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Die schwarze Null
Die freie Bürgerliste für Ostbelgien

Geschafft: Der Haushalt der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist im
Gleichgewicht, und zwar dauerhaft! Wir erzielen 2018 eine “schwarze Null”.
Voraussichtlich werden wir die Einzigen in Belgien sein, denen das gelingt.
Die Verschuldung unserer Gemeinschaft ist verkraftbar.
Wir haben nie Schulden für laufende Ausgaben gemacht, sondern
ausschließlich für die Finanzierung von Infrastrukturen
(Krankenhäuser, Schulen, Altenheime, Kulturzentren, Sportanlagen,...).
50 % aller Investitionen wurden mit Eigenmitteln, also ohne Kredite,
finanziert. Wir müssen lediglich 2,5 % unserer jährlichen Einnahmen
für die Rückzahlung von Schulden (inklusive PPP) aufbringen.
In der Zwischenzeit wurden die Ausgaben für Bildung, Familie,
Gesundheit, Kinderbetreuung und Seniorenpflege deutlich erhöht.
Mittlerweile fließen 2/3 unserer laufenden Ausgaben in diese Bereiche.
Aus unserer Sicht sind das die richtigen Prioritäten.
Deshalb wollen wir genau diese Investitionen in den nächsten Jahren
weiter ausbauen.
Haushalt laufende Ausgaben der
Deutschsprachigen Gemeinschaft 2018

4,83% Kultur & Sport
1,79% Parlament
1,24% Regierung
0,68% Europäische Programme

8,71% Beschäftigung

7,11% Gemeinden
7,89% Dienstleistungen des MDG

Entwicklung der
Haushaltsergebnisse

36,61% Bildung

oliver paasch
Der Haushalt der Deutschsprachigen
Gemeinschaft ist im Gleichgewicht.
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Mehr Alten- und Pflegeheimplätze
Die freie Bürgerliste für Ostbelgien

Wir wollen den Rahmen dafür schaffen,
dass alle Bürgerinnen und Bürger hierzulande
selbstbestimmt und in Würde altern können.
Deshalb werden wir in den nächsten Jahren massiv in die
Aufwertung der häuslichen Hilfe, in alternative Wohnformen und in
zusätzliche Alten- und Pflegeheimplätze investieren.
Die Mittel für die häusliche Hilfe wurden bereits um 30 % angehoben.
Derzeit werden zudem 110 zusätzliche Alten- und Pflegeheimplätze gebaut.
Weitere 150 Plätze sind denkbar. Hinzu kommen zusätzliche Investitionen
in das “betreute Wohnen”.
Wir wollen dafür sorgen, dass ältere Menschen möglichst lange im
Eigenheim bleiben können. Gleichzeitig brauchen wir
hochwertige Betreuungsstrukturen für Menschen mit einem erhöhten
Pflegebedarf, um die bestmögliche Versorgung und ein würdevolles
Dasein zu ermöglichen.
Das Parlament wird in den kommenden Monaten über
ein neues zukunftsweisendes Dekret zur Finanzierung von
Alten- und Pflegeheimen diskutieren und abstimmen können.
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alfons velz
Wir werden in Zukunft zusätzliche
Alten- und Pflegeplätze ermöglichen.

Autonomie ausbauen und Zusammenarbeit vertiefen
Die freie Bürgerliste für Ostbelgien

Die Deutschsprachige Gemeinschaft verfügt über ein sehr
interessantes Autonomiestatut, das im Lauf der Jahrzehnte
stetig verbessert werden konnte.
Wir fühlen uns wohl in Belgien.
Die kulturelle Vielfalt in unserem Land betrachten wir als Bereicherung.
Wir haben unserem Königreich sehr viel zu verdanken.
Seit 2014 haben wir bedeutende zusätzliche Befugnisse erhalten:
Beschäftigungspolitik, Gesundheitsprävention, Krankenhausinfrastrukturen,
Justizhäuser, Alten- und Pflegeheime, Kinderzulagen, usw. Dadurch ist das
Haushaltsvolumen der Deutschsprachigen Gemeinschaft um 50% gestiegen.
Derzeit verhandeln wir mit der Wallonischen Region zudem die
Übertragung von 3 weiteren bedeutenden Zuständigkeiten:
Raumordnung, Wohnungsbau und Energie.
Wenn es gelingt, diese Verhandlungen erfolgreich abzuschliessen,
wird unsere Gemeinschaft ab 2019 zum Beispiel zuständig werden für
Sektorenpläne, Baugenehmigungen und die Einrichtung von Gewerbeflächen.
Wir wollen diese Befugnisse nutzen, um Bürokratie abzubauen,
Steuergelder effizienter einzusetzen und Mehrwerte für die Bevölkerung
zu schaffen. Darüber hinaus werden wir uns dafür einsetzen, dass die
Provinzzuständigkeiten an unsere Gemeinschaft übertragen werden.

