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Gelungener Start
der ProDialoG-Runde
Im September 2021 haben wir
in einer Pressekonferenz angekündigt, eine Runde durch
alle Gemeinden unserer Gemeinschaft zu organisieren.
Am 23. Januar 2022 sollte in
Eupen der Startschuss für
unsere
Veranstaltungsreihe „ProDialoG“ fallen. Leider
hatte uns zu diesem Zeitpunkt
„Corona“ einen ordentlichen
Strich durch die Rechnung gemacht. Sechs Wochen später, am 6. März 2022, durften wir dank
der verbesserten pandemischen Lage und der
damaligen Corona-Bestimmungen endlich
durchstarten!
Die Resonanz bei der Auftaktveranstaltung
unserer ProdialoG-Runde im Eupener Jägerhof
war sehr positiv.
Ohne inhaltliche Tabus haben wir aktuelle Themen, aber auch grundlegende Fragen unserer
Autonomie offen, fair und ehrlich angesprochen. Ministerpräsident Oliver Paasch, Ministerin Lydia Klinkenberg, unsere ProDG-Mandatar*innen sowie die JDG-Vertreter standen dem
Publikum Rede und Antwort. Vor allem Fragen
bzgl. der Autonomie brannten den Besuchern
unter den Nägeln.
Worin besteht eigentlich der konkrete Mehrwert der
Autonomie für die Menschen in unserer Gemeinschaft?

Wie sähe Ostbelgien ohne diese Autonomie aus?
Welche Chancen bietet die 7. Staatsreform für
die Deutschsprachige Gemeinschaft?
Welche Lösungen haben wir für die großen politischen Herausforderungen: Fachkräftemangel,
Kinderbetreuung, Seniorenpolitik, Klimaschutz,
Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts...?
Am Sonntag, dem 15. Mai 2022, machen wir mit
unserer ProDialoG-Runde Station im St.Vither
Triangel. Bringt all eure Bekannten und Freunde mit! Ihr könnt euch gerne jetzt schon Fragen
ausdenken und sie uns vorab mitteilen. Kein
Problem!
info@prodg.pdg.be oder unter 0472 04 20 08
Wir freuen uns auf euch! Sonntag, den 15. Mai
2022, ab 10:30 Uhr im Triangel, St.Vith
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Flüchtlinge aus der Ukraine:
Neiddiskussion und
Bedürftigkeitsprüfung

 ie Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine komD
men in den Genuss des temporären Schutzes
für Flüchtlinge aus Krisengebieten, den die EU
in einer Direktive aus dem Jahre 2001 vorgesehen hatte und der jetzt erstmals angewendet wird. Damit sind die hier ankommenden
Flüchtlinge sowohl arbeits- als auch sozialhilfeberechtigt.
Nun hört man vereinzelt Gerüchte, dass den
Geflüchteten aus der Ukraine eine sehr viel
höhere Sozialhilfe gewährt wird als allen anderen in Not geratenen Menschen.
Unser ProDG-Mandatar José Grommes hat
beim zuständigen DG-Minister Antonios Antoniadis nachgehakt und ihm einige sehr interessante Fragen gestellt:
Können Sie bestätigen, dass vor der Gewährung
einer Sozialhilfe auch bei Geflüchteten aus der
Ukraine eine Bedürftigkeitsprüfung vorgenommen wird und demzufolge genau die Sozialhilfe
ausgezahlt wird, die von Nöten ist?
Wurde mittlerweile ein Tagessatz für die Beteiligung der Geflüchteten an den Kosten für
Unterbringung und Verpflegung festgelegt?
Gibt es Absprachen zwischen den einzelnen ÖSHZ und dem Zentrum Worriken, um
sicherzustellen, dass in der ganzen DG ein
einheitlicher Tagessatz angewandt wird?
Hier die ausführliche Antwort des zuständigen Ministers Antonios Antoniadis:
« In den letzten Wochen wurden alle Vorbereitungen getroffen, um die Aufnahme der
flüchtenden Menschen aus der Ukraine in der
Deutschsprachigen Gemeinschaft aufzuneh-

