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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Freddy Cremer 

 Plenarsitzung vom 14.12.2015 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Haushalt OB 40 

Diskussionsrunde zu den Bereichen Kultur, lokale Behörden, 

Beschäftigung und Wirtschaftsförderung 
 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen aus 

Regierung und Parlament,  

Erlauben Sie mir meine Ausführungen zum Organisationsbereich 40, der 

sehr viele Programme umfasst, mit einer allgemeinen Feststellung ein-

zuleiten. 

Jeder Parlamentarier, der im Herbst die Haushaltszahlen erhält, sieht sich 

mit endlosen Haushaltstabellen und einem gewaltigen Wust an Zahlen 

konfrontiert. Diese Zahlen müssen in politische Aussagen übersetzt 

werden. 

Eine Analogie zum Bereich der Musik mag dies verdeutlichen. Die 

nackten Haushaltszahlen sind wie die unzähligen Noten einer Oper. Die 

einzelne Note ergibt nur einen Ton, aber noch keine Musik. 
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Genauso wie die Noten in Musik umgesetzt wird, so müssen auch die 

tausenden einzelnen Haushaltszahlen in aussagekräftige und verständ-

liche politische Aussagen übersetzt werden.  

Dabei kommen die verschiedenen Fraktionen zu ganz unterschiedlichen 

Resultaten. Im Gegensatz zum Musikbereich wo ein Notenblatt – abge-

sehen von künstlerischen Nuancen – in ein und dieselbe erkennbare 

Melodie übersetzt wird, ist es im politischen Bereich immer wieder 

überraschend festzustellen, zu welch unterschiedlichen Interpretationen  

dieselben Haushaltszahlen bei den verschiedenen Parteien führen... je 

nachdem, ob man sie mit der Brille der Opposition oder mit der Brille 

der Mehrheit liest. 

Meist ist es so, dass die Haushaltszahlen von der Opposition – um bei 

der Analogie zur Musik zu bleiben – in eine dramatisch-melancholische 

Oper umgewandelt werden. Und auch das Libretto der Oper  variiert 

selten und wiederholt sich von Jahr zu Jahr: Der dahin siechende Patient 

Deutschsprachige Gemeinschaft liegt im Wachkoma;  die von der 

Mehrheit verschriebene finanzpolitische Medikation und die Dosierung 

waren falsch.  

Auch der vermeintlich Schuldige an dieser Situation steht aus Sicht der 

Opposition von Anfang an fest. Selbstverständlich ist die Mehrheit 

Schuld am finanziellen Kollaps des Patienten. Die Mehrheit – so der 

allgemeine Tenor der Opposition – hätte finanzielle Weitsicht walten 

lassen müssen. Die Mehrheit  hätte – so die Opposition – wie ein guter 

Familienvater  den Patienten DG in weiser Voraussicht gegen die finanz-

politischen Unbilden der Zeit schützen und womöglich frühzeitig einer 

Impfung unterziehen müssen.  

Gut, in der Bewertung der letzten Maßnahme ist sich die Opposition 

nicht ganz einig, denn zumindest eine der drei Oppositionsparteien 

wird diese letzte Maßnahme mit Argusaugen betrachten.     
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Anders natürlich die Lesart der Mehrheitsparteien. Dieselbe Noten-

vorlage wird in eine eher beschwingte  Melodie umgesetzt. Und auch 

das Libretto ist diametral entgegengesetzt: zuversichtlich optimistisch – 

aber nicht euphorisch – ist der Blick nach vorne gerichtet; der Haushalt 

ist gesund, der langfristige Haushaltspfad wird eingehalten und am 

mittelfristigen Ziel eines ausgeglichen Haushalts für das Jahr 2018 – 

also in zwei Jahren - wird weiter strikt festgehalten.  

Wo liegt jetzt die Wahrheit? Welches ist die richtige Lesart? Wer inter-

pretiert die Zahlen richtig?  

Für den unbedarften Zuschauer ist es bei solch konträren Aussagen mit 

Sicherheit kein leichtes Unterfangen, sich ein objektives Bild von der 

realen Haushaltslage der Deutschsprachigen Gemeinschaft zu machen. 

Sind es die Autoren der Untergangsszenarien, die Recht haben? Oder 

sind es diejenigen, die behaupten, die DG sei in finanzpolitisch ruhigen 

Gewässern unterwegs.   

