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Themendebatte zur Beschäftigungspolitik 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Ministerin, werte Kolleginnen und 
Kollegen, 

Lassen Sie mich mit einigen Zahlen beginnen. 

Das Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft vermeldete Ende November 
2017 insgesamt 2.382 Vollarbeitslose in der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Damit 
war die Arbeitslosenzahl in Ostbelgien auf dem tiefsten Stand seit 2009.  

Es gibt allerdings bedeutende regionale Unterschiede. Während die Arbeitslosenquote 
im Kanton St.Vith Ende November 2017 bei 3,5% lag, lag die Quote im Kanton 
Eupen bei 9,6%. Auch wenn die Arbeitslosenquote im Norden signifikant höher ist 
als im Süden, lässt sich aber auch im Kanton Eupen eine  positive Entwicklung 
feststellen, denn seit Mitte 2011 liegt die Arbeitslosenquote im Kanton Eupen 
erstmals unter 10%. 

Auch im Vergleich zum Jahr 2016 lässt sich eine durchweg positive Entwicklung 
feststellen. Ende November 2017 wurden in unserer Gemeinschaft 269 
Arbeitsuchende weniger gemeldet als noch Ende November 2016. 

Trotzdem ist diese positive Entwicklung keineswegs ein sanftes Ruhekissen. Nach 
wie vor gilt es, alle Hebel der Beschäftigungspolitik zu nutzen, um weitere, auf die 
besonderen Bedürfnisse des ostbelgischen Arbeitsmarktes zugeschnittene, 
Maßnahmen im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit zu entwickeln. 

Ich werde in meiner heutigen Stellungnahme die Argumente für eine DG-spezifische 
Beschäftigungspolitik wiederholen, die von meinem Kollegen Wolfgang Reuter in 
der Debatte anlässlich der Regierungserklärung vom 20. November 2017 zur 
Beschäftigungspolitik und von mir selbst in meinen Stellungnahmen im Rahmen der 
Haushaltsdebatte vor einem Monat an dieser Stelle vorgetragen wurden. 

Die Beschäftigungspolitik darf natürlich nicht losgelöst vom Wirtschafts- und 
Bildungsstandort Ostbelgien betrachtet werden. Ich möchte nur einige Aspekte in 
Erinnerung rufen. 

 ⁃ Seit dem Jahre 2015 ist die Ersatzquote auf dem ostbelgischen Arbeitsmarkt 
unter 1 gesunken. Dies bedeutet, dass mehr Menschen altersbedingt aus dem 
Berufsleben ausscheiden, als Menschen nachrücken. Und in den kommenden 



Jahren wird sich diese Entwicklung weiter zuspitzen. Bereits 2025 werden für 
10 Menschen, die den Arbeitsmarkt verlassen, nur sieben nachrücken. 

 ⁃  
 ⁃ Diese Entwicklung hat zur Folge, dass die hiesigen Unternehmen zunehmend 

mit dem Problem konfrontiert werden, qualifiziertes Personal zu finden. Eine 
aktuelle Zahl verdeutlicht diese Entwicklung. Im laufenden Schuljahr konnten 
107 Lehrstellen nicht mit ausreichend qualifizierten Bewerbern besetzt werden. 

 ⁃  
 ⁃ Diese Entwicklung ist natürlich wesentlich dem demographischen Wandel 

geschuldet. Zählte man im Jahre 2010 in unserer Gemeinschaft noch 5.097 
Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren, so waren es im vergangenen Jahr 
nur noch 4.722. Und heute zählen wir in der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
1.500 Menschen im Alter von 30 bis 40 Jahren weniger als noch vor 17 Jahren. 
Man muss nicht Demografie studiert haben, um zu begreifen, dass diese 
Entwicklungen direkte Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und tiefgreifende 
Konsequenzen für den Wirtschaftsstandort Ostbelgien haben. 

 ⁃  
 ⁃ Zudem steht der ostbelgische Arbeitsmarkt in direkter Konkurrenz zum 

deutschen und luxemburgischen Arbeitsmarkt. Im Wirtschafts- und 
Sozialbericht von Juli 2017 wird festgestellt, dass die Zahl der Auspendler aus 
der DG nach Luxemburg von 2012 bis 2016 um 11,2% gestiegen ist, auf 
insgesamt 3.670 Personen. 

