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Sehr geehrter Herr Präsident,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

heute starten wir in das letzte Sitzungsjahr dieser Legislaturperiode.
Am 15. September 2014 hatten wir Ihnen unsere Ziele für diese Legislaturperiode vorgestellt.
In dieser unserer ersten Regierungserklärung hatten wir auch die großen Herausforderungen
und die äußeren Entwicklungen beschrieben, die unser Handeln beeinflussen würden.
Klimawandel, demografische Veränderung, die Kluft zwischen Arm und Reich, die Finanzund Wirtschaftskrise, die europäische Krise, die Vertrauenskrise der Politiker – wir haben
damals vermutet, dass all diese und andere Entwicklungen uns während der gesamten
Legislaturperiode (und darüber hinaus) beschäftigen würden.
Mit dieser Annahme sollten wir Recht behalten.
Hinzu kam als übergroße Herausforderung die 6. Staatsreform, die in dieser Legislaturperiode
progressiv in Kraft treten sollte.
Wir haben in dieser Legislaturperiode nicht nur die konstitutive Autonomie erhalten.
Unsere Zuständigkeiten wurden massiv erweitert.
Wir erhielten weitreichende zusätzliche Befugnisse in den Bereichen Kinderzulagen,
Gesundheit, Seniorenpolitik, Behindertenpolitik, Justiz …
und später kamen, dank unserer erfolgreichen Verhandlungen mit der Wallonischen Region,
noch zahlreiche beschäftigungspolitische Befugnisse hinzu.
Diese Zuständigkeiten zu übernehmen, sie in die Strukturen unserer Gemeinschaft zu
integrieren, reibungslos zu verwalten und ergebnisorientiert zu nutzen, würde einem Kraftakt
der besonderen Art gleichkommen. Das war uns 2014 bewusst.
Zumal sich für uns ein Geburtsfehler der 6. Staatsreform gleich zu Beginn dieser
Legislaturperiode als besonders bedrohlich herausstellen sollte : die Unterfinanzierung in den
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neuen Zuständigkeiten. Wir erhielten vom Föderalstaat weniger Geld als für die Übernahme
der neuen Zuständigkeiten objektiv benötigt wurde.
Diese Unterfinanzierung drohte ein millionenschweres Loch in unseren Haushalt zu reißen.
Kurzum, die äußeren Rahmenbedingungen schienen für diese Legislaturperiode alles andere
als günstig zu sein.
Dennoch hatten wir damals versprochen, unsere Autonomie nicht nur verwalten sondern vor
allem gestalten zu wollen: „Wir wollen die Zukunft nicht einfach auf uns zukommen lassen,
sondern sie aktiv mitbestimmen.“ So stand es in der Regierungserklärung vom 15. September
2014.
Leitfaden hierfür sollte das Regionale Entwicklungskonzept sein.
Wir haben zu Beginn dieser Legislaturperiode unter Einbeziehung breiter Teile unserer
Bevölkerung ein 2. Umsetzungsprogramm für das REK erarbeitet, konkrete Arbeitsschritte
festgelegt und zu unserem Regierungsprogramm für die gesamte Legislaturperiode gemacht.
Seitdem veröffentlichen wir zwei Mal pro Jahr einen ausführlichen Fortschrittsbericht, damit
alle – nicht nur die Politiker – sondern alle Interessierten genau überprüfen können, wie wir
mit der Umsetzung unseres Programms vorankommen.
Im Anhang zu dieser Regierungserklärung finden Sie auf 56 Seiten erneut einen aktualisierten
Fortschrittsbericht.
Heute – zu Beginn der letzten Sitzungsperiode vor den nächsten Gemeinschaftswahlen – ist
der Zeitpunkt gekommen, eine Standortbestimmung vorzunehmen und zu überprüfen, ob wir
unsere damaligen Versprechen eingehalten haben, welche Ziele wir erreicht haben, welche
Ziele wir nicht erreicht haben und was folglich in den kommenden Monaten noch zu tun
bleibt.
Um dies tun zu können ist es notwendig, die Grundphilosophie des REK und damit unserer
Arbeit kurz in Erinnerung zu rufen.
Die Zukunft einer Region zu gestalten, bedeutet zunächst einmal festzustellen, welche
Faktoren die Region beeinflussen, wo aktuelle Stärken und Schwächen liegen, welche
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Chancen ergriffen werden können und welchen aktuellen und zukünftigen Gefahren es
auszuweichen gilt.
Es geht darum, den Standort in all seinen Facetten zu festigen und zukunftsfähig zu machen.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wurde bereits im Jahr 2009 ein langfristiger
politischer Leitfaden entwickelt, eine Vision für Ostbelgien, ein Regionales
Entwicklungskonzept (REK), das über Legislaturperioden hinausgehen und bis 2025 als
Grundlage für politisches Handeln dienen sollte.
Unserer Meinung nach dürfen Politiker nämlich nicht nur auf den nächsten Wahltermin
schielen; sie dürfen ihr Handeln nicht nur an kurzfristigen Zielen ausrichten; nein, sie müssen
langfristig denken, planen und handeln. Sie müssen sich dem langfristigen Gemeinwohl
verpflichtet fühlen. Sie müssen im besten Sinne des Wortes „nachhaltig“ arbeiten.
Das ist unsere Grundphilosophie.
Diese Vorgehensweise ist nicht selbstverständlich.
Es ist weder selbstverständlich noch üblich,
dass Regionalentwicklungsstrategien, basierend auf der objektiven, nüchternen Analyse einer
Region, über mehrere Legislaturperioden hinaus zur zentralen Grundlage politischer
Regierungsprogramme gemacht werden und, mehr noch, eine Vielzahl gesellschaftlicher
Akteure aus der Region ihre Arbeit daran ausrichten.
Auf unserem letzten Zukunftskongress „Ostbelgien 2025“ vom 27. April 2018, an dem 160
Vertreter der Zivilgesellschaft teilnahmen, haben mehrere internationale Experten lobend
vorgetragen, dass sie eine so konsequente, integrierte und kohärente Vorgehensweise
außerhalb der DG noch nie vorgetroffen haben. Das sei ein Alleinstellungsmerkmal unserer
Gemeinschaft.
Die Regierung hält genau diese Vorgehensweise auf lange Sicht für zielführend und wirksam.
Genau diesen Regionalentwicklungsansatz halten wir für nachhaltig.
Konkret hatten wir uns für die zweite Umsetzungsphase des REK, also für diese
Legislaturperiode, die Umsetzung von 24 Zukunfts- und 3 Querschnittsprojekten mit knapp
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500 Maßnahmen und Arbeitsschritten vorgenommen, die wir Ihnen in unserer
Regierungserklärung vom 18. Mai 2015 im Detail vorgestellt haben.
Von den damals angekündigten Maßnahmen wurden bis zum heutigen Tage 83 %
abgeschlossen.
Wir möchten nun einige konkrete Maßnahmen nennen, die im Rahmen des REK II umgesetzt
wurden bzw. in den kommenden Monaten noch umzusetzen bleiben.
An diesen Beispielen wird deutlich, dass das REK kein abstraktes Konzept ist, sondern die
Menschen hier vor Ort unmittelbar betrifft.
Das REK hat einen direkten Einfluss auf unser aller Leben.
Es dient den Menschen in unserer Heimat.
Es trägt sehr konkret dazu bei, unsere Lebensbedingungen zu verbessern.
Dabei spielt überhaupt keine Rolle, ob die drei Buchstaben „REK“ in der Öffentlichkeit
bekannt sind oder nicht – sie sind es nicht.
Entscheidend ist nämlich nicht die Verpackung sondern der Inhalt.
Entscheidend sind die Maßnahmen, die in diesem REK enthalten sind:
Beginnen möchten wir mit der Beschäftigungspolitik, die wir grundlegend reformiert haben.
Nach den erfolgreich abgeschlossenen Verhandlungen mit der Wallonischen Region verfügen
wir seit dem 1. Januar 2016 über wichtige, zusätzliche beschäftigungspolitische
Gestaltungsmöglichkeiten.
In unserer Regierungserklärung vom 15. September 2015 hatten wir angekündigt, dass die
Regierung diese Möglichkeiten nutzen würde, „um eine integrierte, kohärente
Arbeitsmarktpolitik zu gestalten, die den Bedürfnissen und Besonderheiten unseres
Arbeitsmarktes Rechnung trägt“.
Seit Beginn der konkreten Übertragung der neuen Zuständigkeiten wurde sehr konstruktiv an
der Reform der Beschäftigungspolitik gearbeitet. Dabei sind sowohl die Sozialpartner als
auch alle im Parlament vertretenen Fraktionen in den Dialog miteingebunden worden.
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2016 konnte bereits ein erstes Sammeldekret verabschiedet werden. Bürokratieabbau,
wichtige Vereinfachungen im Bereich der Verwaltung und die reibungslose Übernahme aller
neuen Dienstleistungen wurden damit garantiert.
Das Dekret zur LBA-Reform folgte Anfang 2017 und eröffnet fortan die Möglichkeit, die
berufliche Wiedereingliederung für Langzeitarbeitslose beizubehalten ebenso wie die sozialen
Dienstleistungen, die durch sie erbracht werden. Das neue LBA-System ist seit dem 1. Januar
diesen Jahres in Kraft.
Mit Zustimmung der Sozialpartner konnte zudem ein Grundlagenkonzept für eine neue
Zielgruppenpolitik erarbeitet und dekretal umgesetzt werden.
Ziel dieser Reform war und ist es, unter der Prämisse der Beschäftigungsgarantie für alle
Arbeitnehmer im Gemeindedienst und im nicht-kommerziellen Sektor, die BVAZugangsregelung aufzuheben und durch die neuen Kriterien der Zielgruppenpolitik zu
ersetzen.
Die neue Zielgruppenpolitik entspricht den Bedarfen unseres Arbeitsmarktes und orientiert
sich an den Hauptzielgruppen der Arbeitsuchenden: Jugendliche unter 25 Jahren,
Arbeitsuchende ab 50 Jahren, Langzeitarbeitslose sowie Arbeitsuchende mit multiplen
Vermittlungshemmnissen.
Das System der Aktivierungspolitik wurde durch diese Reform radikal vereinfacht und
transparenter gestaltet.
Die bestehenden 20 Aktivierungsprogramme wurden auf 2 reduziert.
Eine attraktive Prämie wird ab dem 1. Januar 2019 direkt an den Arbeitgeber ausgezahlt.
Die neuen Einstellungsprämien werden an Initiativen zur Qualifizierung der zu vermittelnden
Arbeitsuchenden gekoppelt sein. Denn nur so kann eine nachhaltige Vermittlung der
Arbeitssuchenden in den Arbeitsmarkt garantiert werden.
Die Reform legt außerdem einen Schwerpunkt auf die älteren Arbeitsuchenden (50+), für die
zusätzlich zu einer direkten Aktivierungsmaßnahme ebenfalls eine LSS-Erleichterung greifen
kann. Eine solche Kumulierung wird nur in der Deutschsprachigen Gemeinschaft möglich
sein.

