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Sehr geehrter Herr Präsident, 

werte Kolleginnen und Kollegen, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

wie seit Jahren üblich gibt die Regierung auch zu Beginn dieses 

Sitzungsjahres eine Erklärung ab, um aus ihrer Sicht die politische Lage in 

der Deutschsprachigen Gemeinschaft darzulegen, die Schwerpunkte ihrer 

Arbeit für das kommende Jahr vorzustellen und dadurch im Parlament 

eine Grundsatzdebatte über die in der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

geführte Politik zu ermöglichen.  

Das politische Leben in der Deutschsprachigen Gemeinschaft wird natur-

gemäß von äußeren Entwicklungen auf belgischer Ebene, in Europa und 

weltweit beeinflusst.  

Viele Menschen aus Syrien, dem Irak, Afghanistan, Somalia und vielen 

anderen Ländern verlassen derzeit ihre Heimat, fliehen vor Krieg, Gewalt, 

Verfolgung, Elend und Terror. Diese Menschen haben in den letzten 

Wochen, Monaten und Jahren unvorstellbares Leid erlebt. Sie suchen 

Schutz in Europa. Und wir haben die Pflicht, ihnen diesen Schutz zu 

gewähren - auch in der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Den Opfern 

von Terror und Gewalt zu helfen, ist ein Gebot der Menschlichkeit. 

Es ist eine Frage von moralischem Anstand und menschlicher Ethik.  

Auf Anregung des RESI hat der Sozialminister das Parlament im Auftrag 

der Regierung gebeten, eine Grundsatzdebatte über dieses Thema zu 

führen. Die Regierung bedankt sich beim Präsidium dafür, dass diese 

Debatte demnächst stattfinden kann und will dem heute nicht vorgreifen. 

Die Tagesaktualität verlangt aber von uns, so denken wir, das Thema 

auch in dieser Regierungserklärung aufzugreifen. 
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Zurzeit befinden sich 20 Millionen Menschen auf der Flucht aus ihrer 

Heimat – wenn wir die sogenannten „Binnenflüchtlinge“ mit 

berücksichtigen – sind es sogar 60 Millionen. Mittlerweile leben 86% 

dieser Flüchtlinge in Entwicklungsländern, die unvergleichbar ärmer sind 

als wir. Eine grösser werdende Minderheit der Flüchtlinge sucht Schutz bei 

uns in Europa.  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

„Wir Europäer sollten uns daran erinnern, dass Europa ein Kontinent ist, 

auf dem im Laufe der Geschichte fast jeder einmal Flüchtling war. Unsere 

Geschichte ist geprägt von Millionen Europäern, die vor religiöser und 

politischer Verfolgung, vor Krieg, vor Diktatur und vor Unterdrückung 

fliehen mussten. … Wir Europäer sollten wissen und niemals vergessen, 

warum es so wichtig ist, Zuflucht zu bieten und für das Grundrecht auf 

Asyl einzustehen.“ Das sagte Kommissionspräsident JC Juncker vor 

wenigen Tagen in seiner Rede zur Lage der Union. 

Und ich füge hinzu - gerade wir sollten wissen: Wer aus seiner Heimat 

flieht; wer alles, was er sich aufgebaut hat, aufgibt; alles, was ihm wichtig 

ist, zurücklässt; wer Freunde und mitunter Familie verlässt, um über 

lebensgefährliche Wege Schutz in einem anderen Land zu finden; der ist 

nicht auf der Suche nach einem Abenteuer oder einer „sozialen 

Hängematte“. Der bangt um sein Leben. Der flüchtet aus einer als 

ausweglos erlebten Situation. Der will sein Leben retten. 

Diese Menschen brauchen Hilfe. 

Und es tut gut zu erleben, dass es vielerorts – gerade auch in 

Ostbelgien -eine wirklich beeindruckende Hilfsbereitschaft in der 

Bevölkerung gibt.  
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Leider stoßen wir mancherorts in Europa aber auch auf Fremden-

feindlichkeit, Rassismus und Rechtsradikalismus. Vereinzelt werden 

Flüchtlinge sogar physisch angegriffen. Rechtsradikale urinieren auf 

Flüchtlingskinder und zünden ihre Unterkünfte an, weil die Flüchtlinge 

nicht in Europa geboren sind, demzufolge einem anderem Kulturkreis 

angehören, und manchmal eine andere Hautfarbe oder einen anderen 

Glauben haben. Ja, das unterscheidet die Flüchtlinge von uns. Sie hatten 

nicht das Glück, hier geboren zu sein. Aber kann man den Flüchtlingen 

daraus ernsthaft einen Vorwurf machen? Diese Frauen, Kinder und Männer 

haben uns nichts, aber nun wirklich überhaupt nichts getan. Sie sind 

keine Täter. Sie sind Opfer. Opfer von Ereignissen, Umständen und 

Katastrophen, an denen wir im reichen Westen übrigens nicht unschuldig 

sind. 

 „Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem dies kroch!“ An diesen Satz von 

Berthold Brecht muss unweigerlich denken, wer in diesen Tagen manche 

Kommentare im Internet durchstöbert. Hier schlägt den Flüchtlingen 

mitunter blanker Hass entgegen. Das ist nicht akzeptabel. Das ist nicht 

vereinbar mit den Werten, auf die wir uns so oft und so gerne berufen. 

Das ist auch nicht vereinbar mit den Grundlagen des Christentums; schon 

gar nicht mit dem Grundsatz der Nächstenliebe. Dagegen müssen alle 

aufrechten Demokraten aufstehen. Politik und Zivilgesellschaft – wir alle 

müssen eine deutliche Sprache sprechen: Bei uns ist kein Platz für 

Rassismus!  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

für die heutige Krise gibt es Gründe. Die Flüchtlingsströme haben 

Ursachen. Und über die müssen wir reden. 
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Häufig sind es Armut, Hunger, Verelendung und Perspektivlosigkeit, vor 

denen Menschen flüchten. Dann sprechen wir von 

„Wirtschaftsflüchtlingen“. 

Manchmal sind es Klima- oder Naturkatastrophen. Dann sprechen wir von 

„Umweltflüchtlingen. 

Und sehr oft fliehen Menschen vor Krieg, Terror und Gewalt. Dann 

sprechen wir von „Kriegsflüchtlingen“. 

 

An all diesen Ursachen trägt der sogenannte „Westen“ eine 

Mitschuld. Es klingt nicht angenehm; aber es ist eine unbestreitbare 

Tatsache: Unser Wohlstand wurde zum Teil auf dem Elend anderer 

aufgebaut. Wir brauchen also in Europa und darüber hinaus dringend eine 

neue, menschenfreundliche und menschenwürdige Außenhandels- 

Wirtschafts- und Entwicklungspolitik. 

Und vor allem brauchen wir eine echte Friedenspolitik. Der kriegerische 

Interventionismus vor allem der USA hat vielerorts gespalten, verfeindet 

und Menschen Leid zugefügt. Europa hat oftmals wohlwollend zugeschaut, 

manchmal sogar aktiv mitgemacht. Dass europäische Staaten zum 

Beispiel Waffen in einige dieser Krisenregionen liefern und sich an dem 

kriegerischen Elend bereichern, ist eine Schande. Damit muss ein für alle 

Mal Schluss sein! 

