wiegend allgemeinbildenden Sekundarschulen werden wir 

weiterentwickeln. 

• Wir werden das Image der MINTH-Ausbildungsbereiche 

verbessern und die Attraktivität der MINTH-Berufe für Mädchen 

steigern.  

• Wir werden einen Campus für das ZAWM und das Technische 

Institut in St. Vith (TI) schaffen, 

• …eine Erhebung zur Ausbildungsreife der Jugendlichen in der 

DG durchführen, 

• …eine "Anlehre" im Sinne eines dualen Berufsvorberei-

tungsjahres einführen; 

• Und wir werden neue duale Ausbildungsberufe im Rahmen der 

Lehrlingsausbildung aufbauen z.B. für Mädchen und junge 

Frauen,  

für Jugendliche mit Migrationshintergrund und für Jugendliche 

mit Bildungshemmnissen; 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Für den Sozial- und Gesundheitsbereich, die Solidarregion DG,  

schlagen wir 4 Zukunftsprojekte vor 
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Im ersten Zukunftsprojekt, Gesundheitsversorgung sichern, geht es 

um: die Festigung der Krankenhausstandorte, die flächendeckende haus-

ärztliche Versorgung und die Aufwertung der Pflegeberufe.  

Die Regierung wird ihre aktiven Bemühungen zur Festigung der beiden 

Krankenhausstandorte fortführen: 

Das Beraterbüro Antares wurde damit beauftragt, eines oder mehrere 

mögliche Partnerkrankenhäuser für die beiden Krankenhäuser der DG  

zu identifizieren und die Möglichkeit, gemeinsame Dienste zwischen den 

beiden Krankenhäusern der DG aufzubauen, zu analysieren. Dieser Prozess 

wird zurzeit umgesetzt. 

Die Regierung wird unsere Krankenhäuser auch weiterhin beim Aufbau 

von Partnerschaften unterstützen.  

Im Rahmen der sechsten Staatsreform haben wir zudem bedeutende,  

zusätzliche Kompetenzen in verschiedenen Bereichen der Gesundheits-

versorgung übernommen.  

Vor diesem Hintergrund werden wir noch in diesem Jahr ein Konzept für 

eine übergreifende Gesundheitsplanung in Auftrag geben, mit allen Ak-

teuren des Gesundheitssektors konzertieren und danach umsetzen. 

Diese Planung, die alle Gesundheitsdienste der DG umfasst, soll 

herausstellen, wie Notfall- und Grundversorgung der Bevölkerung  

sowie Vor- und Nachsorge effizient und bürgernah gestaltet werden kann.  

Wir möchten gewährleisten, dass sowohl Prävention und Hausärzte, als 

auch Alten- und Pflegeheime sowie die häusliche Hilfe in die Planung 

einbezogen und Bestandteil eines einzigen, kohärenten Gesundheits-

kreislaufes sind. 

Auch andere Herausforderungen der Zukunft, wie die psychiatrische 

Versorgung, die Palliativhilfe, die Versorgung chronisch kranker Patienten  
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und die Rehabilitation können in diesem Planungsinstrument aufgegriffen 

werden. 

Darüber hinaus werden wir uns an der Umsetzung föderaler Konzepte zur 

Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Hausärzte beteiligen und,  

im Rahmen unserer Möglichkeiten, weitere Maßnahmen zur Aufwertung 

der Pflegeberufe ergreifen. 

 

 Miteinander stark heißt das zweite Zukunftsprojekt der Solidar-

region.Dabei geht es um die Integration von Menschen mit Migrations-

hintergrund. 

Ausgangsbasis dieses Zukunftsprojektes ist das Integrationskonzept, 

das die AG Integration des Rates für Entwicklungszusammenarbeit und 

soziale Integration erarbeitet hat. 

In enger Konzertierung mit den Akteuren und unter Einbeziehung der 

Bevölkerung werden wir dieses Konzept nun zur Formulierung einer 

Integrationsvision und konkreter Umsetzungsmaßnahmen für die DG 

nutzen. 