clemens scholzen
Wir wollen unsere Autonomie nutzen,
um die Bürokratie abzubauen und
Mehrwerte für die Bevölkerung zu
schaffen.
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Wir brauchen keine Provinz!
Wir sind für einen vereinfachten Staatsaufbau und wollen ein
gleichberechtigter Partner in Belgien bleiben.
Gleichzeitig wollen wir die Zusammenarbeit mit allen anderen
Gemeinschaften und Regionen unseres Landes vertiefen.

Hochwertige Bildung für alle

Die freie Bürgerliste für Ostbelgien

Das 2009 verabschiedete sogenannte Förderdekret wird Schritt für Schritt
weiterentwickelt. Nachdem wir im letzten Jahr den Nachteilsausgleich
und den Notenschutz eingeführt haben, arbeiten wir derzeit daran, die
Integrationsmaßnahmen für Kinder mit einer Beeinträchtigung zu
verbessern und besondere Maßnahmen für Hochbegabte einzuführen.
Unsere Mehrsprachigkeit ist ein Trumpf, nicht nur auf dem Arbeitsmarkt.
Deshalb müssen die Französischkenntnisse unserer Schülerinnen und
Schüler weiter ausgebaut werden. Dazu werden wir eine Vollerhebung
in den Abschlussjahrgängen durchführen und den Französischunterricht
dort verbessern, wo es notwendig ist.
Gemeinsam mit den beiden ZAWM, dem IAWM, den technischen
Sekundarschulen und vielen anderen Partnern arbeiten wir an einer
Aufwertung der technisch-beruflichen Ausbildungen,
um dem Fachkräftemangel gegenzusteuern.
Damit unsere Lehrerinnen und Lehrer ihre wertvolle Arbeit unter
vernünftigen Rahmenbedingungen leisten können,
vereinfachen wir derzeit das Dienstrecht und gestalten es attraktiver,
damit sich mehr und mehr junge Menschen für einen Beruf im
Unterrichtswesen entscheiden.
Und wir investieren massiv in eine zeitgemäße und funktionale
Schulinfrastruktur. Nach der Vielzahl an Einzelinvestitionen in
Schulbauten in den letzten Jahren und nach der erfolgreichen
Umsetzung des PPP-Schulbauprogramms auf dem Gebiet der
Stadt Eupen arbeiten wir derzeit an einem zweiten großen
Schulbauprogramm mit Schwerpunkt Sankt Vith und Kelmis in
einem Umfang von mehr als 100 Mio. Euro.

Harald Mollers
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Jedes Kind hat ein Recht auf gute Bildung.
Unsere Primar- und Sekundarschulen
schneiden seit Jahren bei internationalen
Leistungstests sehr gut ab.
Frankophone Universitäten bestätigen:
Ostbelgische Abiturienten schneiden im
ersten Studienjahr besser ab als ihre
Kommilitonen aus dem Landesinneren.
Und die Chancengerechtigkeit
unseres Bildungswesens ist im
internationalen Vergleich vorbildlich.
Dennoch gibt es viel zu tun!