Wir brauchen in Europa endlich wieder Zusammenhalt und Solidarität. Wir 

brauchen eine gemeinsame europäische Asylpolitik, mit 

gemeinsamen Kriterien für die Aufnahme von Flüchtlingen, einer 

gemeinsamen Definition von „sicheren Herkunftsländern“, verbindlichen 

Quoten für die Verteilung von Flüchtlingen, gemeinsamen 

Verfahrensregeln und menschenwürdigen Standards für die Unterbringung 

von Flüchtlingen. Es darf nicht sein, dass einzelne Mitgliedstaaten der EU 

sich jeder Verantwortung und Solidarität entziehen. Und wir brauchen 

auch gemeinsame Initiativen gegen menschenverachtende 

Schlepperbanden. Wir brauchen legale Migrationswege, um zu 
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verhindern, dass Flüchtlinge auf dem Weg zu uns ertrinken, umgebracht 

werden, verhungern oder ersticken. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

im Lager Elsenborn ist ein provisorisches Auffangzentrum für 500 

Flüchtlinge aus dem Irak, Syrien, Afghanistan und Somalia eingerichtet 

worden. Und wir erleben zurzeit - ich habe mich persönlich davon 

überzeugen können - in der ostbelgischen Bevölkerung eine 

überwältigende Hilfsbereitschaft. Ja, die Ostbelgierinnen und Ostbelgier 

wollen helfen. Das ist beeindruckend und beispielhaft. Das verdient 

Anerkennung und Respekt.  

Unmittelbar nach der Entscheidung des föderalen Ministerrates, in 

Elsenborn ein Auffangzentrum einzurichten, hat die Regierung der DG 

allen Fraktionen in diesem Hause und zahlreichen Vertretern der 

Zivilgesellschaft vorgeschlagen, ein Zeichen für die Menschlichkeit zu 

setzen, ein Zeichen der Solidarität mit den Opfern von Krieg, Terror und 

Elend; ein Zeichen der menschlichen Verbundenheit mit den 

Flüchtlingen; ein Zeichen FÜR die Menschen und GEGEN 

Fremdenfeindlichkeit, Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus. 

Vor dem Hintergrund mehrerer Anschläge auf Asylbewerberheime und 

Aufmärsche von Rechtsradikalen in unserem Nachbarland Deutschland, 

erschien uns ein solches Zeichen notwendig und angebracht zu sein. Da 

darf man auch als Politiker nicht einfach nur zuschauen und 

aussitzen; da muss man Farbe bekennen! Die Reaktionen auf unsere 

Einladung sind überaus positiv. Alle Gewerkschaften, alle 

Arbeitgeberverbände, mehrere Glaubensgemeinschaften, die katholische 

Kirche, die evangelische Kirche, zahlreiche Einrichtungen aus den 

Bereichen Jugend, Kultur, Sport, Soziales und Bildung; mehrere Medien; 

sie alle haben diese Initiative begrüßt und ihre Unterstützung zugesagt. 

Dasselbe gilt dankenswerterweise für das Präsidium unseres Parlamentes 

und die allermeisten Fraktionen in diesem Hause. Der Besuch wird am 01. 



Regierungserklärung vom 15. September 2015 
 

Seite 8 von 29 

 

Oktober stattfinden können. Es ist in Ostbelgien also möglich, ein partei- 

und gesellschaftliches Zeichen für Menschlichkeit und Solidarität zu 

setzen. Das ist notwendig und wichtig. Das ist gut so. 

 

Aber natürlich darf es bei diesem Zeichen der Solidarität nicht 

bleiben. 

 

Wir sind zwar nicht für Asylpolitik und Auffangzentren zuständig. Wir 

haben dort keinerlei Befugnisse. Aber wir empfinden als Regierung eine 

dauerhafte Verantwortung für das gesellschaftliche  Zusammenleben in 

unserer Gemeinschaft. Deshalb hat die Regierung unmittelbar nach 

Bekanntgabe der Entscheidung des föderalen Ministerrates sowohl der 

föderalen Agentur für die Aufnahme von Ayslbewerbern (FEDASIL) als 

auch der Gemeinde Bütgenbach und den Verantwortlichen vor Ort ihre 

Hilfe angeboten. Die Regierung hat beschlossen, den Hilfsorganisationen 

10.000 EUR als Soforthilfe zur Verfügung zu stellen. Das Rote Kreuz 

und viele Ehrenamtliche leisten in diesem Zusammenhang 

Hervorragendes. In Elsenborn haben sich mehr als 150 Ehrenamtliche 

aus ganz Ostbelgien bereit erklärt zu helfen. Der Direktor von FEDASIL 

hat mir gesagt, das sei mehr als in allen anderen Auffangzentren unseres 

Landes zusammen. Dafür möchte ich im Namen der Regierung „Danke“ 

sagen! 

Die Regierung wird außerdem Geld und Personal zur Verfügung stellen, 

um vor Ort, im provisorischen Auffangzentrum, die Beschulung aller 

Kinder im Grundschulalter zu ermöglichen. Für Sekundarschülerinnen und 

–schüler werden wir ebenfalls eine Beschulung außerhalb des Zentrums 

gewährleisten. Grundlage hierfür ist das Dekret vom 17. Dezember 2001 

über die Beschulung von neuankommenden Schülern. 

Außerdem haben wir FEDASIL und der Gemeinde Bütgenbach unsere 

Teilnahme an Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung 

zugesagt, die FEDASIL vor Ort organisiert. So werden der Sozialminister 
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und ich selbst zum Beispiel am 02. Oktober an einer entsprechenden 

Diskussionsrunde mit der Bevölkerung teilnehmen. 

Wir stellen uns sehr gerne diesem Dialog, obwohl die DG, wie Sie wissen, 

nicht für die Einrichtung von Auffangzentren und Asylbewerberheimen 

zuständig ist. 

Wir stellen uns sehr gerne diesem Dialog, weil wir die  Sorgen und 

Ängste der Menschen hierzulande sehr ernst zu nehmen haben.  

 

Eines möchte ich an dieser Stelle nämlich sehr deutlich sagen: Nicht 

jeder Mensch, der Angst hat, ist ein Rassist. Nicht jeder Mensch, 

der sich Sorgen  macht, ist gleich ein Rechtsradikaler. An einer 

verbalen Jagd auf Menschen, die sich Sorgen machen, wird sich 

die Regierung nicht beteiligen. Stattdessen müssen mit den Menschen 

reden, informieren, sensibilisieren und auf ihre Befürchtungen eingehen. 

Genau das tun wir. 

 

Vor allem aber müssen wir unser Gesamtkonzept für eine bessere 

Integration umsetzen, das die AG des RESI ausgearbeitet hat und das 

wir im REKII übernommen haben. Dabei ist ein Leitmotiv von 

grundlegender Bedeutung.  „Fördern und Fordern“. Menschen mit einem 

Migrationshintergrund haben, wie alle Menschen, Rechte und Pflichten. 

