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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Freddy Cremer
Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
Plenarsitzung vom 13.12.2016

Es gilt das gesprochene Wort!

Haushaltsdebatte
OB 40: Jugend, Volks- und Erwachsenenbildung, Kultur, Sport,
Tourismus
Sehr geehrter Herr Präsident,
werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament,
Vor einem Jahr hatten wir im Kontext der Haushaltsdebatte auch das
sogenannte Übertragungsdekret, durch das der Deutschsprachigen
Gemeinschaft bedeutende Befugnisse im Bereich der Beschäftigungspolitik übertragen wurden, verabschiedet. Dieses Dekret legte die inhaltlichen und finanziellen Rahmenbedingungen der Übertragung dieser Befugnisse von der Wallonischen Region an die Deutschsprachige
Gemeinschaft fest.
In einer ersten Phase galt es die reibungslose Übernehme und die Kontinuität der öffentlichen Dienstleistungen zu garantieren. Die Rechtsnachfolge musste gewährleistet sein.
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Doch in einer zweiten Phase, und diese ist von großer Bedeutung, muss
geprüft werden, wo aufgrund der Besonderheiten des Arbeitsmarktes in
unserer Gemeinschaft grundlegende Reformen und Anpassungen
erforderlich sind. Zu diesem Zweck wurde am 2. Dezember 2015 eine
AG-Beschäftigung ins Leben gerufen, deren Aufgabe es ist, jede einzelne übertragene Maßnahme auf den Prüfstand zu legen. Diese Arbeitsgruppe hat in diesem Jahr 6 mal getagt und die Arbeiten sind noch
nicht abgeschlossen.
Vereinfacht könnte man sagen, dass es darum geht, die Instrumente, die
uns im Zuge der 6. Staatsreform übertragen wurden, zu justieren und
auf die besonderen Herausforderungen und Belange der DG anzupassen.
Ich bin davon überzeugt, dass die von der AG-Beschäftigung ausgearbeiteten Lösungsvorschläge wichtige Impulse für die Beschäftigungspolitik geben werden.
In dieser dritten Haushaltsrunde diskutieren wir neben der Beschäftigung und der Wirtschaftsförderung u.a. auch über Lokale Behörden,
die Jugendpolitik, die Kultur, das Bibliothekswesen, die Medien, den
Sport und den Tourismus ...
Diese nicht vollständige Auflistung zeigt die Vielfalt und die Verschiedenartigkeit der im Ausschuss II zu behandelnden Themen. Dieses Potpourri politischer Zuständigkeiten wirkt auf den ersten Blick zusammenhanglos.
Wenn man die verschiedenen Zuständigkeiten aber etwas genauer unter die Lupe nimmt, dann stellt man fest, dass alle diese Themenfelder
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etwas Gemeinsames haben. In allen Bereichen geht es maßgeblich um
Aspekte der Lebensqualität in unserer Gemeinschaft.
Kultur, Sport, Jugend, Tourismus... sind vielleicht nicht die Politikbereiche mit den höchsten finanziellen Zuweisungen; aber sie leisten
allesamt einen nicht hoch genug einzuschätzenden Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität vieler Menschen in unserer Gemeinschaft.
Wenn wir von der Standortsicherung sprechen, dürfen wir diese Aspekte nicht außer Acht lassen.
Dies sehen die Arbeitgebervertreter und die Arbeitnehmervertreter, die
wir in den letzten Wochen im Ausschuss II angehört hatten, genau so.
Um Wachstum und Beschäftigung in der Deutschsprachigen Gemeinschaft zu sichern, um die Abwanderung von gut ausgebildeten Fachkräften zu verhindern oder, umgekehrt, um die Zuwanderung gut ausgebildeter Fachkräfte zu fördern bedarf es, so die Arbeitgebervertreter,
„einer positiven Darstellung und Vermarktung des Standortes DG“.