Integration fördern und fordern
Die freie Bürgerliste für Ostbelgien

Unsere Gesellschaft wird immer globaler, bunter und vielfältiger.
Zu unserer Verantwortung gehört, Menschen mit Migrationshintergrund
nachhaltig in unsere Gesellschaft zu integrieren, nach dem Motto:
“Fördern und Fordern!”
Das Parlament wird in Kürze über ein Integrationsdekret abstimmen.
Zum ersten Mal in der Geschichte unserer Gemeinschaft wird somit eine
rechtliche Grundlage für Integrationsmaßnahmen geschaffen.
Dazu gehören unter anderem:
• Ein Integrationsparcours für jeden Migranten mit
verpflichtenden Integrationskursen,
• die Einrichtung eines Integrationsbeirates,
• die Schaffung eines Referenzzentrums für Integration,
• und zahlreiche konkrete Maßnahmen.
Darüber hinaus hat das Parlament vor kurzem eine neue gesetzliche
Grundlage für die Sprachförderung in unseren Schulen verabschiedet.
Dadurch kann unseren Schulen zusätzliches Personal zur Verfügung
gestellt werden.
Die Finanzmittel für Integration werden in dieser Legislaturperiode
verdreifacht. Ab 2018 investiert die Deutschsprachige Gemeinschaft
1.500.000 EUR pro Jahr in diesen Bereich. Das ist im Proporz sehr viel
mehr als die anderen Gemeinschaften.

petra schmitz
Bei der Integration für Menschen
mit Migrationshintergrund muss
gelten: Fördern und fordern.
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Wir sind eine offene und freie Bürgerliste.
Wir setzen uns ein für ein modernes Belgien, in dem
Flamen, Wallonen, Brüsseler und Deutschsprachige auf
Augenhöhe und gleichberechtigt zusammenleben.
Wir pflegen den Austausch und die Zusammenarbeit
mit belgischen und europäischen Partnern.
Dabei suchen wir immer nach guten Beispielen
für die Bewältigung der jetzigen und künftigen
Herausforderungen.
Im direkten Gespräch mit allen Bürgern
und gesellschaftlichen Gruppen erarbeiten wir
passgenaue Lösungen für unsere Gemeinschaft.
Prüfsteine unseres politischen Handelns sind Effizienz,
Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit.
Wir arbeiten für eine hohe Lebensqualität aller Bürger
unserer Gemeinschaft.

Kinderbetreuung ausbauen
Die freie Bürgerliste für Ostbelgien

Immer mehr Frauen sind heute berufstätig. Doch oft stellt sich die Frage,
wie man Familie und Beruf vereinbaren kann, so gerne man auch Zeit
mit seinen Kindern verbringt. Viele Familien sind auf zwei Einkommen
angewiesen und nicht jeder kann auf familiäre Hilfe von Opas und Omas
zurückgreifen.
Egal für welches Erziehungsmodell man sich letztlich entscheidet,
ob man berufstätig ist oder für die Kinder zuhause bleibt:
Die Eltern müssen zum Wohl des Kindes bestmöglich unterstützt werden!
Zu den Aufgaben des Föderalstaates gehört es, Eltern zu unterstützen,
die ihre Kinder zuhause erziehen möchten. Und es ist Aufgabe der
Deutschsprachigen Gemeinschaft, externe Betreuungsangebote zu
unterstützen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern.
Hier setzt Kinderbetreuung an: Krippenplätze, Tagesmütter,
außerschulische Betreuung, Ferienangebote usw. bieten eine
wichtige Unterstützung.
Bei den vielen Kinderbetreuerinnen und Kinderbetreuern, den Omas
und den Opas, die uns Eltern unterstützen, kann man sich nicht genug
bedanken. Sie verdienen die allergrößte Wertschätzung!
Die Kinderbetreuung ausbauen und aufwerten, um jeder Mutter
und jedem Vater - unabhängig von Herkunft und Einkommen die Chance zu geben, gleichzeitig Mutter/Vater und berufstätig zu sein:
Das möchten wir erreichen!

lydia klinkenberg

Deshalb wurde ein Masterplan zum Ausbau der Kinderbetreuung
auf den Weg gebracht. Innerhalb der nächsten 3 Jahre sind
109 zusätzliche Betreuungsplätze geplant.
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Viele Familien sind auf das
Kindergeld angewiesen.
Deshalb werden die Mittel für
das Kindergeld erhöht.
70 % aller Familien werden
ab dem 1. Januar 2019 mehr
Kindergeld erhalten als bisher.
Gleichzeitig wird garantiert, dass
niemand etwas verliert.