Zum Beispiel das Recht auf Integration und Unterstützung. Zum Beispiel 

die Pflicht, unsere Sprache zu erlernen und sich über unser Rechtssystem, 

unsere Kultur, unsere Besonderheiten und unsere Geschichte nicht nur zu 

informieren sondern diese auch zu respektieren. Die Regierung hat 

Solidarität mit den Flüchtlingen angekündigt; aber sie hat nie von 

„uneingeschränkter“ Solidarität gesprochen, wie eine Fraktion in 

diesem Hause unlängst fälschlicherweise behauptet hat. Nein, auch 

Flüchtlinge haben Pflichten. Und auf die Einhaltung dieser Pflichten muss 

selbstverständlich gepocht werden. Bekanntlich ist der Sozialminister 

derzeit dabei, einen Integrationsparcours für Migranten zu erarbeiten. 

Und nach unserer Vorstellung sollte dieser Integrationsparcours 
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verpflichtend sein. Wir haben sowohl mit der flämischen Regierung als 

auch mit der Regierung der Wallonischen Region vereinbart, in diesem 

Bereich eng zusammenzuarbeiten. Wir wollen zum Beispiel alle 

rechtlichen Möglichkeiten nutzen, um Zugezogene zu verpflichten, 

unsere Sprache zu erlernen. Parallel dazu wird die Regierung 

selbstverständlich dafür Sorge tragen, dass in ausreichendem Maße 

Sprachkurse angeboten werden. Sprache ist eine ganz wesentliche 

Voraussetzung für Integration.  

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

werte Kolleginnen und Kollegen, 

Die Regierung kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Dass ich 

das behaupte, wird Sie nicht verwundern. Erlauben Sie mir deshalb, das 

anhand einiger Beispiele auch tatsächlich zu belegen. 

Im Januar 2015 konnte der zweite Jugendstrategieplan vom Parlament 

verabschiedet werden. Thema ist der respektvolle Umgang miteinander 

und mit sich selbst. Vier Schwerpunkte wurden gemeinsam mit dem 

Sektor und all jenen definiert, die mit jungen Menschen arbeiten: Vielfalt 

fördern, Politische Bildung, Stark gegen Abhängigkeit sowie Emotionen 

und Selbstbild. Ende Juni wurde ein Ideenworkshop zur Entwicklung 

konkreter Umsetzungsmaßnahmen organisiert, an dem über 50 Personen 

aus dem Jugend- und Sozialsektor sowie aus dem Unterrichtswesen 

teilgenommen haben. Zudem wurde die Jugendförderung erstmals als 

Querschnittsthema des 2. Umsetzungsplanes des REK festgelegt. Damit 

wurde noch einmal deutlich gemacht, dass die Förderung junger Menschen 

in der DG ein Schwerpunkt der Regierungsarbeit bleibt. 

Im Juli dieses Jahres konnten die Verhandlungen mit der 

Wallonischen Region bezüglich der Übertragung weiterer 
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Zuständigkeiten in der Beschäftigungspolitik erfolgreich 

abgeschlossen werden. Das Abkommen sieht vor, dass fast alle 

Beschäftigungszuständigkeiten, welche die Wallonische Region im Zuge 

der sechsten Staatsreform erhält, mit ausreichenden Finanzmitteln an die 

Deutschsprachige Gemeinschaft übertragen werden.  

Im vergangenen Jahr wurden ebenfalls wichtige Schritte zur Festigung 

der Krankenhausstandorte unternommen.  Die von der Regierung in 

Auftrag gegebene Studie über die Schaffung gemeinsamer Dienste und die 

Zusammenarbeit mit einem Referenzpartner konnten mit Erfolg 

abgeschlossen werden. Die beiden Krankenhäuser haben Dienste definiert, 

bei denen durch eine strukturierte Zusammenarbeit mehr Einnahmen 

erzielt oder Kosten eingespart werden können. Außerdem haben beide 

Häuser sich in einem offenen und transparenten Auswahlverfahren für 

eine Zusammenarbeit mit dem Centre Hospitalier Chrétien in Lüttich als 

privilegiertem Partner ausgesprochen. Auch die Zusammenarbeit mit dem 

CHU und dem CHR soll weiter gefestigt werden.  Durch diese 

Vorgehensweise haben die Regierung und die beiden Krankenhäuser die 

Prinzipien der föderalen Krankenhausreform teils vorweggenommen und 

so gute Voraussetzungen für eine Beteiligung an Reformmaßnahmen 

geschaffen. Beide Krankenhäuser konnten sich somit einen leichten 

Vorsprung  erarbeiten. Nun geht es darum, die Ergebnisse der beiden 

Studienaufträge konkret umzusetzen und Strukturen aufzubauen, die eine 

intensive Zusammenarbeit der beiden Krankenhäuser untereinander und 

mit ihren Partnern voranbringt. Eines ist dabei klar: es geht nicht um die 

Fusion von Krankenhäusern, aber die Regierung wird jeden Euro für die 

beiden Häuser davon abhängig machen, ob effektiv zusammengearbeitet 

wird. Das gilt sowohl für Infrastrukturmaßnahmen als auch für die 

Finanzierung medizinischer Ausstattung. Für diese beiden Bereiche ist 

bekanntlich die DG zuständig. 
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Die Dienstleistungen für Eltern und Familienangehörige konnten 

ebenfalls gesteigert werden. Ich erwähne hier den Pflegeelternausweis, 

die Erweiterung der Unterstützungsmaßnahme zugunsten zukünftiger 

Adoptiveltern,  die Steigerung der Betreuungsquote von 35 % auf knapp 

40 % in der Kleinkindbetreuung oder das Pilotprojekt zur 

Tagesbetreuung von Menschen mit schwerer neurologischer Schädigung, 

um die Angehörigen in ihrer Pflegearbeit zu entlasten. 

Außerdem wurden zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Inklusion auf 

allen Ebenen und in allen Bereichen zu fördern. Die Mittel der Dienststelle 

für Behinderung wurden deutlich erhöht. 

Im Bildungswesen konnte im vergangenen Jahr die Grundlage für eine 

wirksame niederschwellige Förderung in den Grundschulen gelegt werden. 

Dabei geht es darum, Lernstärken und Lernschwächen frühzeitig zu 

erkennen und darauf möglichst individuell einzugehen. Diese Maßnahme 

wird ganz entscheidend dazu beitragen, die Bildungsgerechtigkeit in 

unseren Schulen zu verbessern. Seit dem 1. September stehen in den 

Grundschulen hierfür zusätzliche Förderpädagogen zur Verfügung. 

Noch konnten leider nicht alle Stellen besetzt werden. Daran wird zu 

arbeiten sein. Zurzeit bereitet die AHS  weitere Zusatzausbildungen in 

Zusammenarbeit mit der Hochschule für Heilpädagogik und dem 

luxemburgischen Bildungsministerium vor. 

Besonders wichtig und vielversprechend ist in diesem Zusammenhang die 

Tatsache, dass das ganze Konzept praxiserprobt ist. Wir glauben nicht 

nur, dass es funktioniert. Wir wissen es. 

Die mittelständische duale Ausbildung der DG stand im vergangenen 

Jahr vielerorts im Fokus. Im Landesinnern besteht sowohl in Flandern als 

auch in der Wallonie ein reges Interesse an dieser Ausbildungsform. Die 

Inlandspresse berichtet regelmäßig über das Ausbildungsmodell der DG. 
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Mit den Regierungen Flanderns und der Wallonischen Region wurde eine 

engere Zusammenarbeit vereinbart.  

Am 22. September wird zudem seine Majestät der König uns erneut 

einen Besuch abstatten, um mit Ausbildern, Betriebsleitern und 

Auszubildenden über die Vorzüge dieses Systems auszutauschen. 

