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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Freddy Cremer 

 Plenarsitzung vom 21.09.2015 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Gemeinschaftspolitische Erklärung der Regierung – Dokument 

18 (2015-2016) Nr. 3 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament, 

Die Regierungserklärung zu Beginn einer neuen Sitzungsperiode bietet 

– ähnlich wie die Haushaltsdebatte – die Möglichkeit einer grundlegen-

den Diskussion über allgemeine Grundsätze der Politik in unserer Ge-

meinschaft. 

Ministerpräsident Oliver Paasch erklärte am vergangenen Dienstag, dass 

die Regierung im ersten Jahr der Legislaturperiode drei wichtige poli-

tische Weichenstellungen vorgenommen hat:  

1. die detaillierte Vorbereitung der zweiten Umsetzungsphase 

des Regionalen Entwicklungskonzepts;  

2. die Absicherung der finanziellen Zukunft unserer Gemein-

schaft und  

3. die Vorbereitung der konkreten Ausgestaltung der im Zuge 

der 6. Staatsreform erhaltenen neuen Zuständigkeiten.  
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Anschließend an die Ausführungen meines Kollegen Alfons Velz  werde 

ich in meiner Stellungnahme auf einige allgemein-politischen Leitlinien 

dieser Regierungserklärung hinweisen. In dieser Regierungserklärung 

werden 4 wichtige Leitlinien oder Handlungskriterien dem Regie-

rungshandeln zugrunde gelegt.   

1. Langfristige und nachhaltige Perspektiven werden durch das 

zweite Umsetzungsprogramm des Regionalen Entwicklungskon-

zepts gewährleistet. 

Das in der Regierungserklärung vom 15. September 2015 be-

schriebene Regierungshandeln steht in der Kontinuität der Politik 

– nicht nur des vergangenen Jahres –, sondern der letzten Jahre. 

Diese Kontinuität ist eines der wichtigsten Merkmale und eine 

der wesentlichen Stärken der Politik in unserer Gemeinschaft. Der 

in der vergangenen Woche verteilte vierte  Band des REK beinhal-

tet alle bis zum Ende der Legislaturperiode zu verwirklichenden 

Ziele in allen Politikbereichen.  

Dieser Masterplan oder dieses politische Navigationssystem ver-

hindert einen orientierungslosen politischen Schlingerkurs. Ich 

sagte bereits in der letzten Haushaltsdebatte, dass in diesem 

Politik-Navi die politische Vision festgelegt und die Route zur 

Verwirklichung dieser Vision mit kurz-, mittel- und langfristigen 

Zielen genau festgeschrieben ist. 

Hier sind in völliger Transparenz die Ziele der Legislaturperiode, 

die jetzt zur zweiten von fünf Etappen gestartet ist, detailliert und 

für jeden überprüfbar festgeschrieben. Damit gehen die Regie-

rung und die Mehrheit ein Risiko ein; denn dies ist der Maßstab, 

an dem sie die Regierung und die Mehrheit im Jahre 2019 messen 

lassen müssen.  

Im vierten Band des Regionalen Entwicklungskonzepts werden 

auf über 300 Seiten die 24 Zukunftsprojekte und die drei Quer-
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schnittsprojekte in den fünf großen thematischen Bereichen 

detailliert vorgestellt. 

Wenn dann Kollege Luc Frank  im GrenzEcho von vergangenem 

Samstag mit der Aussage zitiert wird, dass diese Mehrheit „nicht 

gestaltet, sondern nur verwaltet“, ist diese Aussage sehr wahr-

scheinlich dem Umstand geschuldet, dass Kollege Frank das 

Regionale Entwicklungskonzept  überhaupt noch nicht gelesen 

hat. 

 

2. Die Umsetzung der 6. Staatsreform bietet große Chancen und 

Vorteile für unsere Gemeinschaft. 

Mit der Einsetzung des Rates der deutschen Kulturgemein-

schaft im Oktober 1973 wurde ein Prozess der dynamischen 

Autonomie in Gang gesetzt, der gegenwärtig mit der 

sechsten Staatsreform in eine entscheidende Phase getreten 

ist.  

Diese sich folgenden Staatsreformen waren keineswegs 

„ägyptische Plagen“, die über uns hereingebrochen sind. 