6  

Die BVA-Reform ermöglicht darüber hinaus zusätzliche Einstellungen bei den Gemeinden;
und zwar durch den Reformbonus von 100.000 EUR, den wir vorsehen und nach der
Arbeitslosenrate der jeweiligen Gemeinde verteilen.
Gleichzeitig hat die Regierung in Absprache mit dem nicht-kommerziellen Sektor
entschieden, ab dem 1. Januar 2018 mehr als 2,4 Millionen EUR der Beschäftigungsmittel
strukturell dem nicht-kommerziellen Sektor zur Verfügung zu stellen zwecks Besoldung der
strukturellen Stellen - sprich der qualifizierten Mitarbeiter -, die bis dato über BVA beschäftigt
wurden.
Die Regularisierung von BVA-Stellen war eine uralte Forderung des nicht-kommerziellen
Sektors. Wir haben diese Forderung erfüllt!
In diesem Zusammenhang sei noch einmal daran erinnert, dass wir die Einzigen in Belgien
sind, denen es gelungen ist, ein Sektorenabkommen mit dem nicht-kommerziellen Sektor zu
vereinbaren.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Verbesserung der Qualifikationsinitiativen.
Ab dem 1. Januar 2019, also schon in wenigen Monaten, werden bis zu 70% aller
eingetragenen Arbeitssuchenden von Ausbildungsprämien und Freistellungen profitieren
können, um sich beruflich weiterzubilden.
Wir sind davon überzeugt, dass diese Reformen schon in absehbarer Zeit zu positiven
Resultaten auf dem Arbeitsmarkt führen werden. Sie tragen dazu bei, Arbeitssuchende
schneller in Arbeit zu bringen und die Arbeitslosigkeit zu senken!
Darüber hinaus haben wir mit der strukturellen Verankerung des Jobcenters in Kelmis unsere
Anstrengungen verstärkt, die Zusammenarbeit zwischen den Vermittlungsdiensten in
Ostbelgien zu verbessern
Der neue Standort des Jobcenters in den Räumlichkeiten des ÖSHZ in Kelmis wird in
wenigen Monaten eröffnet.

Eine weitere, große beschäftigungspolitische Herausforderung besteht in der Sicherung von
Fach- und Führungskräften für unsere Region – ein zentrales Anliegen der ostbelgischen
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Wirtschaft und übrigens eines der Hauptziele, das wir mit der Standortmarke Ostbelgien
verfolgen, der sich bislang schon 240 Einrichtungen, Unternehmen und Vereine aus der DG
und der FG angeschlossen haben.

Wir haben in den letzten Jahren bereits zahlreiche Maßnahmen zur Fachkräftesicherung
ergriffen. Und zwar nicht nur in der Beschäftigungspolitik sondern in all unseren
Zuständigkeitsbereichen.

Um unseren Wirtschaftsstandort mit seiner Dynamik und Innovationskraft langfristig zu
sichern, ist aber unserer Ansicht nach jetzt eine Bündelung aller Kräfte erforderlich – ein
Fachkräftebündnis also.

Wir haben kürzlich ein Fachkräftemonitoring in Auftrag gegeben, das mit Unterstützung von
wissenschaftlichen Instituten den Fachkräftebedarf und das Fachkräftepotenzial hierzulande
ermitteln wird.
Auf Grundlage dieser Erhebung wird das neu zu schaffende Fachkräftebündnis die Aufgabe
haben, eine weiterführende Gesamtstrategie zu entwickeln.
Wir wollen dabei auf Erfahrungen aufbauen, die andere Regionen bereits gemacht haben.
Mit diesem Bündnis für Fachkräfte verfolgen wir einen integrativen Ansatz.
Dort sollen alle Akteure mitdiskutieren, die heute und morgen zur Fachkräftesicherung
beitragen können: Vertreter aus Politik und Wirtschaft, der Arbeitsvermittlung, der
mittelständischen Ausbildung, der Wirtschaftsförderung und aus den Reihen der
Sozialpartner.
Sie sehen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben die neuen beschäftigungspolitischen
Befugnisse nicht einfach nur übernommen und verwaltet.
Nein, wir nutzen diese neuen Befugnisse, um Mehrwerte für unsere Gemeinschaft zu
schaffen, um Bürokratie abzubauen, um Menschen schneller in Arbeit zu bringen und hierfür
maßgeschneiderte Instrumente anzubieten.
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Die Arbeitslosigkeit ist in dieser Legislaturperiode deutlich gesunken, um 15 %.
Sie befand sich im Juni 2018 mit 6,5 % auf einem äußerst niedrigen Stand und liegt weit unter
dem Landesdurchschnitt.

Wenn man die statistischen Veränderungen, die es im Lauf der Geschichte gegeben hat,
bereinigt, kann man sogar behauten, dass die Arbeitslosenrate in den letzten Jahrzehnten
hierzulande fast noch nie so niedrig war wie heute.
Wir haben also einen historischen Tiefstand erreicht.

Diese Entwicklung, die auf viele Faktoren zurückzuführen ist, sollte uns ermutigen, auf dem
eingeschlagenen Weg fortzufahren.
Wir werden in den kommenden Monaten weiter intensiv an der Umsetzung unserer
arbeitsmarktpolitischen Reformen arbeiten.
Richtschnur hierfür bleiben unsere arbeitsmarktpolitischen Konzepte, die wir Ihnen in unserer
Regierungserklärung vom 16. November 2017 vorgestellt haben.

Wichtige Reformen wurden ebenfalls für die Gemeinden umgesetzt.
Zunächst wurde der Kodex im Jahre 2016 für die Durchführung der Gemeinderatswahlen
reformiert:
Wesentliche Aspekte waren dabei die Einführung der elektronischen Wahl mit Papierbeweis,
die Organisation der Provinzwahl auf Grundlage eines Abkommen mit der Wallonischen
Region, die Erweiterung der Unvereinbarkeiten oder auch die Einführung der Unwählbarkeit
von Ministern.
Wir sind seitdem die Einzigen im ganzen Land, die Ministern verbieten bei
Gemeinderatswahlen zu kandidieren.
Und wir finden, das ist vorbildlich und gut so!
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Anfang 2018 konnte dann ein neues Gemeindedekret verabschiedet werden, das die
Autonomie der Gemeinden stärkt, Verwaltungsabläufe vereinfacht und für mehr Transparenz
sorgt.

In den kommenden Monaten wird es vor allem um die Anpassung der Haushalts- und
Buchhaltungsregeln der Gemeinden an europäische Vorschriften gehen und damit verbunden
um die Konsolidierung nach SEC-Norm der Gemeindehaushalte mit unserem eigenen
Haushalt. Die Haushaltsordnung wird entsprechend angepasst werden müssen.
Vor 2 Wochen haben wir uns darüber erneut mit den Bürgermeistern und den Finanzschöffen
aller Gemeinden konstruktiv ausgetauscht.

Im Bereich Denkmalschutz wurden ebenfalls weitreichende Reformen umgesetzt
Wir haben eine umfangreiche Aktualisierung der Denkmalschutzgesetzgebung vorgenommen,
um Bürgerinnen und Bürger besser zu unterstützen und Prozeduren zu vereinfachen.

Wir wollen den Fokus in Zukunft verstärkt auf den vorbeugenden Denkmalschutz legen.

Deshalb haben wir jetzt zum Beispiel die rechtliche Grundlage dafür geschaffen, in Zukunft
Zuschüsse für Unterhaltsarbeiten an geschützten Objekten beantragen zu können. Das war
vorher nicht der Fall.

Den entsprechende Haushalt erhöhen wir konsequenterweise um 100.000€ pro Jahr.
Kommen wir zur Tourismuspolitik

Der Ausbau des aktuell wichtigsten Projektes zur Entwicklung der Tourismusstätten – das
Wanderknotenpunktsystem für Ostbelgien mit einer Gesamtlänge von +/- 1.500 km – ist
mittlerweile abgeschlossen.
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2017 ging das System bereits online und ab Herbst 2018 kann es in der Landschaft umgesetzt
werden. Eine Gesamtinvestition von nahezu einer Million EUR wird hier getätigt.
Die App GO Eastbelgium wird erweitert, das Velotournetz (Radknotenpunktnetz) wird
modernisiert und um eine neue Beschilderung aufgewertet. Diese Arbeiten haben in 2018
begonnen. Ab Mitte 2019 wird der Gast über ein erweitertes Netz verfügen, das den höchsten
Ansprüchen genügt.
Nicht zu vergessen ist die stetige Verbesserung und Erweiterung des Vennbahnweges, unseres
touristischen Flaggschiffs, und seiner Zubringer.
Mittlerweile hat dieses Leuchtturmprojekt des ostbelgischen Tourismus sage und schreibe
fünf hochkarätige internationale Auszeichnungen erhalten.