Nun, ich werde versuchen am Beispiel des Organisationsbereichs 40 

etwas deutlicher darzulegen wie sich die Situation der Deutschspra-

chigen Gemeinschaft präsentiert. Natürlich wird es Sie nicht verwun-

dern, dass ich das nicht mit der rein objektiven buchhalterischen Sach-

lichkeit des Rechnungshofes tue, sondern aus dem Blickwinkel eines 

Mitglieds der Mehrheit. 

Trotzdem werde ich mich um Sachlichkeit bemühen. 

Eines sei vorausgeschickt. Auf den wichtigen Bereich der Beschäftigung 

werde ich in meiner heutigen Rede nicht eingehen. Dies tue ich aber nur 

deshalb nicht, weil wir in der morgigen Sitzung, also am zweiten Tag 

der Haushaltsberatungen auch den Dekretentwurf zur Übertragung 

gewisser Befugnisse der Wallonischen Region in den Angelegenheiten 

Beschäftigung und Denkmalschutz an die Deutschsprachige Gemein-
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schaft ausführlich behandeln werden. Dann wird sich mir die 

Gelegenheit bieten, vertiefter auf die Beschäftigungspolitik und auf die 

besonderen Herausforderungen, denen sich besonders das Arbeitsamt 

der Deutschsprachigen Gemeinschaft stellen muss, einzugehen.  

Werte Kolleginnen und Kollegen, seitdem ich diesem Hohen Hause 

angehöre, habe ich im Kontext von Haushaltsberatungen immer wieder 

gesagt, dass es nach meinem Verständnis  drei Kriterien gibt, an denen 

sich ein guter Haushalt messen lassen muss: 

• Bleiben bestehende Strukturen und Dienstleistungen erhalten? 

• Ermöglicht der vorliegende Haushalt die Fortsetzung eingelei-

teter Reformen? 

• Bietet der vorliegende Haushalt die Möglichkeit, das dort, wo es 

erforderlich ist, neue Initiativen ergriffen werden können?  

 

Werte Kolleginnen und Kollegen. Es wird Sie nicht überraschen, wenn 

ich feststelle, dass alle drei Fragen mit einem klaren JA beantwortet 

werden können. 

• In der Deutschsprachigen Gemeinschaft sind KEINE  Dienstleis-

tungen in Gefahr. Im Gegensatz zu den anderen Gliedstaaten 

Belgiens verzichtete und verzichtet  die Regierung der DG auf 

Sparmaßnahmen in den über 600 Dienstleistungen, die den Men-

schen in unserer Gemeinschaft geboten werden. 

• Eingeleitete Reformen werden konsequent umgesetzt. Beispiel-

haft seien nur die Bereiche der Jugendarbeit und der Kultur 

genannt: Durch das Jugendförderdekret aus dem Jahr 2011 und 

durch das im November 2013 verabschiedete Kulturförderdekret 

wurden wichtige Reformen auf den Weg gebracht, die auch 
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weiter konsequent umgesetzt werden. Mit dem Kulturförder-

dekret war auf der Grundlage der neu festgelegten Kriterien 

zudem eine 30% Refinanzierung der Kulturträger verbunden.   

• Gerade in den Zuständigkeiten, die uns am 1. Januar 2016 im 

Bereich der Beschäftigung übertragen werden, müssen wir be-

weisen, dass wir Dank dieser Übertragung unsere Zuständig-

keiten nicht nur bedeutend erweitern, sondern dass wir diese 

neuen Zuständigkeiten auch effizient, bürgernah und möglichst 

unbürokratisch und kreativ und mit neuen Impulsen gestalten 

können. Doch dazu, wie bereits gesagt, mehr in der morgigen 

Plenarsitzung. 

 

Lassen Sie mich eine andere Aussage wiederholen, die ich an dieser 

Stelle bereits mehrfach geäußert habe: Ein Haushalt ist nichts anderes 

als eine in konkrete Haushaltszahlen gegossene politische Vision mit 

kurz-, mittel- und langfristigen Zielen. 

Diese politische Vision ist keineswegs ein undefiniertes nebulöses 

Gebilde.  