Die Arbeit unserer Betriebe und unserer Ausbildungsstätten stößt 

vielerorts auf große Anerkennung. Darauf dürfen sie, so denken wir, 

durchaus stolz sein. Und wir haben im letzten Jahr gut daran getan, die 

Mittel für die mittelständische Ausbildung deutlich und strukturell zu 

erhöhen.  

Die Regierung hat das erste Jahr dieser Legislaturperiode aber vor allem 

dazu genutzt, um wichtige Weichenstellungen für die Arbeit der 

gesamten Legislaturperiode vorzunehmen. Dazu gehören die detaillierte 

Vorbereitung der zweiten Umsetzungsphase des Regionalen Entwicklungs-

konzeptes und des laufenden Arbeitsprogramms, die Absicherung der 

finanziellen Zukunft unserer Gemeinschaft und die Vorbereitung der 

konkreten Ausgestaltung der neuen Zuständigkeiten, die wir im Zuge der 

sechsten Staatsreform erhalten haben. 

 

Die zweite Umsetzungsphase des Regionalen Entwicklungskonzeptes habe 

ich Ihnen bereits am 11. Mai 2015 an dieser Stelle detailliert vorgestellt. 

Alle Projekte sind in den Parlamentsausschüssen ausführlich diskutiert 

worden. Wir haben uns bemüht, die Anregungen der Damen und Herren 

Abgeordneten bestmöglich zu berücksichtigen, und freuen uns, Ihnen 

heute das zweite Umsetzungsprogramm in seiner definitiven Fassung 

unterbereiten zu können. 
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Ich werde heute selbstverständlich nicht erneut auf das REK und die 

einzelnen Projekte eingehen. Das ist im Plenum und in den Ausschüssen 

zur Genüge geschehen. 

 

Fest steht, dass wir uns mit diesem zweiten Umsetzungsprogramm für 

diese Legislaturperiode sehr viel vorgenommen haben. Wir haben 

ehrgeizige Ziele formuliert und mittlerweile auch einen Finanzrahmen 

hierfür beschlossen. 

Für Infrastrukturmaßnahmen stehen in dieser Legislaturperiode 

insgesamt 90 Millionen EUR zur Verfügung. Für zusätzliche 

laufende, rekurrente Ausgaben haben wir darüber hinaus 1 

Millionen EUR vorgesehen. Wenn man bedenkt, dass derzeit überall im 

ganzen Land drastische Sparmaßnahmen umgesetzt werden, sind 

Mehrausgaben in dieser Größenordnung durchaus beachtlich. Ich gebe 

aber auch unumwunden zu, dass dadurch die Bäume in unserer 

Gemeinschaft nicht in den Himmel wachsen werden. 

 

Wir werden zu Beginn eines jeden Sitzungsjahres anlässlich der Erklärung 

zur Lage der Deutschsprachigen Gemeinschaft den Fortschritt unserer 

Arbeiten im Detail dokumentieren.  

 

Wie in der Vergangenheit setzt die Regierung auch in dieser zweiten 

Umsetzungsphase des REK auf einen intensiven Bürgerdialog. Jeder, der 

zur Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzeptes beitragen möchte, 

wird dazu die Gelegenheit erhalten. Alle Betroffenen werden bei der 

Durchführung der Projekte angehört und eingebunden.  

 

Eine zweite wichtige Weichenstellung für die Arbeit der kommenden Jahre 

betrifft die Finanzierungsgrundlage unserer Gemeinschaft. In 

monatelangen, komplexen und schwierigen Verhandlungen, die uns sehr 

viel Energie abverlangt haben, konnten wir die Föderalregierung von der 

Notwendigkeit überzeugen, das Finanzierungsgesetz der DG abzuändern. 
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Wir wollten keine bevorzugte Behandlung, wir wollten uns auch nicht vor 

einer Beteiligung an der Sanierung des Staatshaushaltes oder an den 

zusätzlichen Kosten der Pensionen der Beamten drücken. All das war und 

bleibt in den langfristigen Finanzsimulationen vorgesehen. Wir wollten 

auch nicht in Frage stellen, dass die DG im Rahmen der 6. Staatsreform 

Nettozahler ist. Wir sind auch weiterhin ausdrücklich bereit, einen Beitrag 

zur innerbelgischen Solidarität zu leisten. Wir bleiben also trotz 

Refinanzierung im Übergangsmechanismus Nettozahler bis 2024. Danach 

wird unser Beitrag während 10 Jahren sukzessive abgebaut, was unsere 

Handlungsspielräume in Zukunft natürlich noch einmal deutlich vergrößern 

wird. Auch die Finanzierungsrundlagen für die neuen Zuständigkeiten 

wurden nicht abgeändert; weder im Bereich der Altenheimfinanzierung 

noch im Bereich der Krankenhausinfrastruktur.  

 

Wir wollten lediglich, dass man arithmetischen Gesetzmäßigkeiten, 

unserer Kleinheit und fehlenden Skaleneffekten Rechnung trägt. Genau 

das ist geschehen. In seiner Sitzung vom 17. Juli 2015 hat der Ministerrat 

eine Refinanzierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

beschlossen, die eine Erhöhung unserer Dotation in Höhe von 3 Millionen 

Euro im Jahr 2015 und von jährlich 7 Millionen Euro ab dem Jahr 2016 

vorsieht. Dazu wird das Parlament in der kommenden Plenarsitzung ein 

Gutachten abgeben. 

  

Premierminister Michel hat gesagt, diese Entscheidung sei eine Frage der 

Bundestreue – der „loyauté fédérale“ – des innerbelgischen 

Zusammenhalts gewesen. Genauso ist es. Ich möchte mich bei allen 

Mitgliedern der Föderalregierung für diese weise Entscheidung bedanken. 

Ganz besonders beim Premierminister selbst aber auch bei Didier 

Reynders , Jan Jambon, Kris Peeters und Haushaltsminister Hervé 

Jamar, mit denen wir viele Stunden darüber gesprochen hatten. 
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Ich möchte mich auch bei all jenen ostbelgischen Politikern bedanken, 

die zu diesem Verhandlungserfolg beigetragen haben. Besonders bei 

unserer föderalen Abgeordneten Kattrin Jadin, mit der ich mich permanent 

abgesprochen habe und die in ihrer Partei eine ganz wesentliche 

Lobbyarbeit gemacht hat. Aber auch bei der CSP, die, wie ich persönlich 

bezeugen kann, bei der CD&V für eine Zustimmung zu diesem 

Gesetzesvorschlag geworben hat. Ich habe darüber in den letzten 

Monaten oft mit Pascal Arimont und Kris Peeters gesprochen. Ihnen allen 

gebührt Anerkennung, Respekt und Dankbarkeit… Ehre wem Ehre 

gebührt! 

 

Diese Refinanzierung ist nämlich nicht nur eine wichtige Voraussetzung für 

die Arbeit der Regierung in den kommenden Jahren. Sie ist vor allem von 

herausragender Bedeutung für die Menschen, die hier leben.  