In 2017 hat das Parlament zudem eine Reform der gesamten Tourismusgesetzgebung
verabschiedet.

Wir werden die neue Gesetzgebung jetzt umsetzen.
Auch werden die Dienstleistungen für den Tourismussektor spürbar verbessert und mehr
Mittel für den Gästeempfang zur Verfügung gestellt.
Die Qualitätsoffensiven der letzten Jahre in Zusammenarbeit mit privaten Anbietern und die
Professionalisierung des Marketings der TAO (Marke Ostbelgien) tragen nachweisbar ihre
Früchte.
Die Übernachtungszahlen und die Bruttowertschöpfung kennen mittlerweile in Ostbelgien nie
dagewesene Erhöhungen und Rekordwerte.
Das bestärkt uns natürlich in unserer Arbeit.
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Auch für die Kulturpolitik wurden und werden auf der Grundlage des REK neue Weichen
gestellt.

Das Angebot des Programms Kultur macht Schule beispielsweise konnte erheblich ausgebaut
werden. Rund 130.000 EUR wurden im Schuljahr 2017-2018 investiert, d.h. 35 % mehr als
imVorjahr und sogar doppelt so viel wie in der letzten Legislaturperiode.
Insgesamt profitieren heute rund 11.000 Schüler von den 320 Angeboten aus dem Katalog
Kultur macht Schule. Diese Zahlen übertreffen bei weitem alle Erwartungen, die wir bei der
Einführung vor 5 Jahren mit diesem Programm verbunden hatten.
Seit dem Inkrafttreten des neuen Kulturförderdekretes in 2014 wurden die Mittel des
Kulturhaushaltes um rund 81% gesteigert.
Dank unserer BVA-Reform können wir jetzt weitere 400.000 EUR mehr Mittel für Personal
zur Verfügung stellen.
Die konsequente Erhöhung der Mittel und der enge Austausch mit den Kulturakteuren
Ostbelgiens hat im Laufe dieser Legislaturperiode zu einer weiteren Professionalisierung des
Kultursektors und zu einem deutlichen Anstieg der kulturellen Aktivitäten beigetragen.
Diese Weichenstellungen werden mittlerweile auch von der Bevölkerung wahrgenommen.
Der letzten FORSA-Umfrage zufolge ist die Zufriedenheit mit dem Kulturangebot in
Ostbelgien seit 2014 um 8 % auf mittlerweile 88 % gestiegen.
Ein weiterer wichtiger Themenschwerpunkt im Bereich der Kulturpolitik bleibt die Kulturund Kreativwirtschaft (KKW).
Die KKW hat nachweislich positive Auswirkungen auf den Erwerbstätigenmarkt und die
Innovationsfähigkeit der Wirtschaft.
Um diesen positiven Trend zu unterstützen wollen wir in den kommenden Monaten in
Zusammenarbeit mit dem Medienzentrum, der WFG, CHE und smart.be, Netzwerke und
Austauschmöglichkeiten für die KKW ausbauen.
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In diesem Zusammenhang ist die Veranstaltungsreihe „How I met my idea“, die innovative
Geschäftsideen präsentiert, Mut zur Selbstständigkeit macht und weitere Netzwerke zwischen
den KKWlern schafft, ein Paradebeispiel.

Das Kulturerbe ist nicht nur im europäischen Jahr des Kulturerbes ein Schwerpunkt unserer
Arbeit.

Die Deutschsprachige Gemeinschaft verfügt über eine unermessliche Anzahl an
archäologischen Funden, Bildern, Skulpturen, Karten und Fotos, die zu unserem Kulturerbe
gehören.

Mit einer in dieser Art einzigartigen und eigens entwickelten Kulturerbedatenbank, dem
sogenannten Kulturerbearchiv, haben wir nun die Möglichkeit geschaffen, alle Sammlungen
und Zeugnisse digital zu erfassen, in einer Datenbank aufzuarbeiten und sie so dem Bürger
leicht zugänglich zu machen.

Auch externe Nutzer wie Museen und Geschichtsvereine haben jetzt die Möglichkeit, dieses
Instrument zu nutzen und eigene Inhalte einzupflegen.

Um eine fachgerechte materielle Wahrung der Originale zu gewährleisten, sind mittlerweile
große Räumlichkeiten angekauft worden.

In enger Konzertierung mit den Museen und einem spezialisierten Studienbüro haben wir jetzt
ein Konzept für ein professionelles Museumsdepot erstellt.

Dieses Konzept wollen wir verwirklichen, um den spezifischen Lagerbedürfnissen der
einzelnen Museen gerecht zu werden und so einen langfristigen Erhalt der wertvollen
Sammlungen zu sichern.

Im vergangenen Jahr haben wir zudem das Dekret zum Schutz des beweglichen Kulturguts
von außergewöhnlicher Bedeutung verabschiedet.

13  

Auch dieses Dekret werden wir in diesem Jahr umsetzen.

Es ermöglicht von nun an unter anderem Zuschüsse für den Erhalt und die Pflege des
eingetragenen Kulturgutes.

Im Bereich der Jugendpolitik haben wir mittlerweile acht Leistungsverträge mit den Trägern
der Offenen Jugendarbeit, den Jugendinformationszentren und den Gemeinden abgeschlossen
sowie die Finanzierung für sieben Jugendorganisationen gesichert.
Davon profitieren mehr als 3 000 junge Menschen in unserer Gemeinschaft.

Der neue Jugendstrategieplan, den wir 2015 verabschiedet haben, ermöglicht darüber hinaus
zahlreiche Initiativen mit den Schwerpunkten: Politische Bildung, Vielfalt fördern, Stark
gegen Abhängigkeiten sowie Emotionen und Selbstbild.
Seit 2014 wurden die Mittel für die Jugendförderung um 12,63 % erhöht.
5 Jahre nach Inkrafttreten des Jugenddekrets ist es unserer Meinung nach aber an der Zeit eine
Zwischenbilanz zu ziehen.
Deshalb soll jetzt eine Evaluation des Jugenddekrets Aufschluss darüber geben, inwieweit
sich der Bedarf seit 2012 geändert hat.
Diese Evaluation ist im vollen Gange.
Wir werden uns schon in Kürze mit den Ergebnisse beschäftigen können.
Der erste ostbelgische Jugendbericht über die Lebenswelten, die Erwartungen und den Bedarf
der jungen Menschen in Ostbelgien wird derzeit ebenfalls vorbereitet.
Er wird im November veröffentlicht.

Für die Sportpolitik haben wir uns auf der Grundlage des REK viel vorgenommen.
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Im vergangenen Jahr wurde bekanntlich die Breitensportentwicklungsstudie vorgestellt.
Die darin festgehaltenen Empfehlungen, die aus einer breit angelegten Befragung des Sektors
und der Bürger resultieren, sollen aus unserer Sicht die Basis schaffen für die künftige
Entwicklung der gesamten Sportförderpolitik.
Die Resultate sind mittlerweile in einen Aktionsplan eingeflossen.
Wir haben den Plan bereits mit den Akteuren der Sportwelt und den Gemeinden konzertiert
und werden ihn jetzt umsetzen.
Gestützt von den positiven Ergebnissen des neuen Pilotprojekts „Fitte Schule“ und einem
Sachstandbericht zum Schulsport werden wir in diesem Schuljahr zudem weitere Maßnahmen
ergreifen um den Schulsport zu verbessern.
Darüber hinaus werden wir uns in diesem Jahr intensiv mit den Sportfachverbänden und
deren Stärkung beschäftigen, genauso wie mit dem Thema Good Governance und der
Aktualisierung der Leistungssportförderung.
Außerdem wollen wir den Sportrat bei seinem Selbstreflektionsprozess zur Neustrukturierung
und Professionalisierung des Sportes in unserer Gemeinschaft unterstützen.
In diesem Zusammenhang sei darin erinnert, dass wir den Sporthaushalt seit 2014 schon um
72,37 % erhöht haben.

Erhöht haben wir in dieser Legislaturperiode auch den Medienhaushalt, und zwar um 18 %.

Im kommenden Jahr wird vor allem die Digitalisierung aller Bibliotheken zu unseren
medienpolitischen Prioritäten gehören.
Um dieses Ziel zu erreichen wurde Media DG bereits erweitert und technisch aufgewertet.

Im Bereich der Frequenzen konnten in den Sommermonaten bedeutende Fortschritte erzielt
werden.
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Nach jahrelangen gerichtlichen Auseinandersetzungen haben die beiden großen
Gemeinschaften unseres Landes Ende 2017 einen „Frequenzfrieden“ geschlossen.
Dies führte zu einer Neuzuordnung mancher Frequenzen.
Die weitere Ausstrahlung des BRF Programms in der Region Brüssel sowie in der Wallonie
konnte im Sommer durch zwei besondere Zusammenarbeitsabkommen gesichert werden.
Darüber hinaus konnte eine Einigung in einem seit vielen Jahren ebenfalls festgefahrenen
Dossier erzielt werden.
Die digitale Dividende I konnte erfolgreich unter den drei Gemeinschaften verteilt werden.
Es ist uns gelungen, die Summe von 720.000€ für die Deutschsprachige Gemeinschaft
auszuhandeln.
Wer diese komplexe Akte kennt, der weiß, dass diese Summe alles andere als
selbstverständlich war. Dem sind intensive Verhandlungen vorausgegangen. Wir sind mit dem
Ergebnis unserer Bemühungen sehr zufrieden.