Etwas weiter heißt es: „Dabei muss die Attraktivität des Standortes DG
weiter erhöht werden: Ausbildung, Mehrsprachigkeit, die hervorragende
geographische Lage der DG innerhalb des EU-Kerngebietes verbunden
mit hoher Lebens- und Wohnqualität, das kulturelle Angebot..., all das
sind Bereiche, an denen die DG gezielt arbeiten kann mit dem Ziel,
Führungs- und Arbeitskräfte zu finden und an die Region zu binden. |...|“
Auch die Arbeitnehmervertreter waren der Meinung, dass das Lohnniveau nicht der einzig entscheidende Faktor bei der Stellensuche sei. Ein
gut funktionierender Öffentlicher Personennahverkehr, ein qualitätsvolles Schulangebot, ein vielseitiges Kulturangebot, eine hohe Lebens-
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qualität... sind, so die Arbeitnehmervertreter, wichtige Kriterien bei der
Arbeitsplatzsuche.
Aus dieser Perspektive werde ich den von der Regierung hinterlegten
Haushaltsentwurf unter die Lupe nehmen. Sind ausreichend finanzielle
Mittel im Haushalt vorgesehen, um zu einer weiteren Aufwertung des
Standortes Ostbelgien zu gelangen.
Ein breitgefächertes und buntes Kulturangebot trägt maßgeblich zur
Attraktivität einer Region bei. Diese Feststellung habe ich bereits im vergangenen Jahr gemacht und daher erlaube ich mir, ohne dass es anmaßend erscheinen mag, einen Auszug aus meiner Haushaltsrede des
vergangenen Jahres zu wiederholen.
„Dass Kultur sowohl bei den Kulturschaffenden als auch bei den
Kulturkonsumenten – ich bevorzuge den Begriff „Kulturnutzern“ – zur
persönlichen Entfaltung beiträgt, 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. Selbst als in den vergangenen Jahren
die Auswirkungen der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise in
unserer Gemeinschaft deutlich spürbar waren, ist der Kulturbereich in
unserer Gemeinschaft nie vernachlässigt worden. Das Gegenteil war
und ist der Fall.“
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Welche Strahlkraft von einem Kulturzentrum ausgehen kann, beweist
seit vielen Jahren das „Kultur-, Konferenz- und Messezentrum St.Vith“.
Und mit der Eröffnung des Kulturzentrums „Alter Schlachthof“ vor gut
einem Jahr, ist ein bedeutender Kulturträger hinzugekommen. Ähnlich
wie vom Triangel in St.Vith werden auch vom Kulturzentrum „Alter
Schlachthof“ wichtige Impulse für den gesamten Eupener Raum ausgehen.
Zum Kulturstandort gehören aber auch die vier Museen, mit denen Vereinbarungen bis 2020 abgeschlossen wurden. Dies sind das zeitgenössische Museum IKOB in Eupen, das Töpfereimuseum Raeren, das
Museum Zwischen Venn und Schneifel in St. Vith und das Göhltalmuseum Kelmis. Nach Fertigstellung der aufwendigen Restaurierungsarbeiten wird auch das Eupener Stadtmuseum als 5. Museum hinzukommen.
Den Museen soll in naher Zukunft eine Datenbank für das digitale Sammlungsmanagement kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Neben
dieser Form der Quellensicherung soll den Museen auch ein zentrales
Depot für die Sammlungsbestände geboten werden.
Die Rolle des Medienzentrums und des Verbundes MediaDG für den
Kulturstandort Deutschsprachige Gemeinschaft ist unumstritten. Betrachtet man die Zahl derjenigen, die das breitgefächerte Angebot
dieses Verbundes in Anspruch nehmen, dann wird jedem bewusst, dass
das Medienzentrum und der Verbund MediaDG kulturelle Dienstleister
sind, die den größten Zuspruch seitens der Bürger unserer Gemeinschaft erfahren.
Zur Attraktivität des Standorts Ostbelgien

