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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Lydia Klinkenberg 

Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 

 Plenarsitzung vom 13.12.2016 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

 

Haushaltsdebatte 

OB 50: Gesundheit und Soziales 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

sehr geehrte Mitglieder der Regierung,  

werte Kolleginnen und Kollegen, 

ja, „Wir wollen eine DG, die Wohlbefinden, Gesundheitsprävention und 

soziale Gerechtigkeit groß schreibt. Eine inklusive Gesellschaft, in der 

jeder Mensch – ob mit Handicap oder Migrationshintergrund – teil-

haben kann. Die zahlreichen Konzepte und Initiativen im Sozialbereich, 

die durch eine Reihe von Studien unterstützt werden, suchen bedarfs-

gerechte Lösungsansätze für die gesellschaftlichen Herausforderungen 

unserer Zeit.“: Das habe ich vor ziemlich genau vier Jahren an diesem 

Rednerpult gesagt. 
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Dass ich diese Sätze heute in dieser Form wiederholen kann, spricht für 

die Kontinuität in der Politik der Mehrheit. Daran erkenne ich im Gegen-

satz zu Herrn Mockel gestern durchaus viel Positives.  

Die Qualität der Dienstleistungen, die Bedarfsermittlung, die Vernet-

zung der Organisationen und Dienste zwecks besserer Betreuung sowie 

die strukturelle Absicherung verschiedenster Pilotprojekte – wie 

EUDOMOS, Vita in Meyerode oder das Seniorendorfhaus Schönberg – 

stehen dabei im Mittelpunkt unseren politischen Bestrebungen.  

Und so werden 2017 zusätzliche 3,7 Millionen Euro für den Sozialbereich 

aufgebracht.  

Ein großer Teil dieses Geldes kommt der Verbesserung der Kinder-

betreuung zu Gute. So wurde die Dotation an das Regionalzentrum für 

Kleinkindbetreuung in den letzten Jahren erhöht. Es wurde massiv in 

die Kinderbetreuung investiert, so dass die Kinderbetreuungsquote der 

unter 3-Jährigen in der DG seit 2014 auf rund 40% angestiegen ist – das 

von der EU vorgegebene Barcelona-Ziel liegt bei 33%. Außerdem wurde 

ein „Masterplan 2025“ entwickelt.  

Mittlerweile hat die DG 23 Standorte der außerschulischen Betreuung, 

zwei – voraussichtlich ab 2018 – drei Kinderkrippen und zudem bald 

einen Kinderhort für die punktuelle Betreuung von 0-3-Jährigen. 

Ostbelgien ist gut aufgestellt für die Zukunft, sagte die stellvertretende 

Direktorin des RZKB gegenüber der Presse. Ich möchte ihr Recht geben. 

Meine kleine Tochter, die seit nun 6 Monaten zu den Zwergen der Kin-

derkrippe Eupen gehört, liebt es dort mit ihren kleinen Freundinnen in 

ihrem riesigen Laufstall zu spielen. Sie bekommt dort gesunde Mahl-

zeiten und hat eine sehr enge Verbindung zu ihren Betreuerinnen. Die 



 
 
 
 
 
 

 
 

Plenum 13.12.2016 – Lydia Klinkenberg 
  

3 

Kleine ist dort in den besten Händen, so dass ich mit einem guten 

Gefühl zur Arbeit gehen kann. Deswegen möchte ich an dieser Stelle 

auch einmal Danke sagen.  

Dass mit dem Angebot auch die Nachfrage steigt, beweist die hohe 

Belegungsquote der neuen Kinderkrippe in St. Vith. 

Das wiederum zeigt, dass Kinderbetreuung ein Beschäftigungsmotor ist, 

um es mit den Worten des Präsidenten des RZKB, Patrick Meyer, zu 

sagen.  

Gerade bei der Beschäftigungsquote von Frauen besteht nämlich im-

mer noch eine große Abweichung im Vergleich zu den Männern. Frauen 

arbeiten oft Teilzeit, um Familie und Beruf besser vereinbaren zu kön-

nen. Sie bezahlen dafür nicht selten mit beruflichen und finanziellen 

Nachteilen.  

Möchte die DG sich als Wirtschaftsregion etablieren, dann ist ein flä-

chendeckendes, einkommensbasiertes Kinderbetreuungsangebot un-

umgänglich.  

Flächendeckend können wir den Bedarf allerdings noch nicht zu 100% 

abdecken. 

In Eupen ist die Lage zurzeit am dramatischsten. Es wird händeringend 

nach Tagesmüttern gesucht. Auch wenn die DG nicht für das Vollstatut 

zuständig ist, müssen wir es im Sinne einer familienfreundlichen Region 

schaffen, diesen Beruf endlich attraktiver zu gestalten und finanziell 

aufzuwerten. 
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Doch nicht nur die DG, sondern auch die hier angesiedelten Arbeitgeber 

müssen in die Pflicht genommen werden und dafür sensibilisiert wer-

den, betriebliche Kinderbetreuungsangebote zu schaffen. 

Die großen Herausforderungen liegen zudem in der Anpassung der 

Betreuungszeiten für Eltern, die beispielsweise Schichtarbeit leisten 

oder sich bereits früh morgens auf den Weg zur Arbeit machen müssen. 