Wirtschaftsförderung

Erfolgreich waren kürzlich auch unsere Verhandlungen mit der Wallonischen Region über die
strukturelle Unterstützung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG). Die Mittel wurden
erhöht, die Gesellschaft konnte stabilisiert werden.
Auf dieser Grundlage können wir in diesem Jahr erstmals das Programm „Wirtschaft macht
Schule“ in unseren Schulen durchführen.
Mit diesem Programm wird die Wirtschafts- und Lebensregion den Schülern näher gebracht
genauso wie die Werte des Unternehmertums, der Selbständigkeit und der
Eigenverantwortlichkeit.
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Kommen wir zur Bildungspolitik.
Das Bildungswesen bleibt auch nach der 6. Staatsreform der mit Abstand größte
Zuständigkeitsbereich unserer Gemeinschaft.
Wir investieren in diesem Jahr 114 Millionen EUR in die Bildung von Kindern und
Jugendlichen – so viel wie in keinen anderen Bereich.
Zu Beginn dieser Legislaturperiode hatten wir uns vorgenommen, unsere
Bildungseinrichtungen bei der Umsetzung bereits begonnener Reform zu unterstützen.
Wir wollten auf revolutionäre Reformen verzichten und den Schulen stattdessen die
notwendige Zeit und Gelassenheit zugestehen, sich auf bereits eingeleitete Veränderungen
einzustellen. Wir wollten sie keinem übertriebenen Reformdruck aussetzen und sie stattdessen
noch besser bei der Wahrnehmung ihres Auftrags unterstützen.
An diese Devise haben wir uns in den letzten Jahren gehalten. Daran werden wir uns auch in
diesem Jahr orientieren.
In diesem Sinne sah das REK II 6 Zukunftsprojekte vor, an denen wir seit 4 Jahren arbeiten.
So ist es beispielsweise gelungen, den in Belgien einzigartigen, netzübergreifenden,
Unterstützungsdienst für Kinder und Jugendliche ( Kaleido) nach anfänglichen
Startschwierigkeiten zu stabilisieren und als wertvollen Dienstleister für Schulen, Kinder,
Jugendliche und Eltern zu etablieren.

Auf der Grundlage unseres bildungspolitischen Gesamtkonzepts als integraler Bestandteil des
REK wurden weitere Rahmenpläne verabschiedet, unter anderem für das neu strukturierte
Fach Ethik.

Für den Musikunterricht wurden beispielsweise neue Ausbildungsprogramme auf den Weg
gebracht: „PrimaCanta - Jedem Kind seine Stimme“ lautet der Name einer sehr erfolgreichen
zweijährigen Weiterbildung für Primarschullehrer, die im beginnenden Schuljahr ihre zweite
Auflage erfahren wird.
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Erstmals haben wir in dieser Legislaturperiode der Mehrsprachigkeit im REK ein eigenes
Zukunftsprojekt gewidmet.

So wurde beispielsweise die gesetzliche Basis zur Einrichtung von bilingualen Primarschulen
geschaffen - als Fortsetzung der in der vorherigen Legislaturperiode erstmals ermöglichten
bilingualen Kindergärten.
Unsere Bemühungen zur Förderung der Mehrsprachigkeit haben wir konsequent ausgebaut,
nachdem bereits in der vorherigen Legislaturperiode mehr als 100 konkrete
Fördermaßnahmen beschlossen worden waren.
Unsere Anstrengungen führen mittlerweile zu messbaren Resultaten. Obwohl überall in
Europa ein Rückgang der Sprachkenntnisse festgestellt wird (ganz besonders in
Grenzregionen wie Luxemburg und Südtirol), scheint in unserer Gemeinschaft langsam aber
erkennbar eine Trendwende zu gelingen.

Zur Erinnerung : wir hatten die Anforderungen an den Französischunterricht in der vorherigen
Legislaturperiode durch unser Rahmplandekret nicht nur erstmals gesetzlich festgeschrieben
sondern in der Praxis auch erhöht.

Seit 2007 werden nun die Französischkenntnisse unserer Schülerinnen und Schüler
systematisch von der Universität Lüttich getestet.

In den Schlussfolgerungen der letzten DELF-Studie steht unter anderem :

„L’analyse des chiffres montre que le dispositif mis en place par le Ministère de la
Communauté germanophone porte ses fruits sur un long terme, ... »

Und weiter: »Le suivi de la cohorte au cours des trois étapes du testing révèle, de manière
générale, que les résultats se sont nettement améliorés par rapport à 2009 … ».

Wir stellen fest, dass wir unser Ziel noch nicht erreicht haben. Nicht alle Schüler erreichen die
gesetzlich vorgeschriebenen, erhöhten Anforderungen.
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Richtig ist aber auch, dass sich die Französischkenntnisse der Primarschüler seit Einführung
der Testung konsequent und flächendeckend verbessert haben.

Dasselbe gilt für die Ergebnisse der Jugendlichen in der Unterstufe und in der Oberstufe des
allgemeinbildenden Sekundarunterrichts.

Große Defizite gibt es den Untersuchungen zufolge aber noch im technischen und
berufsbildenden Unterricht genauso wie in der mittelständischen Ausbildung, besonders beim
mündlichen Sprachverständnis.

Die Untersuchung war für dieses Zielpublikum zwar nicht repräsentativ. Dennoch müssen wir
dem auf den Grund gehen.

Deshalb ist es richtig, jetzt die Französischkenntnisse aller Schülerinnen und Schüler auf allen
Schulebenen zu testen.

Genau das haben wir getan. Die Ergebnisse werden in Kürze vorliegen.

An diesen Ergebnissen wird man womöglich auch erkennen, ob die beschriebene Trendwende
tatsächlich stabil und von Dauer ist.

Die Regierung wird die Erkenntnisse dieser Studie jedenfalls nutzen, um in den kommenden
Monaten gegebenenfalls einen zusätzlichen Aktionsplan zur Verbesserung der
Mehrsprachigkeit zu erarbeiten.

Kolleginnen und Kollegen, in der Bildungspolitik geht es natürlich nicht nur um die
Förderung der Mehrsprachigkeit.

Von weichenstellender Bedeutung war beispielsweise die Einführung des Amtes des
Förderpädagogen in der Regelgrundschule und damit verbunden die Schaffung von mehr als
20 neuen Stellen.
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Oder auch die konsequente Erhöhung der Mittel für die Integrationsmaßnahmen um 25%.
Alleine durch diese Entscheidung wurden den Schulen 200 Stunden zusätzlich zur Verfügung
gestellt.

Sehr dankbar sind wir, dass es den Verantwortlichen vor Ort nach langer Vorarbeit gelungen
ist, die Gemeinsame Grundschule Bütgenbach zu eröffnen. Dabei handelt es sich um die erste
inklusive Grundschule überhaupt in ganz Belgien .
Wir werden in dieser Sitzungsperiode weiter daran arbeiten, dass andere diesem Vorbild
folgen.

Internationalen Studien zufolge ist die DG die Region, in der die Bildungschancen von
Kindern am wenigsten von ihrer Herkunft und dem Geldbeutel der Eltern abhängen. Das ist
gut so. Dennoch ist es der Regierung ein wichtiges Anliegen, die Bildungsgerechtigkeit weiter
zu verbessern.

Deshalb haben wir beispielsweise die Mittel für die Reduzierung der Schulbesuchskosten in
den Grundschulen verdoppelt und per Dekret den Nachteilsausgleich und Notenschutz
eingeführt. Das Dekret kommt in diesem Jahr erstmals zur Anwendung.

Kolleginnen und Kollegen, wer von Bildungsgerechtigkeit spricht, muss auch von Migration
und Integration sprechen

Wir haben im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise resolut Verantwortung übernommen.

So haben wir beispielsweise im Unterrichtswesen die Mittel für die Sprachförderung spürbar
erhöht, das Dekret für erstankommende Schüler grundlegend reformiert und großzügig
bemessene Fördernormen festgelegt, die in Belgien ihresgleichen suchen.

Unser Gesamtkonzept zur Integration haben wir Ihnen am 16. Februar 2017 in Form einer
Regierungsmitteilung bereits ausführlich erläutert.
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Wir sind mit der Umsetzung dieses Konzepts weit voran geschritten.

Mit unserem Dekret über „Integration und das Zusammenleben in Vielfalt“ haben wir
beispielsweise zum ersten Mal in der Geschichte unserer Gemeinschaft eine umfassende
rechtliche Grundlage für Integrationsmaßnahmen geschaffen.
Dazu gehören die Einrichtung eines Integrationsparcours, die Schaffung eines
Referenzzentrums für Integration, die Schaffung eines Integrationsbeirates, die Finanzierung
von kommunalen Integrationsbeauftragten und vieles andere mehr.
Derzeit durchlaufen 250 Personen den verpflichtenden Integrationsparcours.
80 haben ihn schon beendet. Das sind überaus erfreuliche Zahlen.
Darüber hinaus haben wir die Gründung eines „Runden Tisches der Religionen“ initiiert und
eine entsprechende Erklärung verabschiedet
Mit den Ergebnissen der dort geleisteten Arbeit sind wir sehr zufrieden..
Genauso wie mit dem gesamtgesellschaftlichen interkulturellen Dialog, den wir vor 3 Jahren
auf den Weg gebracht hatten.
Am 31. August 2018 hat die Regierung über die bisherigen Ergebnisse dieses Dialogs beraten.
Wir werden diese Arbeiten in den kommenden Monaten konsequent fortsetzen.