gehört auch eine ausge-

dehnte Sportinfrastruktur und ein breites sportliches Angebot.
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Einige Zahlen belegen die Bedeutung und den Umfang des Sports in
unserer Gemeinschaft mit ihren fast 77.000 Einwohnern. Es gibt 257
Sportvereine, 15 Sportfachverbände, über 25.000 Mitglieder in Sportvereinen und über 360 Sport- und Bewegungsstätten.
Auch in diesem Bereich setzt die Regierung auf die Expertise von
Spezialisten. Das Institut für Sportstättenentwicklung (ISE) wurde beauftragt, den Sport in der DG unter die Lupe zu nehmen. Zu diesem Zweck
führte das Institut im November 2015 eine Sportvereinsbefragung und
im Juni 2016 eine repräsentative Bevölkerungsbefragung durch. Die Ergebnisse dieser Studie werden im ersten Halbjahr 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt.
Unter anderem wird in dieser Studie die zentrale Frage gestellt: „Welche
Sportstätten werden heute und in Zukunft, in welcher Anzahl und in
welcher Qualität, für welche Bevölkerungsteile benötigt?“
Ein wichtiger Bereich in der Positionierung des Standortes Ostbelgien
ist mit Sicherheit der Tourismus. Vergessen wir nicht, dass sich der
Tourismussektor zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor in unserer Gemeinschaft entwickelt hat und stetig weiter entwickelt.
Mit dem Tourismus werden wir uns in einigen Wochen an dieser Stelle
vertiefter auseinandersetzen, wenn der Dekretentwurf zur Förderung
des Tourismus auf der politischen Agenda des Parlaments steht. Auch
mit diesem Dekret haben wir – wie in anderen Politikbereichen – die
Möglichkeit, gesetzliche Vorgaben zu verabschieden, die die konkreten
Belange des Tourismus in Ostbelgien gezielt berücksichtigen.
Schlussfolgernd kann man feststellen, dass der Erfolg des Wirtschaftsstandortes Ostbelgien von vielen Faktoren abhängt. Selbstverständlich
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geht es um die Konkurrenzfähigkeit unserer Unternehmen und um die
Schaffung neuer Arbeitsplätze; die Qualität der schulischen und mittelständischen Ausbildung ist gefordert; der Vermittlungsarbeit des Arbeitsamtes obliegen wichtige Aufgaben... und ich könnte diese Auflistung beliebig fortsetzen.
Aber es geht auch um die Qualität und die Attraktivität des Standortes
DG. Und hier spielen die von mir summarisch aufgelisteten Faktoren
eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Die DG muss eine Region
sein, in der es sich gut ARBEITEN und gut LEBEN lässt. Und Lebensqualität misst sich an sehr vielen Faktoren.
Werte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte in den folgenden Ausführungen die Jugendpolitik in unserer Gemeinschaft etwas genauer
unter die Lupe nehmen, denn eine aktive Jugendpolitik kann dazu beitragen, „dass der Standort Deutschsprachige Gemeinschaft für junge
Menschen – auch in Dorfstrukturen – attraktiv bleibt.“ (Seite 4, Haushaltsfibel)
Den hohen Stellenwert der Jugendpolitik im Regierungshandeln belegt
die Tatsache, dass im REKII die Jugend als eines von drei Querschnittsprojekten definiert wird und in allen fünf Teilbereichen je ein spezifisches Jugendprojekt vorgesehen ist
Vor gut einem Jahr, am 23. November 2015, verabschiedete das Parlament eine wichtige Neuerung zum Jugenddekret aus dem Jahre 2011.
In Zukunft soll in jeder Legislaturperiode ein umfassender Jugendbericht erstellt werden. Mit dieser Aufgabe wird ein externes Institut beauftragt.
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Der erste Jugendbericht, der einen wissenschaftlich globalen Blick auf
die Lebenswelten der Jugendlichen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft richtet, soll im Jahre 2018 vorliegen.