Ein Recht auf Gesundheitsversorgung in deutscher Sprache
Die freie Bürgerliste für Ostbelgien

Deshalb setzen wir uns ein für:
• Die Aufrechterhaltung der beiden Krankenhäuser in Eupen und St.Vith.
Die anstehenden Reformen im Gesundheitswesen stellen vor allem
unsere Krankenhäuser vor große Herausforderungen.
Ausnahmeregelungen für unser Gebiet, bessere Vernetzung und
Zusammenarbeit werden nötig sein.
• Einen möglichst unkomplizierten und kostengünstigen Zugang zu
Gesundheitsdienstleistungen in Deutschland. Wir hätten uns eine
Aufrechterhaltung des IZOM-Abkommens sehr gewünscht und haben uns
gemeinsam mit allen Parteien und Krankenkassen dafür eingesetzt.
Die Deutschsprachige Gemeinschaft hat in diesem Bereich aber keinerlei
Befugnisse. Leider war das IZOM nicht zu retten, weil das föderale
Landestinsitut für Kranken- und Invalidenversicherung (LIKIV) es nicht
verlängern wollte. Jetzt kommt es darauf an, zumindest die Umsetzung
der Nachfolgeregelung für Ostbelgien stetig zu verbessern. Wir werden die
ostbelgischen Krankenkassen dabei auch weiterhin unterstützen.
• Einen barrierefreien Zugang zu Medizinstudien in Belgien und
im deutschsprachigen Europa, um sicherzustellen, dass wieder
deutschsprachige Ärzte ausgebildet werden können! Wir brauchen
kreative, maßgeschneiderte Lösungen, damit angehende Medizinstudenten
aus unserem Gebiet eine Ausbildungs- und Beschäftigungsperspektive
erhalten. Die jetzige Situation ist absolut unbefriedigend.

liesa scholzen
Die deutschsprachigen
Belgier haben ein Anrecht
auf eine umfassende
Gesundheitsversorgung in
ihrer Muttersprache, genau
wie Flamen und Frankophone.
Das ist eine grundlegende
Frage der Gleichberechtigung.
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Wir verfügen in der Gesundheitspolitik nicht über alle notwendigen Befugnisse;
für vieles ist der Föderalstaat zuständig. Wie alle anderen Gemeinschaften in
Belgien sind wir oftmals von anderen Entscheidungsebenen abhängig; aber
wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um die Attraktivität unserer
Standortes weiter zu verbessern, eine umfassende Gesundheitsversorgung zu
ermöglichen und gegen den Ärztemangel anzukämpfen.

In die Menschen investieren
Die freie Bürgerliste für Ostbelgien

Die Deutschsprachige Gemeinschaft hat etwa 700 Millionen EUR in
Infrastrukturen investiert, zum allergrössten Teil in Schulen, Krankenhäuser,
Altenheime, Sportanlagen, Kulturzentren, Bauhöfe und Kirchen.
Die Hälfte dieser Investitionen wurde über Schulden (Kredite und PPP)
finanziert. Die andere Hälfte konnte mit Eigenmitteln gestemmt werden.
Die Infrastrukturplanung 2017-2018 enthält 221 Projekte mit einem
Zuschussvolumen von mehr als 28 Millionen EUR.
Dazu gehören zum Beispiel:
die Sanierung der Anpassungsklassen der BS St.Vith, die Einrichtung
der Kinderkrippe in Hergenrath, der Anbau von 18 Bewohnerzimmern im
Seniorenheim Astenet, der Bau einer Lager- und Produktionshalle für die
BW Eupen, die komplette Sanierung inklusive An- und Umbau des
St. Franziskus Seniorenzentrums (Klösterchen), die Erneuerung des Daches
der Kirche Herresbach, die Instandsetzung der Pfarrkirche Elsenborn,
das Dach des Bauhofes in Kelmis, die Erneuerung der Fenster im
Pfarrhaus Büllingen, Sanierungsarbeiten in der Pfarrkirche Eynatten,
der Anbau eines Geräteraums in der Grundschule Elsenborn,
die Neuplanung der Küche in der Grundschule Herbesthal,
Brandschutzmaßnahmen in der PDS, die Umgestaltung des
Franziskanerklosters, der Saal Neubau in Oudler,
die Instandsetzung des Aufzugs im Vereinshaus Elsenborn,
Renovierungsarbeiten am Haus der Begegnung in Nidrum,
die Renovierung der Schützenhalle in Büllingen, eine Flutlichtanlage
für den KSC Lontzen, das Ersetzen der Hallenbeleuchtung im
Sportzentrum Kelmis, die Beleuchtung der Sporthalle Manderfeld,
die Anlegung eines Bewegungsparcours in Eupen, die Erneuerung der
Flutlichtanlage des FC Eupen, das Dach des Töpferateliers in Raeren,
die außerschulische Betreuung in Amel, und vieles andere mehr.