Es sei daran erinnert, dass wir die Mittel für das Referenzzentrum Info Integration in dieser
Legislaturperiode verdreifacht und die Mittel für Sprachkurse verfünffacht haben.

Insgesamt investieren wir mittlerweile 1.700.000 EUR pro Jahr in die Integration von
Menschen mit einem Migrationshintergrund, soviel (im Proporz) wie keine andere
Gemeinschaft in Belgien.

Und auch das tun wir mit messbarem Erfolg.
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„Der Anteil derer, die beim Zusammenleben von Einheimischen und Zuwanderern (sehr)
große Probleme beobachten, ist (in der DG) seit 2014 deutlich (um 11 Prozentpunkte)
gesunken.“
So steht es wörtlich in der kürzlich durchgeführten FORSA-Umfrage.

Dennoch bleibt in diesem Bereich noch viel zu tun. Es handelt sich ohne Zweifel um eine
dauerhafte gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir werden in den kommenden Monaten weiter
intensiv an der Umsetzung unseres Konzepts arbeiten.

Mittlerweile ist es zudem gelungen, das Kompetenzzentrums des ZFP gesetzlich zu verankern
und das Amt des Förderpädagogischen Beraters einzuführen.

Die Time-Out-Einrichtung am ZFP konnte ebenfalls gesetzlich abgesichert werden.

All diese Maßnahmen, Kolleginnen und Kollegen, sind sehr wichtige Schritte auf dem Weg
zu mehr Bildungsgerechtigkeit.

Sie helfen dabei, alle Schulen in unserer Gemeinschaft bei der Erfüllung ihres
Bildungsauftrags noch besser zu unterstützen.

Das gilt auch für die kürzlich beschlossene Reform der Zulassungsbedingungen zum Amt des
Middle Managers in den Regelsekundarschulen und ganz besonders für die Einführung von
Chefsekretären in unseren Grundschulen.
Alleine durch dieses Dekret werden in diesem Schuljahr 10 zusätzliche Stellen geschaffen.

Zusätzliche Stellen werden ebenfalls im Hochschulwesen geschaffen. Das Stundenkapital der
AHS wird auf der Grundlage des Sammeldekrets in diesem Schuljahr um 8 Vollzeitstellen
erhöht.

Im Sommer ist es der Regierung darüber hinaus gelungen, mit allen Schulträgern einen neue
Rahmenvereinbarung zu unterzeichnen, um unsere Schulen noch besser mit modernen
Medien und Informatikmaterial auszustatten.
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Wir schaffen damit die Voraussetzung für eine noch bessere Vermittlung der Informationsund Medienkompetenzen, die wir bekanntlich fest in unseren Rahmenplänen verankert und
für die wir einen Leitfaden erstellt haben, an dem sich alle Pädagogen orientieren können.

Die hierfür notwendigen zusätzlichen Finanzmittel werden wir jetzt in den Haushalt
eintragen.
Wir tun das, obwohl unsere Schulen dem Barometer 2018 „Education&Numérique“ zufolge
bereits heute sehr viel besser ausgestattet sind als die Schulen im Landesinnern.

Dennoch wollen wir jetzt in diesen Bereich noch mehr investieren, weil wir davon überzeugt
sind, dass die Vermittlung von Medienkompetenz – dazu gehört insbesondere der kritische
Umgang mit Medien - zu den größten Herausforderungen im digitalen Zeitalter gehört.

Gleichzeitig haben wir in dieser digitalisierten und globalisierten Welt ein großes Interesse
daran, die politische Bildung innerhalb und außerhalb des Unterrichtswesens zu fördern.

Die kürzlich erfolgte Neustrukturierung der Abteilung GrenzGeschichte an der AHS und die
damit verbundene Gründung eines ostbelgischen Zentrums für politische Bildung bietet
hierfür eine gute Grundlage.

Jetzt kommt es darauf an, die neu geschaffenen Instrumente in der Praxis flächendeckend zu
nutzen.

In diesem Zusammenhang regen wir eine enge Zusammenarbeit an zwischen dem neuen
Zentrum für politische Bildung, allen Bildungseinrichtungen und dem zu Beginn dieser
Legislaturperiode ebenfalls neu geschaffenen Zentrum für ostbelgische Regionalgeschichte.

Zu wen wichtigsten bildungspolitischen Weichenstellungen dieser Legislaturperiode gehört
aber zweifelsohne die kurz vor der Sommerpause beschlossene Schaffung des Amtes des
Kindergartenassistenten.

23  

Alleine dadurch werden in unseren Kindergärten 50 zusätzliche Vollzeitstellen geschaffen.

Vor ziemlich genau einem Jahr, in unserer Regierungserklärung vom 18. September 2017,
hatten wir diese Maßnahme angekündigt.

Heute dürfen wir feststellen, dass wir unser Versprechen eingehalten haben.

Dieses Dekret dient den kleinsten und schützenwertesten Mitgliedern unserer Gesellschaft,
den Kindern. Es leistet einen beachtlichen, zusätzlichen Beitrag zu einer besseren
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Ich erinnere daran, dass wir seit Bestehen unserer Gemeinschaft noch nie ein Dekret mit
derart großen finanziellen Auswirkungen beschlossen haben. Es geht um mehr als 2 Millionen
EUR pro Jahr.

Trotzdem stehen wir auch weiterhin zu dieser Investition. Wir werden dieses Dekret jetzt 1
zu 1 umsetzen.

Sehr viel Geld werden wir auch in das 2. PPP-Programm investieren, das vor allem den
Schulen in St.Vith und Kelmis zu Gute kommen wird und mittlerweile in den „nationalen
Investitionspakt“ unseres Landes aufgenommen wurde.

Die Vorbereitungen für dieses Schulbauprogramm sind im vollen Gange. Sie werden in der
heute beginnenden Sitzungsperiode einen Schwerpunkt unserer Arbeit darstellen.

Weniger gut voran kommen wir mit unserem Konzept „Gutes Personal für gute Schulen“.

Zwar haben wir im Mai 2015 ein entsprechendes Konzept vorgelegt mit dem Ziel,
ein transparenteres und einfacheres Statut einzuführen, unbefristete Verträge von Beginn an
für Neueinsteiger zu gewähren, den Schulen mehr Eigenverantwortung zu übertragen , die
Titel und Ämter zu modernisieren, mehr Flexibilität zu ermöglichen und vieles andere mehr.
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Das Konzept ist weit ausgereift und der Dialog mit den Schulgemeinschaften und den
Sozialpartnern war sehr intensiv und fruchtbar; jedoch hapert es bei der technischen
Umsetzung.

Es ist leider absehbar, dass wir in diesem Teilprojekt des REK unseren Zeitplan nicht werden
einhalten können.
Die Gründe hierfür sind bekannt und nachvollziehbar.

Nichtsdestotrotz hätten wir uns mehr gewünscht. Wir bedauern, dass wir dieses Ziel noch
nicht erreicht haben. Das geben wir offen zu.

Kolleginnen und Kollegen, eine Regierungserklärung ist nie objektiv, schließlich handelt es
sich um eine „Erklärung“ der „Regierung“ – und nicht etwa der Opposition.

Dennoch sollte es zur politischen Kultur einer Regierung gehören, nicht nur auf Erfolge
hinzuweisen. Eine Regierung sollte nach unserem Verständnis auch den Mut aufbringen,
Schwachstellen zu benennen und einzugestehen, was sie nicht geschafft hat.
Wie Sie hören und sehen können, sind wir dazu bereit.

Erfolgreicher sind wir wiederum bei der zu Beginn dieser Legislaturperiode versprochenen
Aufwertung der mittelständischen Ausbildung.

Die Finanzmittel für die mittelständische Ausbildung wurden erkennbar aufgestockt.

Die Durchlässigkeit konnte verbessert werden.

Und ab dem Schuljahr 2019-2020 werden die ZAWM sogar für Lehrlinge, Gesellen und
Meister Kurse zur Vorbereitung auf das Mittelschuldiplom anbieten. Die
Vorbereitungsarbeiten dazu werden derzeit in Angriff genommen.

Das Dekret über die Industrielehre konnte ebenfalls verabschiedet werden.
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Auch wurden in beiden ZAWM erstmals Lernstanderhebungen durchgeführt, verbunden mit
einer Analyse der Lehrvertragsabbrüche.

Darauf aufbauend haben wir jetzt die Einführung einer „Anlehre“ beschlossen, um jungen
Menschen mit Lerndefiziten den Eintritt in die Lehre zu erleichtern.

Vor wenigen Wochen hat die Regierung zudem die rechtliche Grundlage dafür geschaffen,
unter bestimmten Voraussetzungen auch nach dem 29. Lebensjahr eine Lehre beginnen zu
können.

Für den Bereich der Erwachsenenbildung planen wir in diesem Jahr eine Weiterentwicklung
des Grundlagendekrets. Der Ausschuss wird sich schon in Kürze damit befassen können.

Kolleginnen und Kollegen, wir haben bekanntlich von Anfang an die Sozial-, Gesundheitsund Familienpolitik zu einem Schwerpunkt des REK II – unseres Regierungsprogramm –
gemacht.

Diese Schwerpunktsetzung hat die gesamte Legislaturperiode geprägt. Sie wird es auch in der
letzten Sitzungsperiode tun.

Wir haben unsere Investitionen in diese Bereiche jedes Jahr deutlich erhöht; und zwar in
einem in der Finanzgeschichte unserer Gemeinschaft nie gekannten Ausmaß.

