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OLIVER PAASCH (DG-MINISTERPRÄSIDENT)

Die Regierung der DG hat einen Sonderfonds in Höhe von
10 Millionen € eingerichtet. Wer wird dieses Geld erhalten?

Wir leben nicht auf einer Insel: Die Coronakrise wird auch für
Ostbelgien negative Konsequenzen haben. Wie schwer wird es
uns wirtschaftlich treffen?

Mit diesem Fonds wollen wir den Einrichtungen und Menschen in
unseren Zuständigkeitsbereichen helfen, diese Krise zu überstehen.
Soziale Einrichtungen, Beschützende Werkstätten, Tagesstätten, Sozialbetriebe, der nicht kommerzielle Sektor, Tagesmütter, Kinderbetreuer*innen, Ewachsenenbildungsorganisationen, Schulen, Wohnund Pflegezentren, Gesundheitseinrichtungen, usw. brauchen jetzt
unsere Unterstützung. Wir müssen sicherstellen, dass Ostbelgien
auch nach der Krise eine lebenswerte Region mit hoher Lebensqualität bleibt. Wenn wir jetzt nicht entschlossen handeln, werden zahlreiche dieser Dienstleister schon in wenigen Wochen verschwunden
sein. Das dürfen wir nicht zulassen. Für den Kultur-, Jugend- und
Sportbereich haben wir darüber hinaus entschieden, alle bereits
zugesagten Zuschüsse aufrechtzuerhalten, selbst wenn die bezuschussten Veranstaltungen gar nicht stattfinden können. Wir wollen,
dass es auch nach der Krise in unserer Gemeinschaft ein breites und
vielfältiges Angebot in diesen Bereichen gibt.

Der Schaden ist enorm. Genau beziffern kann ihn derzeit aber niemand, weil wir nicht wissen, wie lange die Krise andauert. Deshalb
ist es jetzt wichtig, Selbstständige und Unternehmer unbürokratisch
und massiv zu unterstützen, um Arbeitsplätze zu retten. Gleichzeitig
gilt es, Arbeitnehmern und im Grunde allen Menschen zu helfen, die
durch die Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Hier sind Föderalstaat und Wallonische Region zuständig. Die bisher getroffenen
Maßnahmen sind wichtige Schritte in die richtige Richtung, müssen
aber verstärkt werden, wenn die Krise noch länger andauert. Man
kann sich übrigens auf der Webseite ostbelgienlive.be über alle Unterstützungsangebote informieren. Die Seite wird täglich aktualisiert
und mit Informationen aus dem Corona-Krisenzentrum gespeist.
Für die DG rechnen Sie 2020 und 2021 mit Einnahmeverlusten
von mehreren Millionen €…?
Ja, unsere Einnahmen hängen größtenteils von der wirtschaftlichen
Entwicklung in unserem Land ab. Wenn die Konjunktur abschmiert,
sinken unsere Einnahmen in erheblichem Ausmaß. Ich rechne für
2020 höchstens noch mit einem Null-Wachstum. 2021 wird es kaum
besser aussehen.
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ZUR CORONAKRISE