 ⁃ Wie in vielen Regionen, so besteht auch in Ostbelgien das Paradoxon, dass 
Ende November 2017 insgesamt  2. 382 Personen als Arbeitsuchende gemeldet 
waren und gleichzeitig die Betriebe händeringend nach ausreichend 
qualifiziertem Personal und nach Fachkräften suchen. Dieser scheinbare 
Widerspruch lässt sich dadurch erklären, dass das Angebot auf dem 
Arbeitsmarkt nicht der Nachfrage der Arbeitgeber entspricht. Um diesem 
„mismatching“ entgegenzuwirken, muss die Politik gemeinsam mit allen 
Akteuren nach geeigneten Maßnahmen suchen. Und hier bietet die sechste 
Staatsreform, die den Teilstaaten weitreichende Befugnisse im Bereich der 
Beschäftigung übertragen hat, auch der Deutschsprachigen Gemeinschaft die 
Möglichkeit kreative und innovative Maßnahmen im Kampf gegen die 
Arbeitslosigkeit zu entwickeln. 

Wie kann man auf diese Herausforderungen regieren? Welche Möglichkeiten bieten 
sich der Deutschsprachigen Gemeinschaft? Welche Maßnahmen müssen ergriffen 
werden, um einerseits der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken und andererseits den 
Wirtschaftsstandort Ostbelgien zu sichern? 
Aufgrund der mir zur Verfügung stehenden Zeit, werde ich einige Lösungsansätze nur 
kurz skizzieren können. 



 1. Ich möchte eine Bemerkung, die ich am 12. Dezember 2017 im Rahmen der 
Haushaltsdebatte machte, an dieser Stelle wiederholen. Es gilt die 
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, nicht die Arbeitslosen. Seit dem 1. Januar 2016 
ist das Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft auch für die Kontrolle 
der Verfügbarkeit und des Suchverhaltens der Arbeitslosen auf dem 
Arbeitsmarkt zuständig und gegebenenfalls kann der Kontrolldienst des ADG 
auch verschiedene Fehlverhalten der Arbeitslosen sanktionieren. 

 1. Doch besteht nach wie vor das Kerngeschäft des ADG in der individuellen 
Beratung der Arbeitsuchenden. Jeder einzelne Arbeitsuchende hat seine 
individuelle Bildungs- und Berufsbiographie, die von den Mitarbeitern des 
ADG-Fachbereichs Betreuung und Vermittlung  in Augenschein genommen 
werden muss. Es ist dieser individuelle Ansatz, der m.E. die besten Chancen 
zur Vermittlung von Arbeitsuchenden bietet. 

 1. Durch die 6. Staatsreform wurde auch unserer Gemeinschaft ein kohärentes 
Befugnispaket übertragen, um mit passgenauen Maßnahmen der 
Arbeitslosigkeit den Kampf anzusagen.  

 2.  
 3. Die im Zuge der 6. Staatsreform an die DG übertragenen Zuständigkeiten – sei 

es auf direktem Wege vom Föderalstaat an unsere Gemeinschaft, sei es über 
den Umweg der in Artikel 139 der Verfassung festgelegten Prozedur der 
Übertragung von Kompetenzen von der Wallonischen Region an die 
Deutschsprachige Gemeinschaft – stellen keinen Selbstzweck dar, sondern 
müssen auf die realen Bedürfnisse der Menschen in unserer Gemeinschaft 
angepasst oder justiert werden. Kompetenzübertragungen sind kein 
Selbstzweck, sondern nur die Voraussetzung für die effiziente Gestaltung der 
neuen Zuständigkeiten. An diesem konkreten Mehrwert für die Menschen in 
unserer Gemeinschaft müssen sich die Kompetenzübertragungen messen 
lassen. 

 4.  
 5. Verwaltungsabbau, Effizienzsteigerung, Transparenz und Vernetzung aller 

Akteure sind Leitgedanken und Kriterien, die bei der Übernahme der 
Kompetenzen Pate stehen. Dies kann an einem Beispiel verdeutlicht werden. 
Seit dem 1. Januar 2018 hat das ADG die Aufgaben der bislang bestehenden 
vier lokalen Beschäftigungsagenturen übernommen: 1. die Tätigkeit einer 
lokalen Beschäftigungsagentur (LBA); 2. die Auszahlung der LBA-Schecks an 
Arbeitnehmer, die im Rahmen eines LBA-Arbeitsvertrags eingestellt wurden. 
Fortan gelten überall in der DG die selben Regeln, weil die Beschlüsse vom 
Verwaltungsrat des Arbeitsamtes gefasst werden; es gibt keine vier separaten 
Buchführungen mehr und es wird ein einheitlicher Erwerbspreis der LBA-
Schecks für das gesamte Gebiet der DG festgelegt. 

 6.  
 7. Der Reform der lokalen Beschäftigungsagenturen wurde nicht im 

elfenbeinernen Turm eines Kabinetts entschieden, sondern war das Resultat 



eines breit angelegten Dialogs mit allen betroffenen Akteuren, die sich in der 
AG-Beschäftigung wiederfanden. 