Wir halten an unserem finanzpolitischen Ziel fest, für 2018 und alle 

Folgejahre einen ausgeglichenen Haushalt zu hinterlegen. Wir wollen noch 

vor Ende der Legislaturperiode nicht nur ausgeglichene Haushalte 

verabschieden sondern sogar ausgeglichene, zertifizierte 

Haushaltergebnisse erleben. Wir werden in dieser Legislaturperiode also 

die Grundlage dafür schaffen, dass die DG dauerhaft mit ihrem 

Einkommen auskommen kann. Und das trotz der strengen Vorgaben der 

EU, der sehr restriktiven SEC 2010-Normen und deren stringenter 

Auslegung durch EUROSTAT.  

Angesichts einer immer noch schwächelnden Wirtschaft und 

außergewöhnlich niedriger Inflationsprognosen bleibt das ein ehrgeiziges 

Ziel. Wir werden uns also, wie angekündigt, während der gesamten 

Legislaturperiode an eine strikte Haushaltsdisziplin in allen Bereichen 

zu halten haben. Das gilt auch für Sektorenabkommen. Die Regierung hat 

mit den Sozialpartnern Verhandlungen über neue Sektorenabkommen 

sowohl für den öffentlichen Dienst als auch im nicht-kommerziellen Sektor 
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aufgenommen. Ich habe es den Gewerkschaften bereits persönlich gesagt 

und wiederhole es auch hier im Parlament: Die finanziellen 

Handlungsspielräume hierfür sind bis 2019 sehr begrenzt.  

Eine dritte wichtige Weichenstellung für die Arbeit in dieser 

Legislaturperiode betrifft die Gestaltung der neuen Zuständigkeiten, 

die der DG durch die sechste Staatsreform übertragen worden sind. Uns 

fehlen in manchen Bereichen, offen gesprochen, noch Erfahrung und Know 

How. Das müssen wir alles erst einmal aufbauen. Eine wahrhaft große 

Herausforderung für eine im Verhältnis dazu ziemlich kleine Verwaltung. 

 

Wir haben im vergangenen Jahr umfangreiches Zahlenmaterial analysiert, 

mit Betroffenen und Nutznießern gesprochen und in zahlreichen Arbeits-

gruppen die verschiedenen Möglichkeiten erörtert. Die Regierung ist jetzt 

in der Lage, Orientierungen für eine maßgeschneiderte Wahrnehmung der 

neuen Zuständigkeiten zu geben. Erlauben Sie mir, auf vier Bereiche 

näher einzugehen.  

Erster Bereich: 

So ist die DG seit dem 01. Juli 2014 für die Kinderzulagen zuständig. 

Seit dem 01. Januar 2015 erhalten wir auch die hierfür notwendigen 

Finanzmittel. In einer Übergangsphase werden Auszahlung und 

Verwaltung der Kinderzulagen bekanntlich durch die föderale Agentur 

‚Famifed‘ gewährleistet.  Die Übergangsphase endet spätestens am 31. 

Dezember 2019, in der Praxis wahrscheinlich früher. 

Wir werden diese Übergangsphase nutzen, um eine auf unsere 

Bedürfnisse maßgeschneiderte Reform des bestehenden Systems 

vorzubereiten. Als Grundlage hierfür dient uns der Abschlussbericht der 

AG Kinderzulagen, die bereits in der vorherigen Legislaturperiode   

eingesetzt worden war. 
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Wir begreifen die Kinderzulagen als Familienzulagen. Sie sind ein 

wichtiges Instrument der Familienpolitik und ein wirksames Mittel der 

Armutsbekämpfung. In diesem Sinne wollen wir das bestehende System 

deutlich vereinfachen und bedarfsgerecht ausrichten. Die Basisbeträge 

sollen, nach dem Grundsatz „ein Kind ist ein Kind“,  vereinheitlicht 

werden. Im Sinne sozialer Gerechtigkeit soll es natürlich darüber hinaus 

auch weiterhin Zuschläge und Prämien geben.  Aber auch die Zuschläge 

wollen wir möglichst vereinheitlichen. Konkrete Entscheidungen können 

natürlich nur auf der Grundlage aktualisierter Simulationen getroffen 

werden. 

Eines steht aber jetzt schon fest: In diesem Bereich wird es keine 

Kürzung der Mittel geben. Im Gegenteil! Wenn wir den gerade 

erwähnten Grundsätzen Rechnung tragen wollen, wenn wir beispielsweise 

den Basisbetrag für das erste Kind anheben wollen; ohne dass gleichzeitig 

jemand nominal Geld verliert; dann wird das in einer Übergangsphase 

zwangsläufig mehr Geld kosten; mehr als wir vom Föderalstaat hierfür 

bekommen. Diese Mehrkosten können wahrscheinlich nur teilweise durch 

Einsparungen bei der  Verwaltung aufgefangen werden.  

Aber: „Kinder sind unsere Zukunft.“ Das ist für uns mehr als ein 

Sonntagsspruch. Deshalb sind wir bereit, diese Mehrkosten in der 

Übergangsphase zu übernehmen. 

Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass das Kindergeld nach der 

Übergangsphase direkt über das Ministerium verwaltet und ausgezahlt 

werden sollte. Dadurch können der Verlust von Skaleneffekten vermieden 

und Verwaltungskosten niedrig gehalten werden. Dem Personal der 

großen in Ostbelgien tätigen Familienzulagenkassen werden wir anbieten, 

seine Arbeit als Ministeriumsmitarbeiter fortzuführen. 

Die Sozialpartner sollen in der Form eines beratenden Gremiums auch 

weiterhin intensiv und eng an Fragen und Entscheidungen des 

Familienzulagensystems beteiligt werden. Genauso wie beispielsweise 
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Vereinigungen aus dem Familienbereich, dem Unterrichtswesen und dem 

Behindertenbereich.  

Zweiter Bereich: 

Durch die sechste Staatsreform wird die DG zuständig für alle Aspekte der 

Seniorenpflege. Über unsere bisherigen Zuständigkeiten hinaus werden 

wir zuständig für die Anerkennungsnormen und die Finanzierung der 

Alten- und Pflegewohnheime, die Bewohnerpreiskontrolle in diesen 

Heimen, die Beihilfen für betagte Personen und die Mobilitätsbeihilfen. 

Dadurch ergibt sich für unsere Gemeinschaft die Chance einer integrierten 

Politik. Diese Chance möchten wir nutzen, um das Finanzierungssystem 

der Alten- und Pflegewohnheime erheblich zu vereinfachen. Dabei werden 

wir in unsere Überlegungen die Stellungnahme des Netzwerks der 

Altenheimleiter (NAH) zur Staatsreform genauso einbeziehen wie die 

Empfehlungen der Arbeitsgruppe Staatsreform.  