Hinzu kommt, dass wir gerade für diese Bereiche mit der 6. Staatsreform zahlreiche neue
Befugnisse und Aufgaben übernommen haben.

Das war und bleibt für uns eine große Herausforderung.

Dennoch ist es innerhalb weniger Jahre gelungen, nicht nur für einen reibungslosen Übergang
zu sorgen sondern in allen neuen Zuständigkeiten eigene maßgeschneiderte Konzepte zu
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entwickeln und grundlegende Verbesserungen für die Menschen in unserer Heimat auf den
Weg zu bringen.

So wurde beispielsweise das System der Mobilitätshilfen auf die Bedürfnisse unserer
Bevölkerung angepasst. Die Finanzmittel wurden erhöht. Davon sind immerhin 400-500
Personen betroffen. Wir sind der erste Teilstaat in Belgien, der in diesem Bereich eine Reform
vorgenommen hat.

Die „Dienststelle für Personen mit einer Behinderung“ wurde per Dekret in eine „Dienststelle
für selbstbestimmtes Leben“ umgewandelt, als einzige Anlaufstelle für Menschen mit
Unterstützungsbedarf.

Nachdem die DPB und Eudomos zusammengeführt wurden, findet nun ein Strukturwandel
statt.

Alle Mitarbeiter sind in direktem Kontakt zum Nutznießer der DSL und werden vor diesem
Hintergrund zum Case Manager ausgebildet.
Eine Strukturveränderung der allgemeinen Arbeitsbereiche ist für Anfang 2019 geplant.

Durch die 6. Staatreform sind wir auch für das Kindergeld zuständig geworden.

Vor wenigen Monaten haben wir hier im Parlament unser eigenes Dekret zur Auszahlung von
Familienleistungen beschlossen.
Unser neues System, das Anfang 2019 in Kraft treten wird, wird das „großzügigste und
kinderfreundlichste“ (Zitat) in ganz Belgien sein.
Das behaupten nicht wir.

Das hat die Ligue des Familles nach gründlicher Untersuchung aller belgischen Systeme in
einer öffentlichen Stellungnahme wörtlich so festgestellt.
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Wir sind die einzige Gemeinschaft in Belgien, die die Mittel für das Kindergeld erhöht – und
zwar um ca 2 Millionen EUR.

Ab dem 01. Januar 2019 gilt hierzulande der Grundsatz : ein Kind ist ein Kind.
Das neue System ist gerechter, einfacher und transparenter.
Davon werden tausende Kinder und deren Eltern schon ab Februar 2019 profitieren.

Gleichzeitig haben wir mit dem „Masterplan für Kinderbetreuung 2025“ eine sehr ehrgeizige
Offensive zur Verbesserung der Kinderbetreuung und damit zur Vereinbarkeit von Familie
und Beruf eingeleitet.

Schon heute werden 885 Kinder zwischen 0 und 3 Jahren in Kinderkrippen und bei
Tagesmüttern betreut. Hinzukommen 2.675 Kinder zwischen 3 und 12 Jahren, die in der
AUBE eingeschrieben sind. Diese Zahlen sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen

Wir haben also schon heute die höchste Kleinkindbetreuungsquote in ganz Belgien.

Sie liegt mittlerweile bei 40 %, also auch über der sogenannten Barcelona-Norm von 33 %.

Aber wir wollen uns damit nicht zufrieden geben. Wir wollen mehr!

Wir wollen eine 100 prozentige Deckung des tatsächlichen Bedarfs.

Wir wollen, dass jedes Kind, das einen Betreuungsplatz braucht, auch einen Betreuungsplatz
bekommt – und zwar ohne lange Wartelisten und zu sozial-verträglichen Tarifen.

Das ist der Grund dafür, dass die Regierung weitere 600.000 € investiert hat, um den Bau der
Krippe in Hergenrath zu finanzieren. Im Frühjahr 2019 werden dort 24 zusätzliche
Betreuungsplätze geschaffen .  

Deshalb haben wir auch eine Kinderkrippe in St. Vith mit 24 Plätzen in Betrieb genommen.
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Deshalb haben wir weitere 24 Plätze in den Tagesmütterhäusern in Eupen und Eynatten
ermöglicht.

Und deshalb haben wir gemeinsam mit dem RZKB die Zahl der Standorte der
außerschulischen Betreuung ausgebaut.

Wir werden in der beginnenden Sitzungsperiode weiterhin zielstrebig an der Umsetzung
dieses Masterplans arbeiten.

So werden wir beispielsweise noch in diesem Monat eine äußerst wichtige Maßnahme dieses
Masterplans umsetzen.

Nachdem wir in 2016 und 2017 bereits die Entschädigung der Tagesmütter im Schnitt
um 9% erhöht hatten, werden wir jetzt die Gehälter aller Kinderbetreuer,
Familienhelfer und Seniorenhelfer sowie der Erzieher in den Klassen II B und A deutlich
erhöhen.

Für die Erzieher der Klasse IIB sowie die Kinderbetreuer, Familien- und Seniorenhelfer sehen
wir Gehaltserhöhungen zwischen 11 und 21% vor und für die Erzieher der Klasse IIA
Gehaltserhöhungen zwischen 2 und 12% je nach Dienstalter und Qualifikation.

Ca 200 Personen werden in den Genuss dieser Aufwertung kommen.

Für die Regierung bedeutet das Mehrkosten in Höhe von ca. 710.000 € pro Jahr, die wir jetzt
in den Haushalt eintragen werden.

Das ist unbestreitbar ein weiterer finanzpolitischer Kraftakt, den wir sehr gerne und aus
tiefster Überzeugung unternehmen, weil in unseren Augen nichts schützenswerter ist als ein
Kind; weil uns Kinder und Familien eine Herzensangelegenheit sind.

Und wir haben unseren Worten von Anfang an Taten folgen lassen. So auch jetzt wieder.
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Wir rechnen übrigens damit, dass auch das Portal für Online-Anmeldungen in der
Kinderbetreuung ab Frühjahr 2019 in Betrieb genommen werden kann.
Die entsprechende Auftragsvergabe hat die Regierung im Sommer beschlossen.

Kolleginnen und Kollegen, für die Gestaltung der Gesundheitspolitik hat uns die 6.
Staatsreform ebenfalls zusätzliche Befugnisse übertragen.

Und auch diese Befugnisse nutzen wir, um Mehrwerte für unsere Bevölkerung zu schaffen.

Deshalb haben wir beispielsweise eine neue gesetzliche Grundlage zur Finanzierung von
Krankenhausinfrastrukturen und –ausstattungen verabschiedet.

Wir haben die Zuschüsse für unsere Krankenhäuser erhöht, Planungssicherheit geschaffen
und die Antragsverfahren deutlich vereinfacht.

Beide Krankenhäuser auf unserem Gebiet profitieren schon jetzt davon.

Für uns bleibt die Aufrechterhaltung der beiden Krankenhäuser in Eupen und St.Vith oberste
Priorität.

Deshalb investieren wir jetzt (inklusive der beschlossenen Vorfinanzierung) 13 Millionen
EUR in den Um- und Ausbau des Eupener St. Nikolaus Hospitals.

Deshalb haben wir auch systematisch die Zusammenarbeit beider Häuser untereinander (über
die geteilten Dienste) gefördert und die Zusammenarbeit beider Häuser mit einem
Referenzkrankenhaus (CHC) unterstützt.

Diese Ansätze sind von existentieller Bedeutung.

Auch daran wird in den kommenden Monaten weiter zu arbeiten sein.
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Und wir werden uns weiterhin bemühen, die bestehende Ostbelgienregelung zu verbessern,
beispielsweise durch die Schaffung von grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgungszonen
(ZOAST).

Wir verfügen als Gemeinschaft in diesem Bereich bekanntlich nicht über die erforderlichen
Entscheidungsbefugnisse. Aber wir betreiben sehr intensiv Lobbyarbeit.

Wir haben darüber bereits zahlreiche Gespräche geführt, sowohl mit unserer Föderalregierung
als auch bspw. mit den Ministerpräsidenten von NRW und Rheinland Pfalz, mit
Gesundheitsministern in Deutschland, mit unseren beiden Krankenhäusern, mit
Krankenkassen, kassenärztlichen Vereinigungen, Gesundheitsdienstleistern, Ärztekammern
usw.

In den kommenden Monaten werden wir diese Bemühungen weiter intensivieren.

Wir bleiben nämlich dabei : unsere Bevölkerung hat ein Anrecht auf eine anspruchsvolle
Gesundheitsversorgung in ihrer Muttersprache. Darauf müssen wir weiterhin bestehen. Alles
andere wäre eine Diskriminierung der deutschsprachigen Belgier.

Mit demselben Elan werden wir in dieser Sitzungsperiode das neue
Gesundheitsförderungskonzept umsetzen, das wir in einem breiten Dialog mit den Akteuren
erarbeitet haben und jetzt mit Pilotprojekten starten.

Und wir werden die bestehenden Instrumente an die Herausforderungen der neuen
Gesundheitsplanung anpassen.
Dazu zählt zum Beispiel der Impulseo-Fonds, dessen Mittel wir in den letzten beiden Jahren
um 240.000 EUR erhöht haben.

Und nicht zuletzt werden wir die Gespräche mit der NRW-Landesregierung über den
dringenden Krankentransport fortführen. Wir sind zuversichtlich, in Kürze zu einem
erfolgreichen Abschluss dieser Verhandlungen zu gelangen. Dann entstünde endlich für alle
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Mitarbeitenden in diesem Bereich die langersehnte und unabdingbare Rechtssicherheit bei
grenzüberschreitenden Einsätzen.