Herzstück der Jugendarbeit ist neben den Sozialraumanalysen der Jugendstrategieplan mit den vier Schwerpunktthemen „Stark gegen
Abhängigkeit“, „Vielfalt fördern“, „Politische Bildung“ und „Emotionen
und Selbstbild“. Zur Umsetzung dieser Themen wurde ein 11-teiliger
Aktionsplan ausgearbeitet.
Werte Kolleginnen und Kollegen, vor wenigen Wochen diskutierten wir
an dieser Stelle über eine Strategie zur Vorbeugung von gewaltsamem
Radikalismus in der Deutschsprachigen Gemeinschaft.
Radikalisierung folgt dem Schema einer dreistufigen Eskalation: von der
Distanzierung zur Gesellschaft und deren Institutionen, über die Intoleranz dem Anderen und dem Fremden gegenüber bis zur Anwendung
von Gewalt.
Besonders die im Jugendstrategieplan beschriebenen Aktionen, die zur
Umsetzung der Schwerpunktthemen „Vielfalt fördern“ und „Politische
Bildung“ ausgearbeitet wurden, können einen wesentlichen Beitrag
dazu leisten, dass Jugendliche sich verstärkt kritisch mit gesellschaftlich
relevanten Fragen auseinandersetzen und dass Jugendliche sich nicht
von der Gesellschaft und deren Institutionen entfremden.
Jugendliche müssen zudem die Erfahrung machen, dass sie von Entscheidungsprozessen nicht ausgeschlossen sind, sondern dass sie ein
Wort mitzureden haben und dass sie auch gehört werden.
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Werte Kolleginnen und Kollegen, vor wenigen Tagen veröffentlichte der
Rat der deutschsprachigen Jugend eine Broschüre mit dem Titel „Fit fürs
Leben?! Standpunkt zur Einführung von Bürgerkunde in schulischer
und beruflicher Bildung.“
Aufbauend auf die Ergebnisse einer Befragung von über 1000 Schülerinnen und Schülern des 1., 3. und 5. Jahres mehrerer Sekundarschulen
befürwortet der RDJ die Einführung eines spezifischen Unterrichtsfachs
„Bürgerkunde“.
Dass der Bürgerkunde und der politischen Bildung in den Überlegungen der Jugendorganisationen ein so breiter Raum zugestanden wird,
kann ich nur begrüßen. Bürgerkunde und politische Bildung können
mit Sicherheit einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Jugendliche
zu selbstbewussten, mündigen und zum Engagement fähigen Menschen heranwachsen.
Diese Aufgabe wird auch im sogenannten Grundlagendekret aus dem
Jahre 1998, das man als das „Grundgesetz“ für die Schule in der DG
bezeichnen kann, in Artikel 8 festgeschrieben. Jede Schule hat die Aufgabe „bei allen Schülern einen Sinn für das Gemeinwesen und demokratisches Grundverhalten zu entwickeln, indem sie ihr Interesse für
gesellschaftliche, politische, kulturelle und wirtschaftliche Zusammenhänge weckt. Sie bereitet die Schüler darauf vor, im gesellschaftlichen Leben eine aktive und kreative Rolle zu übernehmen.
Die Schule als Lebensraum schafft Möglichkeiten, die es der gesamten
Schulgemeinschaft erlauben, in schulischen Fragen mitzuwirken, die sie
betreffen.“
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Die Grundfrage, die sich jetzt stellt, ist, ob diese Ziele mit der Einführung
des Schulfachs Bürgerkunde, so wie es der Rat der Deutschsprachigen
Jugend befürwortet, zu erreichen sind.
Ich bezweifle dies aus mehreren Gründen.
1. Die Erziehung zu selbstbewussten und kritischen Bürgern, die
Jugendliche zur Teilhabe an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen befähigt, ist m.E. eine gesamtschulische Aufgabe, an der sich alle Akteure in einer Schule beteiligen
müssen. Darüber hinaus haben aber auch alle außerschulischen Akteure – wie beispielsweise Sportvereine, Jugendgruppen und Jugendorganisationen... – einen genau so
wichtigen Anteil an dieser Aufgabe. Es ist also nicht nur eine
gesamtschulische,