wolfgang reuter
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Die Deutschsprachige Gemeinschaft
hat etwa 700 Millionen EUR in
Infrastrukturen investiert,
zum allergrößten Teil in Schulen,
Krankenhäuser, Altenheime,
Sportanlagen, Kulturzentren,
Bauhöfe und Kirchen.
Die Hälfte dieser Investitionen wurde
über Schulden (Kredite und PPP)
finanziert. Die andere Hälfte konnte
mit Eigenmitteln gestemmt werden.

Förderung der politischen Bildung
Die freie Bürgerliste für Ostbelgien

Die jüngsten Ausschreitungen randalierender Jugendlicher in Brüssel
zeigen die Folgen, wenn Jugendliche sich von der Gesellschaft und
deren Institutionen entfremden.
Hier ist nicht nur die Härte des Gesetzes gefordert, sondern auch die
präventive Jugendarbeit und die Bildungspolitik. Ein wichtiger Teil
dieser Präventionsarbeit ist die politische Bildung. Sie ist eine wichtige
Voraussetzung für die Teilhabe am Gemeinwohl. Gerade bei Kindern
und Jugendlichen gilt es, die Basis für Toleranz, Demokratieverständnis
und gesellschaftliches Engagement zu legen. Der im Januar 2015 vom
Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft (PDG) verabschiedete
Jugendstrategieplan mit dem Titel ‘Respektvoller Umgang miteinander
und mit sich selbst’ widmet sich in vier Schwerpunktthemen und mit
einem elfteiligen Aktionsplan der politischen Bildung.
Der Aktionsplan zu den Themen ‘Vielfalt fördern’ und ‘Politische Bildung’
trägt dazu bei, dass Jugendliche sich verstärkt kritisch mit gesellschaftlich
relevanten Fragen auseinandersetzen und dass sie die Erfahrung machen,
dass sie ein Wort mitzureden haben und gesellschaftliche Prozesse
mitgestalten können.

freddy cremer
In der im November 2016 vom
PDG verabschiedeten Strategie
zur Vorbeugung von gewaltsamem
Radikalismus fällt der Prävention eine
zentrale Rolle zu. Es gilt frühzeitig
zu erkennen, wenn Jugendliche oder
junge Erwachsene auf Distanz zu
demokratischen Grundwerten,
zur Gesellschaft und deren
politischen Institutionen
gehen, um diesen ersten
Radikalisierungstendenzen
mit geeigneten Maßnahmen
entgegenzuwirken.

prodg..
steht fur
politische
bildung

Auch das Bildungswesen ist gefordert. Im sogenannten
‘Grundlagendekret’ aus dem Jahr 1998 wird festgeschrieben, dass
die Schule die Aufgabe hat, “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.” Umfassendes Bildungsziel ist
der zum Engagement fähige und politisch kritikfähige Schüler. Dabei fällt
den Rahmenplänen, die seit 2008 eingeführt wurden, eine wesentliche
Rolle zu. In allen Rahmenplänen werden das lebenslange Lernen, die
Ausbildungsfähigkeit, die Stärkung der Persönlichkeit jedes einzelnen
Schülers und die mündige Teilnahme an der Gestaltung der Gesellschaft
als zentrale Ziele schulischer Bildung herausgestellt. Jeder Fachunterricht
leistet mit seinen Besonderheiten und seinen inhaltlichen Schwerpunkten
einen Beitrag zur Erreichung dieser übergeordneten Ziele. Jeder Lehrer und
jedes Unterrichtsfach sind gefordert; es ist der gemeinsame Nenner für das
gesamte Unterrichtshandeln.
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