Die Wallonische Region und der Föderalstaat sind für die Wirtschaftspolitik zuständig. Die DG kann somit ihren Betrieben finanziell nicht unter die Arme greifen. Können sich die Selbstständigen
dennoch mit all ihren Fragen an die Institutionen der DG richten?
Ja, auf jeden Fall! Ich vertrete die DG im Nationalen Sicherheitsrat
und in der ständigen Konferenz von Premierministerin und Ministerpräsidenten. Wir organisieren mehrmals am Tag Videokonferenzen,
um uns abzusprechen. Wir sind sowohl im Krisenzentrum, das jeden
Tag zusammentritt, als auch in allen interministeriellen Konferenzen
unseres Landes vertreten. Wir haben also einen direkten Zugang zu
allen wichtigen Informationen und können die Sorgen, Bemerkungen und Fragen unserer Bevölkerung dort vortragen. Die Regierung
der DG bildet eine Brücke nach Brüssel. Alle Interessierten können
sich an uns wenden. Wir arbeiten auch eng zusammen mit der IHK
und dem ostbelgischen Arbeitgeberverband. Auf der Webseite ostbelgienlive.be werden alle Informationen gebündelt. Zudem haben
wir eine Hotline eingerichtet und eine zentrale Informationsstelle für
Ostbelgier im Ausland zur Verfügung gestellt. Gemeinsam mit dem
Außenminister bemühen wir uns täglich, im Ausland „gestrandete“
Ostbelgier*innen zurückzuholen.
Sie sagen: „Wir werden die Menschen nicht alleine lassen!“
Ganz ehrlich: Wie will die DG-Regierung das schaffen?
Indem wir die Bürgerinnen und Bürger transparent über alle Entwicklungen informieren und ihre Interessen an den entscheidenden
Stellen vertreten. Indem wir unsere Verantwortung in allen Zuständigkeitsbereichen entschlossen wahrnehmen, besonnen und konsequent Entscheidungen treffen und indem wir die notwendigen
Finanzmittel anbieten, um diese Krise zu überbrücken.
Am 27. April 2020 werden Sie dem Parlament konkrete Vorschläge zum Haushalt der DG unterbreiten. Können Sie uns jetzt
schon einen Vorschlag nennen?
Können, ja. Wollen, nein (lacht). Wir brauchen jetzt eine kluge, vorausschauende Anpassung unserer finanzpolitischen Strategie. Wir
sind die einzige Gemeinschaft in Belgien, die in den letzten Jahren
ausgeglichene Haushaltsergebnisse erzielt hat. Das ist eine wichtige
Grundlage, um in Krisenzeiten helfen zu können. Eines kann ich aber
vorwegnehmen: wir werden keine Sparmaßnahmen vorschlagen. In
Krisenzeiten zu sparen, wäre völlig falsch. Wir würden unserer Heimat durch Sparmaßnahmen dauerhaften Schaden zufügen. Wir müssen jetzt, im Gegenteil, in die Menschen investieren. Mein Motto als
Finanzminister war immer: in guten Zeiten sparen, um in schwierigen
Zeiten investieren zu können.
Wie ist die aktuelle Stimmung im Nationalen Sicherheitsrat?
Die Mitglieder des NSR sind sich des Ernstes der Lage bewusst. Alle
bewahren Ruhe. Niemand bricht in Panik aus. Aber man kann schon
sagen, dass die Stimmung angespannt ist – der Situation angemessen.
Werden wir eigentlich in dieser Runde wahr – und vor allem
ernstgenommen? ABSOLUT!
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Was ist Ihre momentan größte Sorge?
Kurzfristig geht es darum, einen Zusammenbruch unseres Gesundheitswesens zu verhindern und unsere älteren Mitmenschen zu
schützen. Von dieser Krise kann ganz schnell jeder Mensch betroffen sein. Wenn das Gesundheitswesen zusammenbricht; wenn die
Kapazitätsgrenze der Krankenhäuser überschritten würde; könnten
hier sehr schnell italienische Verhältnisse entstehen: Patienten (ob
COVID 19 oder nicht) müssten abgewiesen werden; Intensivstationen wären überfüllt; Ärzte müssten entscheiden, wem sie noch ein
Atemgerät geben und wen sie einfach sterben lassen; Medikamentenengpässe wären unausweichlich… Darum geht es jetzt: Der Virus
wird (und muss) sich weiterverbreiten; aber viel langsamer als bisher
und ohne die Kapazitätsgrenze zu sprengen.
Hat die Coronakrise Ihre Einstellung zum Leben und auch zur
Politik verändert?
Das kann ich heute noch nicht beurteilen. Im Moment funktioniere
ich im Krisenmodus und habe keine Zeit darüber nachzudenken. Die
Frage beantworte ich gerne, wenn die Krise überstanden ist.