sondern

eine

gesamtgesellschaftliche

Aufgabe.
2. Inhalte der Bürgerkunde und der politischen Bildung sollen
m.E. nicht in ein spezifisches Fach „ausgelagert“ werden. In
vielen Fächern, eigentlich in allen Unterrichtsfächern, können
und müssen Aspekte der politischen Bildung vermittelt werden. Hier bedarf es natürlich Absprachen im Lehrerkollegium
und zwischen den Fachgruppen. Die Einführung eines verpflichtenden Faches Bürgerkunde kann dazu führen, dass die
Behandlung gesellschaftskritischer Themen aus anderen Unterrichten mit dem Verweis auf die Existenz des Faches Bürgerkunde vernachlässigt wird.
3. Genauso bedeutend wie die Vermittlung von Inhalten der
politischen Bildung und der Bürgerkunde ist, dass die Schule,
so wie es in Artikel 8 des Grundlagendekrets steht, von den
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Schülern als Lebensraum wahrgenommen wird, der ihnen die
Möglichkeit schafft, in schulischen Fragen, die sie betreffen,
mitzuwirken.
4. Dies geschieht an vielen Schulen bereits in vielfältiger Form:
Es existieren Schülerräte, deren Mitglieder aus der Mitte der
Klassensprecher gewählt werden, Schülervertretungen tagen
in den Pädagogischen Räten, Schülerzeitungen sind das
Sprachrohr der Schüler. Schülern müssen Raum und Zeit
geboten werden, damit sie sich organisieren und artikulieren
können. Schüler müssen den Lebensraum Schule mitgestalten können.
5. Die Einführung eines Pflichtfachs Bürgerkunde gleicht einer
curricularen Impfung, mit der Absicht, der weitverbreiteten
Politikverdrossenheit bei Schülern entgegenzuwirken.
6. Diese hehre Absicht wird mit dieser Maßnahme m.E. nicht
erreicht werden.
7. Jedes einzelne Unterrichtsfach und jeder einzelne Lehrer
muss hier in die Pflicht genommen werden. Ich bin der festen
Überzeugung, dass es effizientere, nachhaltigere und pädagogisch sinnvollere Wege gibt, als dies über den Weg der Einführung eines Faches Bürgerkunde zu tun.
8. Die kontroversen Diskussionen in der Französischen Gemeinschaft um die Festlegung der Inhalte im neu eingeführten
Unterrichtsfach EPC „Éducation à la Philosophie et à

la

Citoyenneté“ sind ein beredtes Beispiel für all die Schwierig-
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keiten, die bei der Einführung eines solchen Faches
entstehen. …
9. Es stellt sich aber auch eine ganz praktische Frage: Soll der
jetzt bereits vollgepfropfte Stundenplan der Schüler um eine
weiteres Unterrichtsfach aufgestockt werden? Oder soll die
Stundenzahl in einem anderen Unterrichtsfach reduziert werden? Eine Lösung nach dem Vorbild der Französischen
Gemeinschaft ist jedenfalls nicht erstrebenswert.

Damit wir uns recht verstehen, ich sage noch einmal in aller Deutlichkeit, dass ich die Vermittlung von politischer Bildung und von „bürgerkundlichen“ Aspekten als wesentliche Aufgabe jeder Schule betrachte.
Ich habe große Achtung vor der Initiative des RDJ, der sich um eine
Verankerung „bürgerkundlicher“ Themen in der Schule ausspricht.
Nun sollten wir gemeinsam überlegen, welches der ideale Weg ist, um
dieses Ziel, das uns allen wichtig ist, zu erreichen.
Ich freue mich jedenfalls auf den Dialog mit Vertretern des RDJ und von
anderen Jugendorganisationen
und danke Ihnen für ihre geschätzte Aufmerksamkeit.
Freddy Cremer
ProDG-Fraktion
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