In der nicht-stationären Seniorenpflege wollen wir in Zukunft den Fokus 

noch stärker auf die individuellen Bedürfnisse der Nutznießer legen und 

bestehende Strukturen reformieren. Für die unabhängige und neutrale 

Beratung und Orientierung der Senioren und der pflegenden Angehörigen 

soll es eine einzige Anlaufstelle geben. Diese Anlaufstelle muss dafür 

Sorge tragen, dass Angebot und Nachfrage optimal aufeinander 

abgestimmt werden. Ein solcher Auftrag sollte in unseren Augen von einer 

öffentlich-rechtlichen Struktur durchgeführt werden. Dazu benötigen wir 

keine neuen Strukturen, sondern können mit den vorhandenen 

Ressourcen arbeiten. Die Dienststelle für Personen mit einer Behinderung 

soll daher in eine Dienststelle für selbstbestimmtes Leben 

umgewandelt werden und zusätzliche Aufgaben erhalten. Selbst-

verständlich wird die Regierung bei dieser Reform die bisher in diesem 

Bereich tätigen Akteure einbeziehen und ihre Interessen angemessen 

berücksichtigen.  
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Dritter Bereich:  

Dank der erfolgreich abgeschlossenen Verhandlungen mit der 

Wallonischen Region werden wir ab dem 1. Januar 2016 über bedeutende 

zusätzliche Möglichkeiten in der Beschäftigungspolitik verfügen. Diese 

Möglichkeiten wollen wir nutzen, um eine integrierte, kohärente 

Arbeitsmarktpolitik zu gestalten, die den Bedürfnissen und Besonderheiten 

unseres Arbeitsmarktes Rechnung trägt. Das gilt ganz besonders für die 

sogenannten „Zielgruppenmaßnahmen“, mit denen wir in Zukunft 

eigenverantwortlich Anreize schaffen können, um bestimmte Zielgruppen 

von Arbeitssuchenden schneller in Arbeit zu bringen. Dabei geht es zum 

Beispiel um mögliche Reduzierungen von Arbeitgeberlasten, 

Beschäftigungsprogramme und Beschäftigungsprämien. 

Nach einer notwendigen Übergangsphase wollen wir die Zielgruppenpolitik 

drastisch vereinfachen. Wir wollen auch in diesem Bereich Bürokratie 

abbauen und innovative, wirksame Instrumente schaffen.  

Zu den Zielgruppen sollen unserer Meinung nach gehören: die älteren 

Arbeitssuchenden, insbesondere die älteren Langzeitarbeitslosen, die 

jugendlichen Arbeitssuchenden und die sogenannten „arbeitsmarktfernen 

Personen“ mit besonderen Vermittlungshemmnissen.  

Wir werden in Zukunft darüber hinaus auch zuständig sein für die 

Kontrolle des Suchverhaltens bzw. der Verfügbarkeit von 

Arbeitssuchenden.  

Auch hier gilt es eigenverantwortlich ein effizientes System aufzubauen, 

ohne neue Strukturen zu schaffen. Wir brauchen eine möglichst 

unabhängige Kontrolle und werden diese im Arbeitsamt ansiedeln. Wir 

sind bereit, dem Arbeitsamt hierfür die notwendigen Ressourcen zur 

Verfügung zu stellen. Aber auch hier gilt ganz klar der Grundsatz: 

Vereinfachung herbeiführen, keinen unnötigen Verwaltungsaufbau 

schaffen, effizient die Arbeitssuchenden in Arbeit bringen und eben auch 
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ihre Verfügbarkeit kontrollieren. Unser Arbeitsmarkt, der Standort DG, ist 

darauf angewiesen. Wir sind der Ansicht, dass das Arbeitsamt diese neue 

Aufgabe ohne Veränderung der Organisationsstruktur übernehmen kann.  

Vierter Bereich:  

Seit dem 1. Januar 2015 sind wir dank der in der letzten Legislaturperiode 

erfolgreich abgeschlossenen Verhandlungen mit der Wallonischen Region 

auch zuständig für die gesamte Gemeindegesetzgebung. Auch diese 

Zuständigkeit möchten wir in den nächsten Jahren nutzen, um Bürokratie 

abzubauen, Verfahren zu vereinfachen, neue Möglichkeiten der 

Bürgerbeteiligung zu schaffen und den besonderen Bedürfnissen der 

Gemeinden in unserer Gemeinschaft Rechnung zu tragen. Bei der 

Vorbereitung von Reformen werden wir sehr eng mit den Betroffenen 

selbst, also mit den Gemeindeverantwortlichen, zusammenarbeiten. Eines 

kann ich aber mit Blick auf aktuelle Diskussionen in der Wallonie und in 

Flandern jetzt schon vorwegnehmen:  

Wir wünschen uns zwar ausdrücklich eine engere Zusammenarbeit 

zwischen Gemeinden und ÖSHZ. Im Gegensatz zu dem, was anderswo im 

Land geschieht, wollen wir in dieser Legislaturperiode jedoch keine 

Rechtsgrundlage schaffen für eine Fusion von Gemeinden und 

ÖSHZ, weder obligatorisch noch fakultativ. 

Kolleginnen und Kollegen, ich denke, diese 4 Beispiele verdeutlichen, wie 

groß die Herausforderungen sind, die sich für uns aus der 6. Staatsreform 

ergeben. Sie sehen: wir möchten die neuen Zuständigkeiten nicht 

nur nutzen, um zu verwalten sondern um zu gestalten. Dazu haben 

wir für alle Zuständigkeiten Vorschläge ausgearbeitet; immer mit dem 

Ziel, die neuen Möglichkeiten zu nutzen, um den Menschen in unserer 

Gemeinschaft zu dienen, Systeme zu vereinfachen, Bürokratie 

abzubauen und eine auf unsere Bedürfnisse und Begebenheiten 

maßgeschneiderte Politik zu ermöglichen. Wir sehen unsere Aufgabe 
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als Regierung darin, solche Orientierungen vorzuschlagen. Die 

wesentlichen Entscheidungen bei der inhaltlichen Ausgestaltung der neuen 

Zuständigkeiten möchten wir aber in einem breiten Dialog mit den 

Sozialpartnern, der organisierten Zivilgesellschaft, den unmittelbar 

Betroffenen, externen Experten und natürlich auch mit den Fraktionen in 

diesem Hause treffen. Wir werden  in Kürze wieder zu einem 5-Parteien-

Gespräch einladen, um über die Gestaltung aller neuen Zuständigkeiten 

auszutauschen. 

Diese Plattform des parteiübergreifenden Dialogs hat sich bereits  in der 

letzten Legislaturperiode bewährt. Darauf wollen wir aufbauen.  

Werte Kolleginnen und Kollegen, 

die Ausgestaltung der neuen Zuständigkeiten wird die Regierungsarbeit in 

den nächsten Jahren entscheidend prägen. Sie wird uns viel Zeit, Energie, 

Arbeitskraft und Ressourcen abverlangen. Das gilt für Regierung und 

Parlament gleichermaßen. 

Doch auch in unseren bisherigen Zuständigkeiten steht die Zeit nicht still. 

Ganz im Gegenteil! 

Ich hatte eingangs versprochen, meine Regierungserklärung vom Mai 

dieses Jahres nicht zu wiederholen,  also heute nicht mehr im Detail auf 

die ehrgeizigen Projekte des REK einzugehen. Auch das vor der 

Sommerpause verteilte „laufende Arbeitsprogramm“ der Regierung werde 

ich heute nicht noch einmal erläutern. 

Erlauben Sie mir bitte dennoch, auf einige konkrete Vorhaben und auf 

die Schwerpunkte unserer Gesetzgebungsarbeit einzugehen, die uns im 

heute beginnenden Sitzungsjahr beschäftigen werden. 

So findet zur Zeit auch in der DG die erste europäische Woche des Sportes 

statt. Wir nehmen dies zum Anlass, um mit den Gemeinden, den 

Sporträten, den Verbänden, dem Sportrat der DG und privaten Anbietern 
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während zwei Wochen für den Sport und mit dem Sport für die Bewegung 

zu werben; mit attraktiven Angeboten, die flächendeckend in der DG 

stattfinden werden. Zudem werden wir zwei strategisch besonders 

wichtige Projekte auf den Weg bringen: einerseits die „fitte Schule“ bzw. 

