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Am 9., 10. und 12. Dezember 2019 stand im DG-Parlament der Haushaltsmarathon auf dem Programm.
In den Plenarsitzungen wurde u.a. über den Haushalt, den Programmdekretvorschlag und das Zusammenarbeitsabkommen
zwischen der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen Gemeinschaft über die Ausübung der Zuständigkeiten im
Bereich Raumordnung abgestimmt. Hier einige Auszüge aus den Reden unserer ProDG-Mandatare und Mandatarinnen:

Haushalt

FREDDY CREMER
„Im Gegensatz zu den anderen belgischen Gliedstaaten sind in der Deutschsprachigen
Gemeinschaft die strukturellen Haushalte der Jahre 2018, 2019 und auch 2020 im
Gleichgewicht. Die DG erreicht als einziger Gliedstaat dieses Ziel, ohne dabei Investitionen
zu amortisieren oder zu neutralisieren. Auch verzichtet die Regierung auf Einsparungen in
den Kernbereichen unserer Autonomie“.
„Die Deutschsprachige Gemeinschaft plädiert für eine Flexibilisierung der strengen
EU-Buchhaltungsnormen, die sich als echte Investitionshemmnisse erweisen.
In einem breiten Dialog gilt es, alle Pisten auszuloten, um die Investitionskapazität und
somit die politische Gestaltungsfähigkeit der Deutschsprachigen Gemeinschaft und der
Gemeinden zu erhalten und sogar zu erweitern.“

PETRA SCHMITZ
„Mehr als 70% unserer laufenden Ausgaben fließen in die Bereiche Bildung,
Beschäftigung und Soziales.
Bildung ist eine Priorität der Regierungspolitik. Denn Anerkennung bedeutet auch,
im Unterrichtswesen nicht zu sparen, sondern zu investieren.
Das ist kein Widerspruch zu unserer Maxime des sozialverträglichen Sparens
mit einem großen Ziel: ein ausgeglichener Haushalt.“
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LYDIA KLINKENBERG
„Denn es geht um den Menschen und seine spezifischen Bedürfnisse, um ein
bedarfsgerechtes Angebot, eine qualitätsvolle Pflege und bezahlbare Dienstleistungen für
unsere Senioren.
An all diesen Stellschrauben müssen wir in Ostbelgien konsequent drehen. Und zwar jetzt!
Denn wir wissen bereits mit Sicherheit, dass die Anzahl 100–Jähriger in den kommenden
Jahren massiv ansteigen wird.“

LIESA SCHOLZEN
„Wir sind weiterhin Spitzenreiter, wenn es um die Chancengleichheit geht.
Nirgendwo in der Welt hat der soziale Hintergrund eines Schülers einen solch
geringen Einfluss auf seine Erfolgschancen wie in Ostbelgien.
Darauf können wir stolz sein!“
„Viele junge Familien schätzen den Lebensstandart in Ostbelgien und für die
meisten bedeutet dies eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Darum
muss das von der Regierung angestrebte Ziel erreicht werden, jedem Kind,
das einen Betreuungsplatz benötigt, einen solchen anzubieten und bis
2025 den Bedarf zu 100% abzudecken. Wichtig ist, dass Kinderbetreuung
einkommensgestaffelt und bezahlbar bleibt.“
JOSÉ GROMMES
„Die Vergangenheit hat deutlich aufgezeigt, dass wir als DG sehr wohl im Stande sind,
große Herausforderungen anzunehmen und auch in Eigenregie auszuführen“.
„Für uns, als ProDG-Fraktion, ist es entscheidend, dass beide Krankenhaus-Standorte
erhalten bleiben müssen und gleichzeitig weiterhin jeweils über ein ausreichend gutes
Dienstleitungsangebot verfügen – auch in deutscher Sprache! Eine fruchtbare und
vertrauensvolle Zusammenarbeit beider Kliniken, ein solidarisches Zusammenstehen
- ohne ein gegenseitiges Unterdrücken - zum Wohle der ostbelgischen Patienten – das ist
für ProDG von zentraler Wichtigkeit!“
JOSEPH HILLIGSMANN
„Die TAO stellt sich mit dem Ostbelgiensteig und dem Stoneman zwei sehr großen
Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Die Regierung vertraut der TAO und will ihr
bei der Umsetzung finanziell, aber auch beratend, zur Seite stehen. Ostbelgien soll den
Touristen, aber auch – und vor allem – seinen eigenen Bewohnern einen bedeutenden
Mehrwert bieten und die Lebensqualität verbessern!“
„Alle Ostbelgier haben das Recht auf eine internationale, nationale und vor allem
regionale Berichterstattung. Der BRF und das GrenzEcho bringen uns Ostbelgiern die Welt
ein ganzes Stück näher. Wir hoffen sehr, dass die ostbelgische Medienwelt auch 2020
weitere positive Entwicklungen durchleben wird. Wir wünschen allen Verantwortlichen
viel Mut und Ausdauer bei der Umsetzung all ihrer Ideen und Vorhaben.“
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Programmdekretvorschlag