Im Bereich der Seniorenpolitik haben wir in den letzten Jahren ebenfalls - auf der Grundlage
unseres seniorenpolitischen Gesamtkonzepts als Bestandteil des REK – erhebliche zusätzliche
Anstrengungen unternommen, zum Beispiel um pflegende Angehörige besser zu unterstützen,
alternative Wohnformen zu ermöglichen und betreutes Wohnen zu fördern.

Die Mittel für die häuslichen Hilfen wurden um 30 % erhöht. Ein erstes Seniorendorfhaus
konnte eingerichtet werden. Ein zweites wird folgen. In Eupen konnte zudem mit
Unterstützung der Deutschsprachigen Gemeinschaft eine erste Seniorenresidenz eingeweiht
werden.

Für die Seniorenpolitik haben wir mit der 6. Staatsreform neue Handlungsmöglichkeiten
erhalten, die wir jetzt nutzen möchten, um dafür zu sorgen, dass jede Frau und jeder Mann in
unserer Gemeinschaft selbstbestimmt und in Würde altern kann.
Dieses Ziel liegt uns ganz besonders am Herzen.
Denn hier geht es um Werte wie Freiheit, Solidarität und Menschlichkeit.
Hier geht es um grundlegende Werte des sozialen Zusammenhalts in unserer Gesellschaft.
Und wenn wir uns auf diese Werte berufen, dann müssen wir nicht zuletzt die Träger von
Alten-und Pflegeheimen weiter dabei unterstützen, die bestehenden Wartelisten weiter
abzubauen.
Genau das tun wir.
Zum heutigen Tage verfügen wir über 751 Plätze.
Ab 2019 werden es schon 861 Plätze sein.
Und wir sind bereit, die Finanzmittel für 150 weitere Plätze zur Verfügung zu stellen. Wir
würden dann über 1000 Plätze verfügen. Das ist im Proporz sehr viel mehr als im
Landesinnern.
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Gleichzeitig werden derzeit alle bestehenden Heime für mehrere Millionen EUR renoviert
und auf einen modernen Ansprüchen genügenden Standard gebracht.
Auch das ist notwendig, wenn wir unserem Anspruch auf würdevolles Altern gerecht werden
wollen.
Die Resultate dieser millionenschweren Anstrengungen kann man übrigens schon vielerorts
erleben.
Schon in wenigen Wochen wird das Parlament sich mit einem neuen Grundlagendekret über
die Angebote für Senioren und Personen mit Unterstützungsbedarf beschäftigen können.
Die Regierung hat den Dekretentwurf im Sommer in zweiter Lesung verabschiedet.
Sobald das Staatsratsgutachten vorliegt, werden wir die letzte Lesung vornehmen und das
Dokument im Parlament hinterlegen.
Darin geht es unter anderem um die Anerkennung und Finanzierung der Alten- und
Pflegeheime.
Wir übernehmen die Zuständigkeit hierfür bekanntlich zum 1. Januar 2019.
Und Sie werden sehen, dass wir auch diese Zuständigkeit nutzen, um Mehrwerte zu schaffen
und Bürokratie abzubauen.
Wir werden mit diesem Dekret ein kohärentes, transparentes und umfassendes Regelwerk
schaffen, das für langfristige Planungssicherheit sorgt, den APH einen gesunden und
angemessenen finanziellen Rahmen zur Verfügung stellt und administrative Prozeduren
drastisch vereinfacht.
In wenigen Monaten werden wir auch erstmals für die Festlegung der Gehälter in den APH
zuständig sein. Das ist bekanntlich bis dato eine föderale Zuständigkeit.
Und auch diese Zuständigkeit wollen wir nutzen, um konkrete Mehrwerte zu schaffen.
2019 läuft unser Abkommen mit dem nicht kommerziellen Sektor aus. Wir werden jetzt also
mit den Verhandlungen über ein neues Abkommen beginnen können. Und erstmals werden
aufgrund der 6. Staatsreform die Personalmitglieder in den Alten- und Pflegeheimen davon
betroffen sein.
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Kolleginnen und Kollegen,
Wir werden den Sozialpartnern in diesem Rahmen anbieten, die Gehälter des gesamten
Pflegepersonals im Seniorenbereich zu erhöhen.
Das Pflegepersonal leistet einen ungemein wichtigen Dienst an unserer Gesellschaft. Das
Pflegepersonal lebt die Werte, von denen wir eben gesprochen haben, jeden Tag.
Ihre Arbeit ist äußerst anstrengend und wertvoll.
Sie setzt ein großes Maß an Idealismus voraus.

Ohne die ehrliche Liebe zu den Menschen, die man pflegt, kann man solch einen Beruf gar
nicht ausüben.
Wir finden, dieses Personal muss korrekt bezahlt werden und wir denken, dass das heute nicht
der Fall ist.
Die Pflegeberufe verdienen mehr Anerkennung und Wertschätzung – in jeglicher
Hinsicht.
Deshalb schlagen wir eine konsequente gesellschaftliche und finanzielle Aufwertung der
Pflegeberufe vor!
Wir werden in Kürze für die Festlegung dieser Gehälter zuständig werden.
Diese Chance wollen wir nutzen.
Konkret schlagen wir eine progressive Angleichung der Gehaltstabellen an den privaten
Krankenhaussektor vor. Das wird zu beachtlichen Gehaltserhöhungen führen.
Wir sind bereit, gewillt und in der Lage die hierfür notwendigen Finanzmittel zur Verfügung
zu stellen!
Genauso wie wir bereit, gewillt und in der Lage sind, den Sozialpartnern im Zuge dieser
Verhandlungen eine progressive Aufwertung der Gehälter für den gesamten soziokulturellen Sektor vorzuschlagen.
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Kolleginnen und Kollegen, wie Sie wissen, beschäftigen wir uns auch mit Politikbereichen,
für die wir nicht unmittelbar zuständig sind.
Das gilt zum Beispiel für die Energiepolitik.
Unser Ziel bleibt, die Entwicklung der DG zu einer Modellregion für Energieeffizienz weiter
voranzutreiben.
Auf Basis des durch das Wuppertalinstitut für Klima, Umwelt und Energie erstellten
Energieleitbildes hatten wir uns im REK II vorgenommen, eigene Maßnahmen anzustoßen,
die zu geringeren und nachhaltigeren Energieverbräuchen beitragen sollten.
Bekanntlich ist die Rolle der DG in diesem Bereich vor allem eine koordinierende,
informierende und vernetzende.
In den letzten Jahren haben zahlreiche Koordinierungssitzungen und Workshops zu den
Themen Energie und Mobilität stattgefunden.
2016 sind wir zudem der „Allianz der Regionen für einen europaweiten Atomausstieg“
beigetreten und wir sind dort seitdem ein aktiver Partner.
Darüber hinaus setzt die Regierung sich seit 2017 in der Funktion eines supra-lokalen
Gebietskoordinators dafür ein, den Anschluss aller deutschsprachiger Gemeinden an den
globalen Konvent der Bürgermeister zu unterstützen.
Hierbei handelt es sich bekanntlich um die weltweit größte Klimainitiative auf lokaler Ebene.
Über die Umsetzung eines integrierten Energie- und Klimaplans für alle Gemeinden und für
die Gemeinschaftsebene soll jetzt im Kontext des Bürgermeisterkonvents eine kohärente,
effiziente und nachhaltige Energiepolitik für unsere Region vorangetrieben werden.
Ein erster Entwurf für einen solchen Plan, der ebenfalls durch das Wuppertalinstitut
vorbereitet wurde, liegt mittlerweile vor.
Er wurde am 2. August 2018 erstmals mit den Vertretern der Gemeinden diskutiert. Die
Regierung hat sich in ihrer Sitzung vom 31. August ausführlich damit beschäftigt.
Wir wollen in den kommenden Wochen ein fundiertes und durch alle Partner getragenes
Dokument verabschieden.
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Für die Förderung von Energieeffizienzmaßnahmen im Infrastrukturbereich haben wir in den
letzten Jahren bereits Eigeninvestitionen und Zuschüsse in Höhe von 11,4 Mio. EUR getätigt.
Diese Anstrengungen wollen wir nun fortsetzen.
Für das Ministerium wurde zudem ein innovatives Energiebuchhaltungskonzept eingerichtet,
das dazu beitragen soll, die internen Energieverbräuche besser zu steuern und zu senken.
Dieses Konzept wollen wir in den kommenden Monaten auf weitere Institutionen in
Ostbelgien ausweiten.
Durch den Ankauf einer spezifischen Software wollen wir demnächst auch das Energie- und
Gebäudemanagement optimieren.
Von besonderer Bedeutung für unsere energiepolitischen Ziele wird natürlich die mittlerweile
vereinbarte Übertragung von Zuständigkeiten durch die Wallonische Region sein.
Auch diese Zuständigkeiten werden wir nutzen, um Mehrwerte für unsere Bevölkerung zu
schaffen und unseren Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel zu leisten.

Werte Kolleginnen und Kollegen, alle Maßnahmen, die wir heute aufgelistet haben - sowohl
jene, die bereits umgesetzt wurden als auch jene, die wir in den kommenden Monaten
umsetzen werden, alles, was in dieser Regierungserklärung steht, gehört zum REK. Das ist
das REK!
Und wir hätten noch sehr viele andere konkrete Projekte auflisten können, zum Beispiel in
den Bereichen Jugendhilfe, Ehrenamt und Solidarwirtschaft.

Sie werden festgestellt haben, Kolleginnen und Kollegen, dass all diese Projekte die
Menschen hier in Ostbelgien sehr konkret betreffen.