60 Minuten Bewegung jeden Tag für jedes Kind in der DG; andererseits 

die Sportentwicklungsstudie, die von der Europäischen Akademie des 

Sports in Trier durchgeführt wird. Die Resultate werden dann im 

September 2016 während der 2. Europäischen Woche des Sportes 

vorgestellt. 

Darüber hinaus werden wir im Dezember den Entwurf für ein 

Dopingdekret hinterlegen. 

Das Projekt „Vermittlung wie aus einer Hand“ kommt ab dem 

1.Januar 2016 in die erste Phase der Umsetzung. Dabei geht es darum, 

den ermüdenden Drehtüreffekt einzudämmen, der Arbeitsuchende von 

einer Einrichtung in die nächste und zurück befördert. In enger 

Zusammenarbeit mit allen Akteuren auf dem Terrain soll geprüft werden, 

wie wir aufgrund der neuen Möglichkeiten, die uns die sechste 

Staatsreform bietet, Reibungs- und Informationsverluste eindämmen 

können. Hierfür wurde eine Pilotgruppe, bestehend aus Mitarbeitern von 

ADG, DPB, LBA und ÖSHZ im Treffpunkt Job Kelmis eingerichtet. So 

möchten wir unser Ziel erreichen, eine optimale auf den Menschen 

angepasste Dienstleistung in Vermittlung und Begleitung zu garantieren. 

Dieses Pilotprojekt wird wissenschaftlich voraussichtlich von der KUL 

begleitet werden. 

Den Tourismuskodex, das heißt die Aktualisierung der Gesetzgebung im 

Tourismusbereich, wird die Regierung ebenfalls Ende des Jahres im 

Parlament hinterlegen. 

Im Bereich der Lokalen Behörden wird die Regierung im Laufe dieser 

Sitzungsperiode Entwürfe zur Wahlgesetzgebung, insbesondere zum 

Wahlmodus vorlegen. In diesem Zusammenhang haben wir uns noch 
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einmal sehr gründlich mit den unterschiedlichen Wahlsystemen, den 

Analysen und Expertenberichten auseinandergesetzt und schlagen nun 

vor, für alle Wahlen auf dem Gebiet der DG das flämische 

Wahlsystem anzuwenden. Dabei wird zwar auf Computer abgestimmt. 

Nach Abschluss des Wahlvorgangs wird aber ein Papier ausgedruckt, 

eingescannt und dann in die Wahlurne eingeworfen. Sollte es also zu 

Problemen oder Reklamationen kommen, kann mit Hilfe dieser Wahlzettel 

auf Papier nachgezählt werden. Eine gesunde Verbindung aus 

Computer- und Papierwahl also. Wir streben ein 

Zusammenarbeitsabkommen mit der Wallonischen Region an, damit 

dieses System in der DG auch für die Provinzwahlen eingesetzt werden 

kann. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, 

 

auch in der Kinderbetreuung bereiten wir einige Verbesserungen vor. In 

diesem Monat wurde die Kinderkrippe in St. Vith eröffnet und im Laufe des 

Jahres werden wir über weitere Orte der außerschulischen Betreuung 

verfügen. Die Regierung arbeitet ebenfalls an einem online-

Anmeldesystem für die Kinderbetreuung, das einen besseren Abgleich 

zwischen Angebot und Nachfrage ermöglichen soll. 

 

In der Gesundheitspolitik steht über die Übernahme neuer 

Zuständigkeiten hinaus ebenfalls vieles an.  Die Gesundheitslandschaft ist 

im Umbruch.  Die Profile der Patienten und der medizinischen Fachkräfte 

sind im Wandel. Wir müssen der Notwendigkeit von Effizienzsteigerungen 

Rechnung tragen. Die Qualität der Vorsorge soll erhöht und der Zugang zu 

medizinischen Dienstleistungen garantiert werden.  Wie wird die 

Gesundheitslandschaft in 10 Jahren aussehen? Wie müssen Vorsorge, 

Diagnose, ärztliche Behandlung, Nachbetreuung und Pflege aufeinander 

abgestimmt werden, um eine optimale Betreuung zu gewährleisten? Auf 
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diese Fragen wird die Gesundheitsplanung eingehen, die noch in diesem 

Jahr in Auftrag gegeben wird.  

Im Bildungswesen möchte ich auf zwei Dekretinitiativen hinweisen, die in 

dieser Sitzungsperiode im Parlament hinterlegt werden: die Regelung zum 

Nachteilsausgleich mit Notenschutz sowie die Reform des 

Hausunterrichtes.  

Ein dekretal verankerter Nachteilsausgleich mit Notenschutz kann 

ganz entscheidend zu mehr Bildungsgerechtigkeit beitragen. Ein solches 

System, das es bereits in vielen Regionen und Ländern gibt, ist zum 

Beispiel für Schülerinnen und Schüler, die unter LRS, Legasthenie oder 

Dyskalkulie leiden, eine Unterstützung von unschätzbar großem Wert.  

Für den Hausunterricht planen wir unter anderem eine Verschärfung 

sowohl der Anforderungen als auch der Inspektion. Es muss gewährleistet 

sein, dass auch diese Form des Unterrichts den gängigen 

Qualitätsstandards entspricht.  

Die Reform des Dienstrechts im Unterrichtswesen wird ebenfalls ein 

Schwerpunkt der Regierungsarbeit sein. Denn ein erfolgreiches 

Bildungswesen benötigt qualifiziertes und motiviertes Personal. Vor dem 

Hintergrund wachsender Anforderungen an den Lehrerberuf bedarf es 

stetiger Anstrengungen, um die Qualität zu sichern und auszubauen. 

Neben einer Reform der Lehrerausbildung ist eine grundlegende 

Modernisierung des Dienstrechts in der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

vonnöten. Es ist in seiner aktuellen Form überreglementiert und lässt den 

Schulen zu wenig Spielraum für ein qualitätsorientiertes 

Personalmanagement. Mit dem Programm "Gutes Personal für gute 

Schulen" möchte die Regierung versuchen, eine Antwort auf diese 

Herausforderungen zu geben.  

Darüber wollen wir mit den Trägern, den Gewerkschaften und jedem, der 

mitmachen will, einen breiten, ergebnisoffenen Dialog führen. Der 
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Bildungsminister hat bereits damit begonnen. Die mittelfristigen Ziele 

sind: mehr Eigenverantwortung für die Schulen, ein modernes 

Personalmanagement und ein einfaches Dienstrecht mit vier 

Basisdekreten, die alles enthalten. Wir möchten mittelfristig unter 

anderem unbefristete Verträge ab Einstellung ermöglichen, einen 

Vertretungspool zunächst im Primarbereich schaffen, die begleitete 

Berufseinstiegsphase verlängern und angepasste Weiterbildungen 

einführen.  

Für den Beschäftigungsbereich werden zurzeit 2 Dekrete vorbereitet, 

die beide im November hinterlegt werden sollen. Zum einen das 

eigentliche, mit der Wallonischen Region vereinbarte Übertragungsdekret 

und zum anderen ein Sammeldekret, in dem einige Maßnahmen 

vorgeschlagen werden, die aufgrund dieser Übertragung erforderlich sind. 