Ganz im Gegenteil. Diese Vision, auch das habe ich an dieser Stelle 

bereits oft gesagt, ist klar und deutlich festgelegt in einem über 300 

Seiten starken Dokument: dem Regionalen Entwicklungskonzept  der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft. Dieses Konzept weist klare Perspek-

tiven bis 2025 auf. Davon kann sich jeder selbst überzeugen. Das  über 

300Seiten starke Regionale Entwicklungskonzept ist das Programm, das 

die Kontinuität des politischen Handelns in allen Bereichen ermöglicht 

und gewährleistet. Das REK ist der Masterplan  oder – anders ausge-

drückt – das politische Navigationssystem, das einen ziellosen 

Schlingerkurs verhindert.   
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Lassen Sie mich dies, werte Kolleginnen und Kollegen, an einigen 

Beispielen verdeutlichen. 

In der Plenarsitzung vom 23. November 2015 – also vor genau drei 

Wochen – haben wir fünf Geschäftsführungsverträge, die alle im Aus-

schuss für Kultur, lokale Behörden, Beschäftigung und Wirtschafts-

förderung behandelt wurden, verabschiedet. 

Es handelte sich um die Geschäftsführungsverträge mit der Tourismus-

agentur Ostbelgien, mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ost-

belgien, mit dem Jugendbüro, mit der Gemeinderegie Triangel und mit 

dem Belgischen Rundfunk- und Fernsehzentrum (BRF). Zu Beginn des 

kommenden Jahres folgt der Geschäftsführungsvertrag mit der 

autonomen Gemeinderegie Tilia betreffend die Trägerschaft des 

Kulturzentrums „Alter Schlachthof“ und im Frühjahr der Geschäfts-

führungsvertrag mit dem Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemein-

schaft (ADG). Besonders im Geschäftsführungsvertrag mit dem ADG 

werden aufgrund der erweiterten Zuständigkeiten bedeutende An-

passungen erforderlich sein. 

Da diese Bereiche vor erst drei Wochen an dieser Stelle ausführlich 

behandelt wurden, muss ich heute nicht näher auf diese Tätigkeits-

felder und Organisationsbereiche eingehen. Anlässlich der Verab-

schiedung der  Geschäftsführungsverträge bot sich allen Fraktionen die 

Gelegenheit der vertieften Auseinandersetzung mit den verschiedenen 

Tätigkeitsfeldern. 

Nur eine Feststellung möchte ich an dieser Stelle wiederholen. Diese 

Geschäftsführungsverträge sehen keine Kürzung der jährlichen Dota-

tionen vor. Im Gegenteil bis 2019 werden die Dotationen der genannten 

Organisationen um jährlich 1,25 % angehoben. Dies ist keineswegs eine 

Selbstverständlichkeit.  
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Erlauben Sie mir einen kurzen Vergleich zu den anderen Gemein-

schaften Belgiens. In der Französischen und in der  Flämischen Gemein-

schaft gibt es  auf Ebene der öffentlich-rechtlichen Anstalten – 

namentlich der RTBF und der VRT – bedeutende Einsparungen mit 

weitreichenden Auswirkungen auf das Programm- Angebot und auf 

den Personalkader. 

Eine vergleichbare  finanzielle Rosskur bleibt den hiesigen Organisa-

tionen erspart. Durch diese Geschäftsführungsverträge wird allen 

Organisation eine solide finanzielle Basis und somit Planungssicherheit 

für die Zeitspanne bis 2019 oder 2020 geboten.  

Werte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte kein finanzpolitisches Idyll 

zeichnen. Jede der genannten Organisationen hätte weitere Haushalts-

mittel vermutlich nicht abgelehnt. Nichtsdestotrotz ermöglichen die 

langfristig festgelegten Dotationen allen eben genannten 

Organisationen eine langfristige Planungssicherheit.  

Dies gilt auch für den BRF, der in den vergangenen Jahren in turbu-

lentes Fahrwasser geraten war. Im Tätigkeitsbericht 2014 des BRF wird 

festgehalten, dass die verlässlichen Rahmenbedingungen die Grund-

lage für die 2013 begonnene Umstrukturierungsphase bieten. Und 

dieser Umstrukturierungsprozess – so die Verantwortlichen des BRF – 

wird in den kommenden Jahren konsequent fortgesetzt. 