RAUMORDNUNG, WOHNUNGSWESEN UND ZUSAMMENARBEITSABKOMMEN.

FREDDY CREMER
„Die Übertragung neuer Zuständigkeiten ist kein Selbstzweck. Im Gegenteil, es ist ein
Mittel zum Zweck. Und welches ist dieser Zweck? Wir wollen die neuen Zuständigkeiten
innovativ und kreativ so gestalten, dass ein echter Mehrwert für die Bevölkerung unserer
Gemeinschaft durch die Übertragung entsteht. Darauf, und nur darauf, kommt es an.
Das braucht Zeit und viel Expertise.
Ich wünsche der AG-Raumordnung und allen Personen, die mit dieser Aufgabe betraut
sind, viele zündende und kreative Ideen.“

PETRA SCHMITZ
„Das Zusammenarbeitsabkommen zwischen der Wallonischen Region und der
Deutschsprachigen Gemeinschaft regelt die Ausübung der Zuständigkeiten im
Bereich Raumordnung. Auch finden wir es wichtig, dass die Wallonische Region
über dieses Abkommen in die Pflicht genommen wird. Die Wallonische Region
kann in Zukunft viele Entscheidungen nicht mehr treffen, ohne die DG daran zu
beteiligen. Dieses Zusammenarbeitsabkommen, das gleichlautend vom Parlament
der Wallonischen Region verabschiedet wird, sorgt für Rechtssicherheit.“
LYDIA KLINKENBERG
„Das Wohnungswesen ist daher ein prioritäres Handlungsfeld im Bereich des
integrierten Energie- und Klimaplans der DG, durch den unsere Co2-Bilanz
deutlich verbessert werden soll.“

INTERVIEW MIT HARALD MOLLERS
Vor einigen Tagen wurden die Pisa-Ergebnisse vorgestellt. Nach 2015 gehen die DG-Resultate erneut zurück.
WARUM MUSS DIE REGIERUNG DIE
SITUATION ERNST NEHMEN?
Die PISA-Testung ist repräsentativ
und daher sehr aussagekräftig. Sie
stellt außerdem fast ausschließlich
kompetenzorientierte Fragen und
liegt damit auf einer Wellenlänge mit
den von uns seit Jahren angestrebten
Bildungszielen. Wenn die Resultate unserer Schülerinnen und
Schüler nachlassen, müssen wir ernsthaft der Frage nachgehen, was wir besser machen können. Wichtig ist, dass wir uns
gemeinsam mit den Bildungsakteuren damit auseinandersetzen, in einem vertrauensvollen und wertschätzenden Dialog.
Schuldzuweisungen bringen niemandem etwas.

WIE STEHT ES UM DIE FRANZÖSISCHKENNTNISSE
UNSERER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER?
Die Ergebnisse der DELF-Testungen sind im letzten Schuljahr
glücklicherweise auf einem stabil guten Niveau geblieben:
rund vier Fünftel aller Schülerinnen und Schüler bestehen das
angestrebte Niveau problemlos. Allerdings gilt es auch hier, ins
Detail zu gehen und punktuell Verbesserungen herbeizuführen.
Ein Beispiel: In den beruflichen Abteilungen und in der mittelständischen Ausbildung bleiben die Resultate vergleichsweise
hinter denen der allgemeinbildenden Abteilungen zurück. Hier
werden wir gemeinsam mit den Schulen und Ausbildungszentren nach Lösungen suchen müssen, um die fremdsprachlichen Fähigkeiten der Jugendlichen im Kontext einer sehr eng
bemessenen reinen Unterrichtszeit noch zu steigern.
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„DER OSTBELGIEN TALK“
PUB-BÜTGENBACH

FÜR JUNGE LEUTE

24. JANUAR 2020

BEGINN: 20 UHR

Fragen stellen und frei diskutieren mit ostbelgischen Ministern und Parlamentariern.
P.S.: Folgeveranstaltungen für Arbeitnehmer, Selbstständige und Senioren sind in Planung!