• Wir werden z.B. einen „Eingliederungsparcours“ zur Integration 

von Menschen mit Migrationshintergrund ausarbeiten,  

• … ein Referenzzentrum für Menschen mit Migrationshintergrund  

im Rahmen bestehender Strukturen und unter Einbeziehung der 

Integrationsakteure fördern,  

• … und eine dekretale Grundlage zur Integration in der DG 

schaffen. 

 

 

Das dritte Zukunftsprojekt der Solidarregion heißt  Selbstbestimmtes 
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Altern ermöglichen. Grundlage für dieses Zukunftsprojekt ist das 

seniorenpolitische Gesamtkonzept, das in der letzten Legislaturperiode 

erarbeitet wurde. 

Neben der offensichtlichen Notwendigkeit , Alten- und Pflegestrukturen 

auszubauen, beschäftigen wir uns in diesem Projekt vorrangig mit 

innovativen und alternativen Wohnprojekten und den Vorausset-

zungen für eine wohnortsnahe Seniorenpolitik. 

Wir werden prüfen, unter welchen Bedingungen entsprechende Modell-

vorhaben in der DG umgesetzt werden können. 

Wir wollen Seniorenpolitik wohnortsnah gestalten und dabei das 

gesamte Lebensumfeld von Senioren berücksichtigen. Hierzu werden 

wir lokale Akteure stärker einbinden. 

 

Vielfalt leben ist ein weiteres Zukunftsprojekt der Solidarregion. Es ist 

der inklusiven Gesellschaft gewidmet. 

 

Mit diesem Projekt wollen wir z.B. für die Inklusion von Menschen mit 

einer Behinderung sensibilisieren, mit Weiterbildungen über die Rechte 

und Pflichten von Menschen mit einer Behinderung informieren  

und angemessene Vorkehrungen z.B. für Personen mit Hörschädi-

gungen umsetzen. 

 

Das fünfte und letzte Projekt der Solidarregion heißt:  Wir bauen auf: 

Familie.  
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Auf der Grundlage des in der letzten Legislaturperiode 

erarbeiteten  „familienpolitischen Gesamtkonzepts“ wollen wir u.a. und 

vor allem das bestehende Kinderbetreuungsangebot in unserer 

Gemeinschaft ausbauen und neue Betreuungsformen ermöglichen;  

die Bezuschussungsmodalitäten für Projekte der außerschulischen 

Betreuung vereinfachen, außerschulische Ferienangebote ausdehnen  

und Möglichkeiten zur Aufwertung von Tagesmüttern prüfen. 

Außerdem wollen wir niederschwellige Anlaufstellen für Familien 

weiterentwickeln und die bestehenden Erziehungs- und Familien-

beratungsangebote optimieren. 

Zudem wollen wir die Rahmenbedingungen für Pflegefamilien ver-

bessern. 

Nicht zuletzt werden in dieser Legislaturperiode eine Rechtsgrundlage 

für die Ausbezahlung der Kinderzulagen schaffen. Diese Zuständigkeit 

wurde uns mit der 6. Staatsreform übertragen. Die Gestaltung des 

Kinderzulagensystems wird ein wichtiger Bestandteil unserer 

Familienpolitik werden. 

 

 

Letzte thematische Region des Regionalen Entwicklungskonzeptes ist 

die Lebensregion DG.   

 

Sie beinhaltet die Projekte Ostbelgien erleben, Raumordnung: 

Lebendige Städte und Dörfer und Wohnraum gestalten. 

Das erste Projekt der Lebensregion DG, Ostbelgien erleben,  

betrifft den Tourismus. In diesem Bereich wurden bereits in der ersten 

Umsetzungsphase Richtungsweisende Reformen durchgeführt 
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Wir möchten nun das in diesem Zusammenhang erarbeitete Tourismus-

Leitbild gezielt umsetzen und der Naturerlebnisregion Ostbelgien noch 

mehr Profil geben. 