Das Programm 11 beschäftigt sich mit der Jugend. Am 23. November 

2015 wurde an dieser Stelle eine Abänderung des Jugenddekrets aus 

dem Jahre 2011 verabschiedet. Nach langen und zielführenden 

Diskussionen im Ausschuss wurde festgehalten, das pro Legislatur-

periode ein von einem wissenschaftlichen Institut zu erstellender 

umfassender Jugendbericht Aufschluss über die Lebenswelten der 

Jugendlichen in unserer Gemeinschaft geben soll. Der erste Bericht, von 



 
 
 
 

 
 

Plenum  14.12.2015 – Freddy Cremer 
  

8 

dem deutliche Impulse für die weitere Gestaltung der Jugendarbeit zu 

erwarten sind,  wird im Jahre 2018 erstellt.  

Zugleich wurden durch diese Dekretanpassung die zeitlichen Abläufe 

der Jugendstrategiepläne deutlich verbessert 

Die Jugendpolitik ist ein Schwerpunkt der Regierungspolitik in dieser 

Legislaturperiode. Der zweite Jugendstrategieplan bezieht sich auf den 

Zeitraum von 2016 bis 20120 und steht unter dem Titel „Respektvoller 

Umgang mit anderen und mit sich selbst“ und besteht aus folgenden 

vier Schwerpunktthemen: 1. „Stark gegen Abhängigkeit“; 2. “Vielfalt 

fördern“; 3. „Politische Bildung“ und 4.  „Emotionen und Selbstbild“. 

Gerade vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise und der damit ver-

bundenen Gefahr von Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung und Rassis-

mus wird es auch im Bereich der Jugendpolitik darauf ankommen, 

Maßnahmen so zu gestalten, dass Jugendliche einerseits gewappnet 

sind gegen ausländerfeindliche Parolen und andererseits Jugendliche 

stark gemacht werden gegen jegliche Form von politischen 

Hetzkampagnen.  

Besonders  die Themenschwerpunkte „Vielfalt fördern“ und „Politische 

Bildung“ bieten eine ideale Plattform, um diesen Tendenzen 

konsequent entgegenzuwirken. So werden beispielsweise im Aktions-

plan des Strategieplans Sensibilisierungskampagnen gegen Stamm-

tischparolen, Integrationsprojekte im Jugendbereich und die Förderung 

von Demokratieprojekten vorgesehen. Unter vielen Partnern werden 

auch der Rat für Entwicklungszusammenarbeit, Solidarität und 

Integration (RESI), InfoAsyl und das Rote Kreuz genannt. 
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Im laufenden Jahr fanden die letzten Veranstaltungen im Rahmen der 

Aktionen 6 und 7 des Strategieplans Jugend 2013 – 2015 statt. Thema 

dieser Aktionen war „Cyber-Mobbing und Gewalt in den Medien.“  

Wie wichtig die präventiv-aufklärerische  Arbeit im Rahmen des Jugend-

strategieplans in Bereich der Problematik des Cyber-Mobbings ist, 

belegt auf tragische Weise der Tod einer 12jährigen Schülerin, die in 

Ferrière das erste Jahr der Sekundarschule besuchte. Nachdem die 

Schülerin über längere Zeit in den Sozialen Netzwerken gemobbt 

wurde, nahm sie sich am 3. Dezember das Leben.    

Wie wichtig der Regierung die Belange der Jugendlichen sind, beweist 

zudem die Tatsache, dass die Umsetzung des Jugendstrategieplans in 

allen fünf großen Themenbereichen der zweiten Umsetzungsphase des 

REK erfolgt. Neben den Themen „Inklusion“ und „Standortmarketing 

Ostbelgien“ wurde das Thema  „Jugend“ als drittes Querschnittsprojekt 

festgelegt. 

Werfen wir einen kurzen Blick auf den Organisationsbereich 13, der der 

Kultur gewidmet ist. 

Auch im Kulturbereich hat die Regierung der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft, im Gegensatz zu den Regierungen der anderen Teil-

staaten Belgiens, darauf verzichtet, Sparmaßnahmen durchzuführen. 

Ganz im Gegenteil. Mit der Verabschiedung des Kulturdekrets im Jahre 

2013 ging eine deutliche Refinanzierung des Kultursektors einher. Die 

Deutschsprachige Gemeinschaft setzt auch in Zukunft weiterhin auf die 

Trumpfkarte Kultur. 

