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Allgemein:

Alle Jahre wieder, wenn der Schnee leise rieselt, dudelt es im Supermarkt bis auch beim 
letzten Weihnachtsmuffel angekommen ist, dass das große Familienfest vor der Türe 
steht. Das ist die Zeit, in der uns jedes Jahr der Haushalt beschäftigt. Die 
Haushaltsdebatte ist tatsächlich ein bisschen wie Weihnachten: Drei Tage Stress zwischen 
Mehrheit und Opposition, die versucht aufzuzeigen, dass akuter Zuckerüberschuss und 
ein hoher Cholesterinspiegel drohen und sich darüber beklagen, dass sie vor einem toten 
Baum sitzen und am Ende der – zwischen Anführungszeichen – „dicke Mann im Kostüm“ 
die ganze Anerkennung bekommt.

Einen ersten Vorgeschmack durften wir uns bereits auf der Zunge zergehen lassen. Nun 
geht’s ran an den Sozialhaushalt, einer der Schwerpunkte dieser Regierung, denn im 
Haushaltsjahr 2018 fließen 76,5 % aller laufenden Ausgaben in die Bereiche Bildung, 
Soziales und Beschäftigung. 

Demographischer Wandel:

Warum Soziales als Schwerpunkt? Nun: Wir werden alle älter, und wir werden weniger! 
Wir bekommen durchschnittlich 1,7 Kinder und werden zwischen 80 und 85 Jahre alt. 
Unsere durchschnittliche Lebenserwartung steigt täglich um vier Stunden! Ohne die 
entsprechenden Rahmenbedingungen würde dies leere Rentenkassen, volle Parkbänke, 
überfüllte Pflegeheime und viel zu wenig Wiegen bedeuten... Steigende Lebenserwartung 
und sinkende Kinderzahlen stellen uns wirtschaftlich und sozial vor große 
Herausforderungen!

Kinderbetreuung:

Nicht selten wird vergessen, wie wichtig Kinderbetreuungsangebote sind, um Familie und 
Beruf vereinbaren zu können. 
Kleinkindbetreuung kann und soll kein Familienersatz sein, doch sie bietet Eltern und 
Alleinerziehenden mit Betreuungsproblemen die Möglichkeit, einer Arbeit nachzugeben 
und leistet so einen Beitrag dazu, die Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt zu fördern 
und gleichzeitig vor Kinderarmut zu schützen. Der Bedarf an Kinderbetreuung ist daher 
weiterhin steigend. 
Und so weist der Infrastrukturplan erhebliche Mittel für die Errichtung der Kinderkrippe in 
Hergenrath auf, deren Träger die Gemeinden Kelmis, Raeren und Lontzen sind. 
Außerdem sieht der Haushalt die Finanzierung eines Online-Reservierungsportals in der 
Kleinkindbetreuung vor. Dieses wird bereits sehnsüchtig erwartet. 



Zehn Prozent mehr Ferienbetreuungsangebote für drei- bis sechsjährige Kinder sind 
ebenfalls im Haushalt vorgesehen. 
Zudem werden Mittel bereitgestellt, um den konventionierten Tagesmüttern eine Vergütung 
ihrer neunten und zehnten Betreuungsstunde zu zahlen, eine Aufwertung ihrer wertvollen 
Tätigkeit, die am 1. Juni 2017 in Kraft getreten ist. 
Darüber hinaus wird das Angebot des Regionalzentrums für Kleinkindbetreuung für Kinder 
mit besonderem Betreuungsbedarf geöffnet, wofür eine Halbtagsstelle und 
entsprechendes Material zur Verfügung gestellt werden. Die Dienststelle für 
Selbstbestimmtes Leben coacht in diesem Zusammenhang die Mitarbeiter des RZKB. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, letztlich kann die Politik jedoch lediglich Impulsgeber und 
Katalysator für Veränderung sein, aber nicht für alle Probleme eine Lösung finden. Dazu 
braucht es vor allem auch viele gute private Initiativen, beispielsweise von 
Arbeitgeberseite. Doch leider sind private Initiativen wie das Kinderbetreuungsangebot der 
Post-Minis immer noch selten.

Werfen wir nun ein Blick auf die Perspektive der Eltern, die sich entscheiden zuhause zu 
bleiben und sich der Kindererziehung widmen möchten. Berufsqualifizierende Maßnahmen 
für diese Elternteile und die mögliche Einführung eines Elterngeldes durch den 
Föderalstaat, wie unsere deutschen Nachbarn es anbieten, verdienen es meines 
Erachtens, geprüft zu werden. 

Die Unterstützung von fünf Familien mit drei Kleinkindern unter 18 Monaten sollte 
ebenfalls erwähnt werden. Bis zum dritten Lebensjahr des ältesten Kindes erhalten diese 
Familien finanzielle Unterstützung für Haushalts- und Familienhilfe.

Bezuschusst werden außerdem die von der Frauenliga organisierten Eltern-Kind-Kurse 
sowie der Kinderhorte in Kelmis und Hauset. Gesprochen wird ebenfalls von der 
möglichen Einrichtung eines Kinderhorts in Eupen, was ich ausdrücklich unterstützen 
möchte.