Einerseits wird die DG mit einer Tourismusstättenplanung  

ihre touristischen Investitionen am Tourismus-Leitbild und somit an 

den Schwerpunkten Rad und Wandern orientieren. Das beinhaltet z.B.  

die Fertigstellung des Wander-Knotenpunktsystems, die 

Qualitätssicherung der Vennbahn-Route und die Modernisierung des 

VeloTour-Netzes. 

Andererseits werden wir unsere Region mit einer Qualitätsoffensive  

an den internationalen Standards des Urlaubsmarktes ausrichten.  

 

Wir werden beispielsweise eine neue Stufe der „ServiceQualität Ost-

belgien“ anbieten, ein Informations- und Arbeitsportal für Unter-

kunftsanbieter in der DG einrichten und die Qualität des Rad-

fahrangebots erweitern und bei alledem großen Wert auf 

Nachhaltigkeit legen. 

Auf die Projekte der Raumordnung und des Wohnungsbaus gehe ich 

heute nicht näher ein, weil wir noch nicht über diese Zuständigkeiten 

verfügen.  

Unsere Vorstellungen dazu finden Sie auf den Seiten 159-166 der 

vorliegenden Regierungserklärung. 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen,  

ich denke, ich habe eingangs nicht zu viel versprochen: Das REK ist eine 

reichhaltige, nahrhafte, aber auch mitunter trockene Kost, die sich nicht 

wirklich für Reden eignet. 
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Ich hoffe dennoch, dass es mir gelungen ist, die 167 Seiten unserer 

Regierungserklärung  einigermaßen ansprechend zusammenzufassen. 

Bei den soeben vorgestellten 3 Querschnitts- und 24 Zukunfts-

projekten handelt es sich um Teilstücke der langfristigen Strategie 

„Ostbelgien leben 2025“. 

Schon jetzt sei auf eine mögliche dritte Umsetzungsphase, ein REK III, 

verwiesen, in das die aktuell lancierten Projekte münden könnten. 

Wir werden jedenfalls gegen Ende der Legislaturperiode entsprechende 

Vorarbeiten für die uns nachfolgende Regierung leisten. 

Wie in der Vergangenheit üblich werden mit regelmäßigen Berichten  

über die Fortschritte bei den Zukunfts- und Querschnittsprojekten 

informieren.  

Wir werden systematisch den Dialog suchen mit den Bürgern, 

Institutionen, Organisationen, Vereinigungen, mit den Gemeinden  

und nicht zuletzt mit unseren Sozialpartnern. 

Wir begreifen das Regionale Entwicklungskonzept weiterhin als 

gesamtgesellschaftlichen, dynamischen Prozess, in dem alle gesell-

schaftlichen Kräfte ihren Platz finden sollten. 

Enden möchte ich mit einem „Dankeschön“ an alle, die zur Verwirk-

lichung des REK II beigetragen haben.  

Ich bedanke mich bei allen Projektleitern, bei den zahlreichen 

Bürgerinnen und Bürgern, Gremien und Einrichtungen, die uns mit 

ihren Anregungen und Empfehlungen inspiriert und beeinflusst haben. 

Besonderer Dank gilt dem Wirtschafts- und Sozialrat  (WSR) der DG,  

dessen ausführliche Empfehlungen im REK II Berücksichtigung gefun-

den haben. 
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Schließlich danke ich Ihnen, sehr geehrter Herr Präsident, werte 

Kolleginnen und Kollegen, für die aufmerksame Lektüre unserer 

Regierungserklärung und das geduldige Zuhören.  

Auch wenn das ungewohnt ist und obwohl wir unsere Vorschläge 

schon vor 8 Monaten hier in groben Zügen vorgestellt hatten,  

würden wir uns sehr wünschen, wenn alle Fachausschüsse des PDG sich 

in den nächsten Wochen noch einmal mit all unseren Projekten aus-

einandersetzen könnten.  

Sehr gerne sind wir bereit, zusätzliche Anregungen aufzunehmen.  

In Anwendung von Artikel 67 der Geschäftsordnung bittet die 

Regierung die Mitglieder des Parlaments ihr in Kenntnis dieser 

Regierungserklärung das Vertrauen für ihre Arbeit auszusprechen. 