HARALD MOLLERS (MINISTER FÜR BILDUNG, FORSCHUNG UND ERZIEHUNG)
In den letzten Tagen haben Sie zahlreiche Telefonate geführt
und gefühlte 1000 E-Mails beantwortet. Was sind die größten
Sorgen der Eltern und Lehrer? Die Fragen haben eine sehr große
Spannbreite, angefangen bei rein organisatorischen Fragen über pädagogische Aspekte bis hin zu Unsicherheiten bei der Umsetzung der
Vorgaben des Nationalen Sicherheitsrates.
Bis zum 5. April 2020 einschließlich findet landesweit kein
Unterricht in den Schulen statt. Was passiert nach den Osterferien? Wird die Frist verlängert? Was meinen Sie? Darüber entscheidet der Nationale Sicherheitsrat auf Grundlage der weiteren
Ausbreitung der Pandemie in Belgien. Ich gehe davon aus, dass zumindest einige Maßnahmen auch während und nach den Osterferien
verlängert werden. Welche das sein werden und wie lange sie noch
andauern, darüber möchte ich nicht spekulieren.
Haben Lehrer Anspruch auf eine Lohnfortzahlung? Die Regierungen des Landes haben sich darauf verständigt, die Gehälter der Personalmitglieder des Unterrichtswesens unabhängig von den durch
den Nationalen Sicherheitsrat getroffenen Maßnahmen weiterzuzahlen. Schließlich erwarten wir ja auch von den Lehrern, dass sie
weiterarbeiten.
Was ist mit unseren Abiturienten? Werden sie am 30. Juni 2020
einen Schulabschluss in ihren Händen halten? Wie sieht in diesem Zusammenhang die Situation für die Studenten der Autonomen Hochschule aus? Dazu kann ich zum jetzigen Zeitpunkt
noch nichts sagen. Die drei Gemeinschaften beraten momentan
darüber, welche Auswirkungen eine Verlängerung der Ausnahmesituation nach Ostern hat und welche Handlungsoptionen sich daraus
ergeben.

Warum müssen Tagesmütter in der aktuellen Situation arbeiten?
Die Arbeit der Tagesmütter trägt wesentlich dazu bei, dass systemrelevante Akteure aus dem Gesundheits- und Pflegesektor, der
Sicherheit und dem Krisenmanagement ihrer Arbeit nachgehen können. Aus diesem Grund garantiert die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft sowohl den konventionierten als auch den selbstständigen Tagesmüttern für den Zeitraum vom 16. März 2020 bis zur
Beendigung des Notfallplans eine Einkommensausfallentschädigung.
Wie lange soll oder kann die Not-Kinderbetreuung aufrechterhalten werden? Die Not-Kinderbetreuung ist notwendig, um vor allem den Pflegekräften und dem medizinischen Personal den Rücken
freizuhalten. Dieses Personal wird in den kommenden Wochen dringend in den Einrichtungen gebraucht. Solange es den Bedarf einer
Not-Kinderbetreuung im Kontext der aktuellen Krise gibt, werden wir
alles daransetzen, sie aufrechtzuerhalten. Das RZKB ist dabei ein verlässlicher Partner, der eine hervorragende Arbeit leistet.
Kaleido bietet Betreuungs- und Beratungsgespräche für Eltern,
Schüler und Lehrpersonen an. Wie sieht dieses Angebot konkret
aus? Die MitarbeiterInnen sind telefonisch über das Sekretariat der
jeweiligen Servicestellen zu erreichen. Telefonische Betreuungs- und
Beratungsgespräche für Eltern, Jugendliche und Lehrpersonen sind
montags bis freitags zwischen 9.00 und 16.00 Uhr möglich, auch durch
Mitarbeiter des Krisennachsorgeteams und der Jugend- und Kindertrauergruppe. Einzelgespräche sind unter den gegebenen Umständen
nur mit besonderen Vorsichtsmaßnahmen und nach medizinischer Abklärung möglich. Anfragen sind an das Sekretariat der betreffenden
Servicestelle zu richten: www.kaleido-ostbelgien.be/ueber-uns/
kaleido-ostbelgien/servicestellen/

WEITERE INFOS: EINFACH ANKLICKEN
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ProDG: www.prodg.be
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CORONA-HOTLINE IN DEUTSCHER SPRACHE: 0800 23 0 32
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