Ganz im Gegenteil, mit jeder Staatsreform wurden auch 

unserer Gemeinschaft bedeutende Befugnisse übertragen, 

die es uns jedes Mal erlaubten, selbstverantwortlich und in 

Eigenregie bedeutende Politikbereiche zu gestalten. Dieser 

dynamische Prozess der Umwandlung Belgiens von einem 

Zentralstaat in einen funktionstüchtigen Föderalstaat hat  in 

den vergangenen vier Jahrzehnten zu einem bedeutenden 

Autonomieausbau unserer Gemeinschaft geführt. 

Wenn unserer Gemeinschaft aufgrund der 6. Staatsreform in 

den Bereichen der Seniorenpolitik, der Beschäftigungspolitik, 

der Gemeindegesetzgebung und im Bereich der Kinderzu-

lagen weitere bedeutende Befugnisse übertragen werden, 
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bietet sich wieder einmal die Chance maßgeschneiderte 

Lösungen für die Menschen in unserer Gemeinschaft zu 

erarbeiten.  

Bei der Übernahme und der Gestaltung der neuen Zustän-

digkeiten soll alles auf den Prüfstand. Bewährtes bleibt 

erhalten, aber auch Innovation und Kreativität sind gefordert, 

wenn die Effizienz in manchen Bereichen gesteigert werden 

kann.  Wenn dies der Fall ist, wenn Bürokratie abgebaut wird, 

wenn die Wege zu den Dienstleistungen kürzer werden und 

wenn die Effizienz derselben gesteigert wird, dann erkennen 

die Menschen in unserer Gemeinschaft den Mehrwert der 

Autonomie. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir an dieser 

Stelle einen kurzen Blick in die Zukunft. Auch wenn ich keine 

die Zukunft zeigende magische Glaskugel besitze, so kann 

ich doch mit großer Gewissheit sagen, dass dieser Prozess der 

dynamischen Autonomie mit der 6. Staatsreform nicht abge-

schlossen sein wird. 

Im Monat Juni – also vor drei Monaten – thematisierte die  

ProDG-Faktion im Wort der Parteien das zukünftige Belgien 

der vier Regionen. Wir bezogen uns u.a. auf eine neue Studie 

des renommierten Professors Hugues Dumont, der Verfas-

sungsrecht an der Brüsseler Unuiversität Saint-Louis lehrt.  

Dumont wertet die 6. Staatsreform zwar als eine wichtige 

Zwischenetappe im Prozess der Umwandlung Belgiens von 

einem Zentral- in einen Föderalstaat; dennoch sieht er auch 

die Unzulänglichkeiten der letzten Staatsreform. Er kritisiert 

vor allem die „hybriden“ Befugnisse, d.h. Befugnisse oder 

Zuständigkeiten, die von verschiedenen politischen Ebenen – 

Föderalstaat, Regionen oder Gemeinschaften –  gemeinsam 

ausgeübt werden.  
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Um diese Reibungsverluste zwischen den verschiedenen 

Entscheidungsebenen zu verhindern, die Effizienz und somit 

auch die Lesbarkeit und Transparenz der sechsten Staats-

reform zu fördern, sei es wichtig, homogene Zuständigkeiten 

zu schaffen. Um dieses wichtige Ziel zu erreichen, sei eine 

weitere Staatsreform, die den Schwerpunkt auf die Regionen 

legen wird, unumgänglich. Ausdrücklich plädiert er für ein 

föderales Belgien zu Viert, das aus der Flämischen, der 

Wallonischen, der Brüsseler und der Deutschsprachigen 

Region bestehen soll. 

Die von Professor Dumont angestoßene Diskussion ist ein 

weiterer Beleg dafür, dass die Idee eines Belgien zu Viert mit 

einem gleichberechtigten deutschsprachigen Teilstaat im 

zukünftigen belgischen Staatsgefüge, so wie es in der Grund-

satzerklärung vom 27. Juni 2011 des Parlaments der Deutsch-

sprachigen Gemeinschaft gefordert wird, auch im restlichen 

Belgien an Akzeptanz gewinnt. 