 1. Die gerade erwähnte AG-Beschäftigung, die am 2. Dezember 2015 von 
Ministerin Weykmans ins Leben gerufen wurde, hat bislang11 mal getagt. 
Morgen steht übrigens das Thema der „Freistellungen von der Arbeitssuche für 
Arbeitslose in Ausbildung“ auf der Tagesordnung der 12. Sitzung dieser 
Arbeitsgemeinschaft. Es ist dieser partizipative Ansatz, der meiner Meinung 
nach eine wichtige Gelingensbedingung für die zukünftige Gestaltung der 
Beschäftigungspolitik in unserer Gemeinschaft ist.  Dieser Arbeitsgemeinschaft 
gehören neben der Regierung, das Ministerium, die Parlamentsfraktionen, das 
ADG  und die Sozialpartner, also die Vertreter der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer, an. 

 2.  
 3. Die von Ministerin Weykmans vorgetragene Regierungserklärung vom 20. 

November mit dem programmatischen Titel „Beschäftigung steigern – 
Fachkräfte sichern“ kann m.E. als eine Zwischenbilanz der bisherigen 
Ergebnisse der konstruktiven Arbeit in der AG-Beschäftigung gesehen werden. 
Es galt alle bestehenden Maßnahmen auf den Prüfstand zu legen und nur 
diejenigen zu erhalten, die den Bedarfen der Beschäftigungspolitik in unserer 
Gemeinschaft wirklich angepasst sind.  

 4.  
 5. Als echter Meilenstein gilt, dass nur noch zwei Zielgruppen definiert werden. 

Die erste Gruppe umfasst jugendliche Arbeitslose, ältere Arbeitsuchende über 
50, Langzeitarbeitslose und die Opfer von Massenentlassungen; die zweite 
Gruppe bilden die Arbeitsuchenden mit multiplen Vermittlungshemmnissen. 
Für diese beiden Gruppen wurde jeweils ein umfassender Aktionsplan 
aufgestellt: „AktiF“ und „Aktif Plus“. Es wurde ein kohärentes und 
aufbauendes System der individuellen beruflichen Aus- und Weiterbildung für 
Personen aus beiden Zielgruppen aufgestellt. Die Einführung einer 
individuellen Betreuungsstruktur in Form von Begleitung und Vermittlung ist 
ein weiteres wichtiges Schlüsselelement des vorliegenden Konzeptvorschlags. 

 6.  
 7. Im Bereich der Beratung und der Betreuung von Arbeitslosen gilt es Synergien 

zu schaffen, wie es im Pilotprojekt 'Vermittlung aus einer Hand' erprobt wurde. 
 8.  
 9. Ein strategisches Standortmarketing ermöglicht eine bessere Positionierung 

Ostbelgiens auf dem globalen Markt. Dies wird mit Sicherheit auch positive 
Auswirkungen auf die Beschäftigungslage haben. 

 1. Das am 18. September 2017 von Ministerpräsident Paasch geforderte Bündnis 
gegen den Fachkräftemangel ist eine weitere wichtige Initiative zur 
Koordinierung aller Aktionen, die dem Fachkräftemangel zu Leibe rücken 
wollen. 

 2.  



 3. Für eine erfolgversprechende Beschäftigungspolitik ist aber die  breite 
Vernetzung sowohl aller Akteure innerhalb unserer Gemeinschaft als auch mit 
den nationalen und internationalen Partnern eine wichtige Voraussetzung. Die 
Kleinheit unserer Gemeinschaft hat nicht nur Vorteile. Aber der vielleicht 
größte Vorteil der Kleinheit unserer Gemeinschaft ist, dass die Anstrengungen 
aller Partner ohne großen organisatorischen Aufwand gebündelt werden 
können. Zu den bereits eben genannten Partnern zähle ich auch alle Akteure 
aus dem Unterrichtswesen und aus der dualen Ausbildung. Dazu gehören aber 
auch 'Kaleido Ostbelgien' und die 'Dienststelle für selbstbestimmtes Leben'.  

 4.  
 5. Die technisch berufliche Ausbildung in den Schulen und die mittelständische 

Ausbildung sind im wahrsten Sinne des Wortes überlebenswichtig für die 
ostbelgischen Unternehmer. 

Nur wenn uns diese Bündelung aller  Kräfte gelingt, haben wir alle Trümpfe in der 
Hand für eine erfolgreiche Beschäftigungspolitik und für eine gezielte Strategie 
gegen den Fachkräftemangel. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
Freddy Cremer (ProDG) 