Der Kulturbereich wird keineswegs als schmückendes Beiwerk ver-

standen. Es gibt in unserer Gemeinschaft eine große Dichte von kultur-

schaffenden Organisationen in allen Kunstbereichen. 
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Dass Kultur sowohl bei den Kulturschaffenden als auch bei den 

Kulturkonsumenten (Kulturnutzern) zur persönlichen Entfaltung bei-

trägt ist eine Binsenweisheit und keiner muss von diesem Mehrwert 

überzeugt werden. Doch die Feststellung, dass eine breitgefächerte und 

dynamische Kulturszene   auch einen wesentlichen Beitrag zur Identität 

und zur Standortsicherung einer Region  leistet, wird nicht immer von 

allen erkannt.  

Hier setzt die Regierung klare Maßstäbe. Kultur leistet man sich nicht als 

schmückendes Beiwerk in wirtschaftlich fetten Jahren und setzt dann in 

wirtschaftlich mageren Jahren hier zuerst den Rotstift an. Die 

Deutschsprachige Gemeinschaft hat in den vergangenen Jahren, auch 

dann als die  Auswirkungen  der internationalen Finanz- und Wirt-

schaftskrise in unserer Gemeinschaft deutlich spürbar waren, nie den 

Kulturbereich vernachlässigt. Das Gegenteil war und ist der Fall. 

Neben den bisherigen professionellen Kulturträgern – das Agora-

Theater, Chudoscnik Sunergia, Compagnie Irene K, Kulturelles Komitee 

Eupen, das Ostbelgien Festival, die  Autonomie Gemeinderegie Triangel 

und arsvitha Sankt Vith ist mit dem Kulturzentrum „Alter Schlachthof“ 

nach zehnjähriger Bauzeit ein weiterer bedeutender Kulturträger 

hinzugekommen.  

Ich bin sicher, dass vom neuen Eupener Kulturzentrum  eine vergleich-

bar große Strahlkraft ausgehen wird wie dies seit einigen Jahren für das 

Triangel in St.Vith der Fall ist.  

Komplettiert wird die Landschaft der professionellen Kulturträger ab 

2016 durch den Verein zur Förderung des Figurentheaters, mit dem ein 

weiterer Kulturproduzent in der DG in einer neuen Kunstsparte hinzu-

kommt. 
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Durch den weiteren Ausbau des seit zwei Jahren erfolgreich 

praktizierten Konzepts „Kultur macht Schule“, wo Kunst- und Bildungs-

bereich eng verzahnt miteinander kooperieren, sollen Kinder und 

Jugendlich möglichst früh an die Vielfalt der Kultur herangefürt werden. 

Insgesamt kamen im Schuljahr 2014-2015 über 5.000 Kinder über dieses 

Konzept mit Kultur in ihrer breiten Vielfalt in Berührung. 

Kulturpolitik hat viele Facetten.  

Eine noch größere Breitenwirkung als das Projekt „Kultur macht Schule“ 

hat das Medienzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Zurecht 

steht im Tätigkeitsbericht 2014, dass „von den zahlreichen Institutionen 

der DG das Medienzentrum zu den Einrichtungen gehört, die den 

größten direkten Kundenkontakt haben und  durch die Vielzahl völlig 

unterschiedlicher Aktivitäten die gesamte Bevölkerung ansprechen.“ 

(Seite 7) 

Durch den Anschluss des Staatsarchivs und der Parlamentsbibliothek in 

den Verbund MediaDG eröffnen sich diesem Verbund neue Perspek-

tiven. In diesem Verbund ist das Medienzentrum ein strategisch 

wichtiger Partner. 

Auch wenn der Leseförderung bei Kindern nach wie vor ein breiter 

Raum zugestanden wird, rückt die Förderung von Medienkompetenz-

projekten immer mehr in den Fokus der Arbeit des Medienzentrums. 

Das Medienzentrum ist mehr als eine Bibliothek, es ist ein Ort der 

Begegnung und ein Ort, wo sich über zahlreiche Projekte und Initiativen 

Kreativität entfalten kann. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, an diesen beiden etwas ausführlicher 

beleuchteten Programmen der Jugendpolitik und der Kulturpolitik lässt 

sich exemplarisch belegen, dass der vorgelegte Haushalt durchaus den 
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einleitend von mir genannten drei Kriterien eines guten und soliden 

Haushalts genügt. 

 

Ich danke Ihnen für ihre Aufmerksamkeit 

Freddy Cremer 

 