Solidarwirtschaft:

Unsere Gesellschaft verändert sich und damit auch ihre Bedarfe. Die Familienpolitik bleibt 
daher ebenso wie die Beschäftigungspolitik ein Schwerpunktthema dieses Haushalts. 

Damit auch die schwächeren Mitglieder unserer Gesellschaft eine Chance haben, Arbeit 
zu finden, sieht das REK II-Zukunftsprojekt „Sozial unternehmen“ vor, den Sektor der 
Solidarwirtschaft als – zwischen Anführungszeichen - „ökonomisches Standbein mit 
Beschäftigungspotenzial“ zu fördern. Die entsprechenden Projekte zur sozialen und 
beruflichen Integration von Personen bieten angepasste Ausbildungen für Personen mit 
einer Beeinträchtigung, Migrationshintergrund oder niedriger Qualifikation, sinnvolle 
Beschäftigungen und eine intensive sozialpädagogische Betreuung. Wir wissen: je besser 
und intensiver die Betreuung der betroffenen Personen ist, desto höher ist ihre 



Integrationsquote. Beispielsweise für die Sozialbetriebe Proaktiv im Bereich Garten- und 
Landschaftspflege oder die VoG dabei, die unter anderem Möbelrestauration anbietet, ist 
der Europäische Sozialfonds daher ein wichtiger Geldgeber.

Über den ESF finanziert wird ebenfalls das Projekt Start Service UB+ der Dienststelle für 
selbstbestimmtes Leben. Das Projekt bietet für Arbeit suchende Personen mit einer 
Beeinträchtigung eine bedarfsorientierte, individuelle Beratung und Begleitung. Ziel ist, 
eine inklusive Ausbildung und dauerhafte Beschäftigung der betroffenen Personen.

Die Vernetzung der Dienste ist im Bereich der Solidarwirtschaft das A und O. Das REK-
Projekt „Vermittlung wie aus einer Hand“ fördert daher die Zusammenarbeit zwischen 
Arbeitsamt, ÖSHZ und der Dienststelle für selbstbestimmtes Leben. 

Jugendhilfe:

Vernetzt über Grenzen hinweg ist die Deutschsprachige Gemeinschaft auch im Bereich 
der Jugendhilfe. Die Außenbeziehungen in diesem Bereich sind von hoher Wichtigkeit. 
Denn erneut mussten die Mittel angehoben werden, um den Bedarf an ambulanten Hilfen 
und Unterbringungen von gefährdeten Kindern und Jugendlichen im In- bzw. Ausland 
finanziell abzusichern. Momentan sind ca. 30 Kinder und Jugendliche untergebracht. 
Ungefähr ebenso viele Kinder, Jugendliche und Familien werden begleitet. Langjährige 
wichtige Partner in diesem Bereich sind die VoG Soziale Integration und Alltagshilfe (SIA) 
sowie das Zentrum Mosaik in Eupen. 

Auch in der Jugendhilfe ist ein gesellschaftlicher Wandel festzustellen, denn seit 2010 ist 
eine anhaltende und deutliche Zunahme der langfristigen Unterbringungen von Kindern 
und Jugendlichen festzustellen. Und so sind sehr spezialisierte Angebote für bestimmte 
Fallprofile – zum Beispiel Magersucht oder Drogenkonsum mit Gewalttendenz - 
notwendig, die oft nicht in Ostbelgien zu finden und entsprechend kostenintensiv sind. Oft 
spricht man von Kosten um die 50.000 Euro pro Person pro Jahr. Die guten Beziehungen 
des Jugendhilfe- und Jugendgerichtsdienst zu den Diensten in den Nachbarregionen und -
ländern machen in der Regel eine schnelle Lösungsfindung möglich. 

Prävention muss in der Jugendhilfe groß geschrieben werden. Es handelt sich um eine 
Querschnittsaufgabe, die eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung der 
Regierungsmitglieder und aller entsprechenden Dienste notwendig macht.

Denn eine liebevolle Familie, die einen auffängt und unterstützt und zeitig Fachkräfte zu 
Rate zieht, wenn es denn nötig ist, ist von unschätzbarem Wert für die geistige Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen. Und damit wären wir wieder beim Anfang meiner 
Stellungnahme: Weihnachten ist gleich Familie... 
Leider gibt es immer mehr Familien mit multiplen Problembelastungen, die sich 
gleichzeitig mit einer ganzen Reihe von Schwierigkeiten auseinandersetzen müssen: 
Arbeitslosigkeit, Krankheit, Suchtprobleme, Überforderung usw. An dieser Stelle wird oft 



auf Pflegefamilien zurückgegriffen, die eine besondere Anerkennung verdienen, da sie 
Kinder und Jugendliche aus prekären Verhältnissen auffangen. 

Ums Auffangen geht es auch in der Stellungnahme meiner Kollegen Liesa Scholzen, zu 
der ich nun überleiten möchte.