Dass dem so ist, beweist auch eine von den MR-Politikern 

Jean-Luc Crucke und Pierre-Yves Jeholet in der Tageszeitung 

Le Soir am vergangenen Freitag veröffentlichte Stellung-

nahme (carte blanche) mit dem Titel „Quatre régions fortes, 

un pays uni: osons l'avenir.“ Ausdrücklich werden in dieser 

Stellungnahme die vier Regionen genannt, die auch Hugues 

Dumont bereits in seiner Studie identifiziert hatte. 

Wir sind zudem der festen Überzeugung, dass ein echter 

Föderalstaat Belgien mit vier gleichberechtigten Partnern  das 

wirksamste Mittel gegen Separatismus und Konföderalismus 

ist.   
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3. Die 3. Stärke der Regierungserklärung liegt im Dialog und in 

der Partizipation mit allen Bürgern unserer Gemeinschaft. 

„Alle Menschen, die guten Willens sind“, – wenn ich denn 

diese päpstliche Formel benutzen darf – sind aufgefordert, an 

der Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzepts und 

an der Gestaltung der im Zuge der 6. Staatsreform über-

tragenen Kompetenzen mitzuwirken. Dies ist nur folgerichtig, 

denn ein breiter Konsultationsprozess ist der Festlegung der 

Maßnahmen zur zweiten Umsetzungsphase des REK voraus-

gegangen und die Gestaltung der neuen Zuständigkeits-

bereiche geschieht unter Mitwirkung aller gesellschaftlich 

organisierten Akteure. 

 

 

4. Zu Recht erwähnte Ministerpräsident Oliver Pasch in seiner 

Regierungserklärung, dass die Ausübung der neuen Zustän-

digkeiten und die weitere Umsetzung des REK die Koope-

ration mit vielen Partnern erfordert. Dies ist keinesfalls eine 

Schwäche, sondern die vierte Stärke dieser Regierungs-

erklärung. 

Ich erlaube mir, an dieser Stelle einige Gedanken zu wieder-

holen, die ich an dieser Stelle im November 2012 und im 

Februar 2014 bereits darlegte, als wir über die Außenbe-

ziehungen der Deutschsprachigen Gemeinschaft diskutierten. 

Ich sagte damals, dass gerade für eine Grenzregion wie der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft die vielfältigen Koopera-

tionsmöglichkeiten mit Partnern im In- und Ausland eine 

große Chance für die Gestaltung der Politik in fast allen 

Bereichen bieten. Und es würde an politischer Verant-

wortungslosigkeit grenzen, wenn diese Außenbeziehungen – 



 
 
 
 

 
Plenum  21.09.2015 – Freddy Cremer 

  7 

besonders zu den direkten Nachbarn im In- und Ausland – 

nicht systematisch gestaltet und ausgebaut würden.  

Wenn in der für den Autonomieausbau bedeutenden Reso-

lution vom Juni 2011 festgehalten wird, dass sich die DG 

durchaus in der Lage sieht, neue Befugnisbereiche zu 

übernehmen, dann gründet diese Aussage maßgeblich auf 

der Einsicht, dass die grenzüberschreitende Kooperation eine 

bewährte Methode hinsichtlich der Ausübung und der 

Gestaltung dieser neuen Befugnisbereiche ist. 

Diese gemeinschafts- und grenzüberschreitende Kooperation 

sollte zudem auch zu einem wichtigen Aufgabenfeld des 

Parlaments werden. 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen, lassen sie mich schlussfolgernd fest-

halten, dass  

1. die in der vorliegenden Regierungserklärung aufgezeigten lang-

fristigen politischen Perspektiven,  

2. die Wahrnehmung der 6. Staatsreform als Chance für den Ausbau 

der Dienstleistungen für die Menschen in unserer Gemeinschaft, 

3. der breite Dialog mit den Menschen in unserer Gemeinschaft und 

4. die Kooperation mit vielen Partnern aus Belgien und anderen 

Regionen  

vier wichtige Gelingensbedingungen sind, damit diese Regierungs-

erklärung nicht toter Buchstabe bleibt, sondern die Basis für ziel-

orientiertes politisches Handeln wird. 

 

Aus diesem Grunde stimmt die ProDG-Fraktion dieser Regierungser-

klärung zu und spricht der Regierung das Vertrauen aus. 
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Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