„DREI SCHNELLE FRAGEN“ AN MINISTERPRÄSIDENT OLIVER PAASCH

Zum Glück hatten wir in der letzten Legislaturperiode bereits
Vorsorge getroffen: Wir haben als einzige Gemeinschaft schon
vor den Wahlen die Einnahmen nach unten korrigiert. Wir haben zudem in den letzten 5 Jahren für die Rekordsumme von
80 Millionen Investitionen in Infrastrukturen (Krankenhäuser,
Schulen, Altenheime, Sportanlagen, Kirchen) vorgezogen, um
einen Investitionsstau zu vermeiden. Und wir hatten vor den
Wahlen Sicherheitsmargen in die Finanzplanung eingetragen,
um auf böse Überraschungen reagieren zu können.
2018 hat die DG als einzige Gemeinschaft in Belgien einen
Überschuss von 1,1 Millionen € erzielt. Für 2019 und 2020
haben wir ebenfalls als einzige Gemeinschaft einen ausgeglichenen Haushalt hinterlegt.
Das wird im Inland sehr gelobt, weil die anderen Gemeinschaften und Regionen derzeit Defizite in Milliardenhöhe anhäufen.
Aber ich warne davor zu glauben, wir lebten hier auf einer Insel
oder in einem Schlaraffenland! Auch in Ostbelgien sind die Herausforderungen riesengroß. Unsere Fähigkeit, in Infrastruktur
und Ausstattung zu investieren, nimmt deutlich ab. Das ist
nicht zuletzt auf die strengen und wirtschaftsschädigenden
europäischen Buchhaltungsnormen zurückzuführen.

Frohe Weihnachten
&

EIN GUTES NEUES JAHR

2. Steht die DG finanziell auf sicheren Füßen
oder sind wir unterfinanziert?
Seitdem wir 2014/2015 mit dem Föderalstaat
zusätzliche Einnahmen aushandeln konnten,
werden wir korrekt finanziert. Wir erhalten nicht
mehr und nicht weniger als die anderen Gemeinschaften in Belgien. Wir haben aber genau wie die
anderen Gemeinschaften und Regionen ein Interesse daran, die Investitionskapazität der DG zu
erhöhen. Daran werden wir im kommenden Jahr
intensiv arbeiten.
Ich freue mich darüber, dass große Teile der Opposition im Parlament unser Angebot angenommen
haben, daran aktiv mitzuwirken. Nur gemeinsam
sind wir stark! Die Verhandlungen darüber werden
in Brüssel nicht einfach sein. Wir werden dazu einen breiten
Dialog mit den Gemeinden und mit der Zivilgesellschaft
suchen. Gleichzeitig müssen wir uns bei der EU für eine Flexibilisierung der strengen Buchhaltungsregeln einsetzen.
3. Kommen in den nächsten Jahren durch die neuen
Zuständigkeiten große Mehrausgaben auf uns zu?
Ja. Wir wollen zum Beispiel mehr Geld in den Klimaschutz investieren, um unseren ehrgeizigen Klimaplan zu verwirklichen.
Und wir wollen mehr Geld in den Wohnungsbau investieren, um
preisgünstigen, gesunden und klimafreundlichen Wohnraum zu
ermöglichen.
Die neuen Zuständigkeiten beinhalten große Chancen für unser
Gebiet. Aber wir brauchen die notwendige Investitionskapazität, um unsere Ziele zu erreichen. Wie gesagt, das wird eine
unserer großen Prioritäten im kommenden Jahr sein.

Neujahrsempfan
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SAVE THE DATE
Eupen-Talsperre
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1. Wie gelingt es der DG-Regierung, trotz schlechter
makro-ökonomischer Parameter, keine Sparmaßnahmen
in den politischen Kernbereichen durchzuführen?
Stimmt, die wirtschaftliche Entwicklung ist schlecht. Wir verlieren wegen internationaler Handelskrisen und dem anstehenden Brexit Einnahmen in Höhe von 6,5 Millionen € pro Jahr.
Wenn man bedenkt, dass wir insgesamt nur über einen Haushalt von 405 Millionen € verfügen, ist das ein echtes Problem!