Darüber hinaus wird die Regierung in dieser Sitzungsperiode 16 neue  

Geschäftsführungsverträge mit wichtigen Einrichtungen in unserer 

Gemeinschaft hinterlegen: BRF, Arbeitsamt, Dienstelle für Personen mit 

einer Behinderung, IAWM, Jugendbüro, WFG, Tourismusagentur 

Ostbelgien, Triangel, Mosaik, OIKOS, SIA, RZKB, 

Verbraucherschutzzentrale, PRISMA, SOS-Hilfe und TILIA für das neue 

Kulturzentrum „Alter Schlachthof“. 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen, 

bei all dem und vielem anderem mehr müssen wir uns immer unserer 

Kleinheit bewusst sein. Größenwahn können wir uns nicht erlauben. Wir 

sind viel zu klein, um uns selbst zu genügen. Wir sind in all unseren 

Zuständigkeiten auf Zusammenarbeit angewiesen. Deshalb haben wir im 

letzten Jahr gemeinsame Regierungssitzungen mit der Französischen 

Gemeinschaft, der Wallonischen Region und Flandern durchgeführt. Wir 

möchten unsere sehr enge Zusammenarbeit mit allen Bestandteilen des 
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belgischen Bundesstaatsmodell vertiefen und ausbauen. Mehrere 

Arbeitsgruppen bereiten zurzeit eine Erweiterung unserer 

Zusammenarbeitsabkommen mit Flandern, der Wallonischen Region 

und der Französischen Gemeinschaft vor. Und mit Ministerpräsident 

Rudy Vervoort habe ich vereinbart, dasselbe für unsere Zusammenarbeit 

mit  der Region Brüssel ins Auge zu fassen.  

Mit der Provinz Lüttich wird zurzeit ebenfalls ein neues Abkommen 

vorbereitet. Ich habe mich bereits mit dem Vorsitzenden des 

Provinzkollegiums André Gilles über einige Grundprinzipien ausgetauscht. 

Letze Woche hat es zudem eine gemeinsame Sitzung unserer Regierung 

mit dem Provinzkollegium gegeben. Was am Ende dabei herauskommt, 

bleibt abzuwarten. 

Freundschaftlich zusammenarbeiten wollen wir auch weiterhin mit unseren 

Partnern in Europa. Auf der gemeinsamen Regierungssitzung mit dem 

Großherzogtum Luxemburg wurde vor einigen Monaten eine Vertiefung 

der Zusammenarbeit in den Bereichen Tourismus, Kultur, Beschäftigung 

und Bildung festgehalten. Mit dem Premierminister des Großherzogtums 

Luxemburg, Xavier Bettel, habe ich vereinbart, dass wir unsere 

Zusammenarbeit in Zukunft regelmäßig in gemeinsamen 

Regierungssitzungen evaluieren werden. Mit Landeshauptmann Arno 

Kompatscher habe ich vereinbart, auch unser 

Zusammenarbeitsabkommen mit Südtirol, das 1992 unterzeichnet 

wurde, zu erweitern. Dabei wird die Bildungspolitik ein besonderer 

Schwerpunkt sein. 

Seit zweieinhalb Jahren übt die DG in der Euregio Maas-Rhein (EMR) 

den Vorsitz aus. Bei dieser Aufgabe standen uns, vor allem was die 

Struktur der EMR betrifft, große Herausforderungen bevor. Mit Blick auf 

die Übergabe des Vorsitzes am 15. April 2016 bereiten wir gemeinsam mit 

unseren niederländischen, deutschen und belgischen Partnern einen 

tragfähigen Weg vor, auf dem die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
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weiter ausgebaut werden kann. Es bleibt unser Ziel, den Bürgerinnen und 

Bürgern durch Austausch und Synergien bessere Dienstleistungen 

anbieten zu können und die Lebensqualität in unserer Grenzregion zu 

steigern. Wir gestalten zunehmend gemeinsam eine Arbeitsmarktpolitik, 

die sich grenzüberschreitend den regionalen und den globalen 

Herausforderungen stellen kann. Wir unterstützen verstärkt eine 

grenzüberschreitende Sicherheitspolitik, die es uns erlaubt, Krisen 

gemeinsam zu bewältigen. Auch in der grenzüberschreitenden 

Gesundheitsversorgung erzielen wir weitere Fortschritte; ebenso wie in 

der Vernetzung des euregio- und europaweiten Kunst- und 

Kulturangebots. Ein weiterer Schwerpunkt, den wir für die 

Zusammenarbeit mit den EMR-Partnern festgelegt haben, ist die 

Förderung der Mehrsprachigkeit und das Erlernen der Nachbarsprachen. 

 

Ähnliche Ziele verfolgen wir auch mit unseren Partnern der Großregion, 

in der wir seit dem Jahreswechsel gemeinsam mit der Wallonischen 

Region und der Französischen Gemeinschaft für zwei Jahre den Vorsitz 

übernommen haben. Neben den Bereichen Kreativität und Innovation sind 

die Schwerpunkte der DG in diesem Zusammenhang vor allem das 

lebenslange Lernen und die Arbeitsmarkpolitik. 

 

Als Partnerregion in der EMR und in der Großregion sind wir an zwei 

INTERREG-VA-Programmen zur Förderung der grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit beteiligt. Wir haben zusammen mit den jeweiligen 

Partnern Programme ausgearbeitet, deren Prioritäten auf die Bedürfnisse 

der EMR bzw. der Großregion abgestimmt sind. Die bisherige 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird somit in den Jahren 2014–

2020 systematisch ausgebaut. Ich möchte alle Interessierten in unserer 

Gemeinschaft ermuntern, entsprechende Projektvorschläge einzureichen. 

 

Auch die neue ESF-Programmperiode hat in diesem Jahr begonnen. In 

diesem Rahmen erhält die DG 11 Millionen Euro EU-Fördermittel, wodurch 
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weiterhin zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigung, zur 

sozialen und beruflichen Integration und zur Bekämpfung von 

Fachkräftemangel und  Jugendarbeitslosigkeit angeboten werden können. 

In der DG erreichen die ESF-Maßnahmen jedes Jahr etwa 2.000 Personen. 

Zum Start der neuen Förderperiode konnten bereits 12 neue Projekte 

genehmigt werden, die dazu beitragen, Benachteiligungen auf dem 

Arbeitsmarkt weiter abzubauen. 

 

Sehr geehrter Präsident, 

werte Kolleginnen und Kollegen, 

fast täglich entbrennen auf unserem Planeten neue Krisen und Konflikte, 

die auch uns maßgeblich beeinflussen. Einige Beispiel dafür habe ich eben 

genannt. Politik in diesen Zeiten zu gestalten, ist nicht immer einfach - 

nirgendwo, auch nicht in der DG 

Dennoch bleibt es eine spannende und erfüllende Aufgabe, sich für die 

Menschen in unserer Heimat einzusetzen. 

Das wollen wir auch in Zukunft tun, mit Herz und Verstand, mit Tatkraft 

und Empathie, im Dialog mit der Bevölkerung und unseren Partnern, 

ehrlich und transparent. 

Die DG ist trotz widriger Umstände auf einem guten Weg. Das Schiff bleibt 

trotz hohem Wellengang auf Kurs 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