Sie beeinflussen unser aller Leben.
Sie tragen dazu bei, die Lebensbedingungen, die Lebensqualität und die Lebensperspektiven
in Ostbelgien zu verbessern.
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Darauf kommt es an! Darum geht es uns!
Deshalb halten wir es auch für sinnvoll, jetzt eine dritte Umsetzungsphase dieses REK für die
kommende Legislaturperiode vorzubereiten – ein REK III.

Als Vorbereitung für ein solches REK III haben wir inzwischen ein 120 Seiten umfassendes
Thesenpapier mit 31 neuen Projektvorschlägen ausgearbeitet.
Dabei haben wir uns übrigens systematisch an den 17 Zielen für Nachhaltige Entwicklung,
den „sustainable development goals“ (SDG), der UN orientiert, mit denen ein einheitlicher
globaler Rahmen für die Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien in der ganzen Welt initiiert
werden soll.
In den kommenden Wochen werden wir möglichst viele Bürgerinnen und Bürger einladen,
das Thesenpapier REK III einzulesen und uns ihre Anregungen und Vorschläge zu
übermitteln.
Selbstverständlich wird es Aufgabe der kommenden Regierung und der sie tragenden
Mehrheit sein zu entscheiden, ob sie an der langfristig ausgerichteten und nachhaltigen REKStrategie – an unserer Vision für Ostbelgien - festhalten und diese Projekte übernehmen will
oder nicht. Dem können und wollen wir nicht vorgreifen. Aber wir sehen als unsere Aufgabe
an, alle hierfür notwendigen Vorarbeiten zu leisten.
Kolleginnen und Kollegen, als kleine Region mit Gesetzgebungshoheit sind wir bei allem,
was wir tun, auf Zusammenarbeit angewiesen.
Deshalb pflegen wir enge und freundschaftliche Beziehungen zu zahlreichen Partnern
innerhalb und außerhalb unseres Landes.
Am 28. Mai 2018 sind wir in einer Regierungserklärung bereits detailliert auf die Chancen
der europäischen Zusammenarbeit eingegangen. Das braucht an dieser Stelle nicht wiederholt
zu werden.
Innerbelgisch haben wir die Zusammenarbeit mit unseren Partnern ebenfalls stetig vertieft
und ausgebaut.
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Wir haben in dieser Legislaturperiode beispielsweise erstmals gemeinsame
Regierungssitzungen mit der Französischen Gemeinschaft und mit der Flämischen
Gemeinschaft-Region organisiert.
Wir haben unsere Zusammenarbeitsabkommen mit fast allen belgischen Gliedstaaten
aktualisiert und erweitert.
Mit der Provinz Lüttich haben wir ebenfalls ein neues Zusammenarbeitsabkommen
geschlossen, in dem sich die Provinz übrigens verpflichtet hat, ihre Investitionen auf unserem
Gebiet um 54 % zu erhöhen – was nichts daran ändert, dass wir weiterhin ein provinzfreies
Gebiet werden wollen.
Mit dem Föderalstaat ist es gelungen, eine bedeutende Refinanzierung unserer Gemeinschaft
auszuhandeln.
Und mit der Wallonischen Regierung haben wir in dieser Legislaturperiode sehr viele
interessante neue Abkommen aushandeln können.
Wir erinnern zum Beispiel an die Rückübertragung der Tourismuspolitik, an die erfolgreichen
Verhandlungen zur Übertragung zusätzlicher beschäftigungspolitischer Befugnisse, an die
Vereinbarungen zur Organisation der Gemeinde- und Provinzwahlen auf PC mit
Papierbeweis, an die Erhöhung der Zuwendungen für die WFG usw.
Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang die weitreichenden Verhandlungen
über die Übertragung der Raumordnung, des Wohnungsbaus und der Energiepolitik an unsere
Gemeinschaft.
Uns war von Anfang bewusst, dass das Zeitfenster für diese Verhandlungen äußerst knapp
bemessen war.
Diese komplexen Befugnisse innerhalb von 1,5 Jahren aus zu verhandeln und rechtskräftig zu
übertragen – das war ein sehr ehrgeiziges Ziel.
Und dennoch wissen wir heute, dass wir es schaffen werden.
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Am 12. Juli 2018 haben wir nach sehr schwierigen und durchaus kontroversen Verhandlungen
in einer gemeinsamen Regierungssitzung mit der Wallonischen Region große Fortschritte
erzielt.
Wir haben uns in dieser Sitzung über den Perimeter der zu übertragenden Befugnisse geeinigt.
Und wir haben uns für die Bereiche Wohnungsbau und Energie auch über die Finanzen und
das zu übertragende Personal geeinigt. Das war alles andere als einfach. Aber es ist gelungen.
Die mit der Raumordnungskompetenz zu übertragenden Finanzmittel blieben noch zu
verhandeln. Das haben wir während der Sommermonate getan.
Am 14. September 2018 ist es uns dann in einer weiteren gemeinsamen Regierungssitzung
mit der Wallonischen Region schlussendlich gelungen, den gordischen Knoten endgültig zu
durchschlagen, in allen offenen Fragen eine Einigung zu erzielen und alle
Übertragungsdekrete und Kooperationsabkommen in erster Lesung zu verabschieden.
Heute steht also fest: Raumordnung, Wohnungsbau und Teile der Energiepolitik werden uns
mit den dazu gehörenden, angemessenen Finanzmitteln übertragen .
Die entsprechenden Übertragungsdekrete können noch in dieser Sitzungsperiode von beiden
Parlamenten verabschiedet werden.
Und das ist dann wirklich ein Meilenstein beim Ausbau unserer Autonomie. Das ist ein
großartiger Verhandlungserfolg.
Forderungen, die wir seit vielen, vielen Jahr erheben, werden jetzt Realität.
Der letzten FORSA-Umfrage zufolge sprechen sich 65 % unserer Bevölkerung für die
Übernahme der Energiepolitik aus. 71 % sind für die Übertragung der Raumordnung an
unsere Gemeinschaft. Die Übernahme des Wohnungswesens wird sogar von 78 % unserer
Bürgerinnen und Bürger befürwortet.
Mit diesem Verhandlungserfolg können wir jetzt also endlich die Wünsche einer übergroßen
Mehrheit unserer Bevölkerung erfüllen.
Das Parlament wird sich in Kürze mit allen Einzelheiten der Verhandlungsergebnisse befassen
können.
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Kolleginnen und Kollegen,
unsere Gemeinschaft ist in dieser Legislaturperiode sehr viel grösser geworden…
Damit meinen wir natürlich nicht die Steigerung der Einwohnerzahl von 76.090 im Jahre
2014 auf 77.185 im Jahre 2018.
Nein wir bleiben eine winzig kleine Gemeinschaft.
Aber unsere Befugnisse sind seit 2014 deutlich grösser geworden.
Unsere Zuständigkeiten wurden in erheblichem Umfang erweitert zunächst durch die 6.
Staatsreform und danach durch unsere erfolgreichen Verhandlungen mit der Wallonischen
Regierung.
Im Vergleich dazu ist nebenbei bemerkt die Anzahl der Mitarbeitenden in der Verwaltung nur
geringfügig angestiegen. Die Regierung beschäftigt heute übrigens nicht mehr Mitarbeiter als
vor 30 Jahren.
Entscheidend ist für uns aber nicht alleine der Umfang unserer Befugnisse.
Entscheidend ist, was wir darauf machen!
Wir haben mit der heutigen Regierungserklärung versucht aufzuzeigen, dass wir bislang noch
jede neue Befugnis nutzen konnten, um konkrete Mehrwerte für die Bevölkerung zu schaffen
und Bürokratie abzubauen. Das wird auch in Zukunft so sein.
Wir haben in dieser Legislaturperiode bereits 83 % unseres Regierungsprogramms umgesetzt.
Und weil dieses Regierungsprogramm von Anfang an so ehrgeizig war, so viele Reformen
und Weichenstellungen beinhaltete, eine rekordverdächtige Anzahl von Dekreten, Erlassen
und Regierungsmitteilungen vorsah und weil es gleichzeitig galt, so viele neue Befugnisse
reibungslos zu übernehmen, sind wir mit der heutigen Standortbestimmung durchaus
zufrieden. Zumal die äußeren Rahmenbedingungen im Jahre 2014 alles andere als günstig
waren.
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Wir werden uns jetzt daran geben, die verbleibenden 17% des REK II umzusetzen und das
REK III weiter vorzubereiten.
In den kommenden Monaten erwartet uns also viel Arbeit, ja, sehr viel Arbeit.
Wir freuen uns darauf, die verbleibenden Aufgaben gemeinsam mit Ihnen – in einem
hoffentlich konstruktiven und ergebnisorientierten Dialog - zu erfüllen.
Wir versprechen Ihnen, in den kommenden Monaten so weiterzuarbeiten, wie wir es in
unserer allerersten Regierungserklärung zu Beginn dieser Legislaturperiode angekündigt
hatten: mit Ehrgeiz, Schaffensfreude und Gestaltungskraft – zum Wohl unserer Heimat – zum
Wohl der Menschen, die hier leben.
In Ostbelgien lässt es sich vergleichsweise gut leben.
Das behaupten nicht nur wir Politiker. Das sieht die Bevölkerung genauso.

Der kürzlich durchgeführten FORSA-Umfrage zufolge sind 98 % (!) der Einwohner
unserer Gemeinschaft mit dem Lebensstandard in Ostbelgien zufrieden. Das ist ein
außergewöhnlich hoher Wert.
Kolleginnen und Kollegen, lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass das so bleibt!
Und lasst uns gemeinsam daran arbeiten, bestehende Schwachstellen zu beheben, vorhandene
Lücken in unserem Angebot zu schließen und unsere Dienstleistungen stetig zu verbessern!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