Angesichts der zu erwartenden gesellschaftspolitischen Entwicklungen 

wurde in diesem Jahr eine Organisationsanalyse des RZKB in Auftrag 

gegeben. Konkrete Handlungsempfehlungen sollen erarbeitet werden, 

damit das RZKB auch für die Zukunft gut aufgestellt ist. 

Jedes Elternteil, wage ich zu behaupten, möchte seinen Kindern Selbst-

vertrauen, Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Teamgeist 

und Konfliktfähigkeit mit auf den Weg geben – wesentliche Grund-

lagen für ein aktives Leben in unserer Gesellschaft. Manche Kinder 

brauchen aus den unterschiedlichsten Gründen allerdings etwas mehr 

Unterstützung bei der Entwicklung dieser Fähigkeiten als andere. Doch 

auch an diese Kinder und späteren Erwachsenen soll gedacht werden – 

im Alltag, auf der Arbeit und im öffentlichen Leben, so dass auch sie 

unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse und Interessen in ihrer indivi-

duellen Entwicklung gestärkt werden. Das ist Ziel des Querschnitt-

themas „Inklusion“ aus dem REK. 

Und so sollen auch für die Menschen, die etwas mehr Unterstützung 

benötigen, die Chancen auf einen Arbeitsplatz optimiert werden. Denn 

es hat nicht nur jeder das Recht auf Bildung, sondern auch auf eine 

sinnvolle Tätigkeit und ein bereicherndes Berufsleben, selbst wenn der 

Weg dorthin an die individuelle Entwicklung angepasst werden muss. 
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Was langfristige Arbeitslosigkeit nämlich bewirkt, wie die sozialen, ge-

sundheitlichen und finanziellen Folgen aussehen, das weiß jeder von 

uns.  

Es gilt also auch in diesem Bereich die Potenziale unserer Kleinheit und 

unserer neuen Gestaltungsmöglichkeiten durch die 6. Staatsreform aus-

zuschöpfen.  

Eine potenzielle Wachstumsbranche, die auch jetzt schon vielen den 

Einstieg oder Wiedereinstieg in die Arbeitswelt erleichtert, stellt die So-

zialwirtschaft dar.  

Nach einer Bedarfsanalyse durch das Forschungsinstitut HIVA soll nun 

gemeinsam mit den Akteuren die sozio-professionelle Integration 

strategisch ausgebaut werden. Ziel ist es, die Begleitung der Teilnehmer 

an einer solchen Arbeitsmarktintegrationsmaßnahme effizienter zu ge-

stalten, damit ein Großteil dieser Menschen eine langfristige Anstellung 

findet.  

Hierzu fand im Juni 2016 ein erster Workshop mit dem Sektor statt, der 

sich an den Handlungsempfehlungen der HIVA-Studie orientierte. Dabei 

ging es auch darum, die Sichtbarkeit und Anerkennung der Sozialbe-

triebe zu fördern. Denn der Sektor hat es nicht immer leicht, mit der 

klassischen Privatwirtschaft zu konkurrieren, obwohl er für ebenso hohe 

Qualität steht. Man möchte also die Angebotspalette der Sozialbetreibe 

bekannter machen. Ein Qualitätslabel und ein Tag der Sozialwirtschaft 

sollen dabei helfen.  
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Ein anderes wichtiges Instrument zur Förderung der sozial-beruflichen 

Eingliederung ist der Europäische Sozialfonds. Dabei übernimmt der 

ESF die Kofinanzierung von innovativen Projekten. Die andere Hälfte 

der Finanzmittel wird durch die Deutschsprachige Gemeinschaft zur 

Verfügung gestellt. 

Neu angelaufen ist in diesem Jahr beispielsweise das 2-jährige Pilot-

projekt „Berufliche Integration durch Ausbildungsbegleitung in der 

Dualen Ausbildung“, das vom ZAWM Eupen angeboten wird. 

Ziel ist es, benachteiligte Jugendliche zu einem erfolgreichen Abschluss 

zu bringen und damit einen Beitrag zur Förderung der Chancen-

gleichheit und Nichtdiskriminierung zu leisten.   

Eine andere Zielgruppe spricht das Projekt fridA an, bei dem es darum 

geht bis Ende 2017, arbeitssuchende Frauen durch Kompetenztraining, 

Berufsorientierung und Begleitung in Arbeit zu bringen. 

Und dann gibt es noch das Projekt Start-Service UB+, das 75 arbeits-

suchende Personen mit einer Beeinträchtigung in ein dauerhaftes 

Beschäftigungsverhältnis bringen möchte. 

Abschließen möchte ich mit einer positiven Meldung für den nicht-

kommerziellen Sektor, mit dem vor Kurzem ein Abkommen ausge-

handelt wurde. Als drittgrößter Arbeitgeber in der DG stehen den So-

zialorganisationen, dem Behindertensektor und den Vereinigungen aus 

Sport, Kultur und Tourismus künftig 500.000 EUR mehr zur Verfügung, 

um die Arbeitsplatzbedingungen und die Attraktivität der Löhne und 

Gehälter zu verbessern. 
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Diese Aufwertung des Sektors ist eine Anerkennung seiner Leistung für 

den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die soziale Gerechtigkeit. 

Und deswegen möchte ich mit Optimismus schließen.  

Werte Kolleginnen und Kollegen, ob Opposition oder Mehrheit, der 

soziale Sektor betrifft uns alle sehr konkret und braucht unsere unein-

geschränkte Unterstützung. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Lydia Klinkenberg  

ProDG-Fraktion 