men. In Worriken sind die unterschiedlichsten
Dienste tätig, um die jeweiligen Familien, vor
allem Frauen und Kinder, zu empfangen und
in dieser neuen Situation zu unterstützen. Die
erste Phase der Aufnahme der ukrainischen
Flüchtlinge konzentriert sich auf die Grundbedürfnisse wie Unterkunft, Kleidung, Sozialhilfe
und medizinische Versorgung. Dieses erste sozial-medizinische Screening wird von dem vor
Ort aufgebauten Sozialdienst und dem Gesundheitsstützpunkt Süd übernommen. Nach
Registrierung in Brüssel und nach Erhalt Ihres
temporären Schutzes, können sich die betroffenen Personen bei der Gemeinde „ihres Wohnbzw. Aufenthaltsortes“ anmelden und erhalten
die Anlage 15, sprich ihr Statut A. Das bedeutet,
dass die Schutzsuchenden für eine zeitlich begrenzte Zeit fast die gleichen Rechte wie Europäerinnen und Europäer haben. Dies beruht
auf einer Richtlinie der EU aus dem Jahr 2001,
die nun aktiviert wurde. Mit diesem Dokument
wird das Anrecht auf die gleichgestellte Sozialhilfe eröffnet, welche beim zuständigen ÖSHZ
beantragt wird. Zum jetzigen Zeitpunkt kann
eine Bedürftigkeitsüberprüfung nur auf Basis
der aktuell vorliegenden Informationen stattfinden. Das bedeutet, dass das ÖSHZ abschätzen
kann, ob die gesamte finanzielle Hilfe ausgezahlt wird oder aber nur ein Teil davon.

Dies muss aber vom ÖSHZ im letzteren Fall
begründet werden. Zum Beispiel kann das
ÖSHZ den auszuzahlenden Betrag reduzieren, wenn eine Unterkunft kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Da die Schutzsuchenden
ein Einkommen haben werden, werden sie
sich mit einem festgelegten Unkostenbeitrag
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an ihrer Unterbringung in Worriken beteiligen. Dieser Beitrag wird – wie bereits erläutert - von der gleichgestellten Sozialhilfe abgezogen. Das bedeutet, dass für Leistungen
wie Unterkunft oder Verpflegung ein Entgelt
anfällt. Mit den ÖSHZ wurde außerdem festgehalten, dass bei Privatunterkünften dieser
Satz ebenfalls angewandt wird. Dem zuständigen ÖSHZ steht es frei, den Unkostenbeitrag
von der gleichgestellten Sozialhilfe abzuziehen und dem Freiwilligen, der eine Unterkunft
anbietet in Form einer Aufwandsentschädigung auszuzahlen. Das beantwortet auch die
Frage nach den anfallenden Energiekosten,
die über die Aufwandsentschädigung abgedeckt werden können. Für die Regierung
war es wichtig, dass die Unkostenbeiträge
in den neun Gemeinden einheitlich sind, um
eine Ungleichbehandlung, aber auch eine Art
„Tourismus“ zu vermeiden. Für die Festlegung
des Beitrags hat man sich an den bestehenden Tagessätzen des Frauenfluchthaus angelehnt. Für Worriken wurden folgende Tagessätze festgehalten: Für Chalets werden 15
Euro pro Tag pro Person vorgesehen.

Konsortium, bestehend aus der Volkshochschule (VHS) VoG, der Kulturellen Aktion und Präsenz
(KAP) VoG sowie der Frauenliga VoG, den Auftrag erteilt, Sprachkurse für die ankommenden
Flüchtlinge aus der Ukraine in Worriken vor Ort,
aber auch dezentral und personennah an anderen, nach Bedarf definierten Orten durchzuführen. Der Auftrag besteht darin, dass das
Konsortium den ukrainischen Flüchtlingen dem
Sprachniveau entsprechend in die deutsche
Sprache einzuführen, sodass sie sich im Alltag
verständigen und auf einen Einstieg in den Beruf vorbereitet werden. Jedoch ist zum jetzigen
Zeitpunkt noch abzuwarten, welchen Bedarf
die Flüchtlinge an sprachlicher Unterstützung
haben. Die unterschiedlichen Sprachkenntnisse
bei den ankommenden Ukrainern ist, abgesehen von Ukrainisch nicht bekannt und kann zwischen Russisch, Englisch, Französisch, Deutsch
oder auch anderen europäischen oder nicht
europäischen Sprachen variieren. Erst in den
kommenden Wochen sind die Sprachkenntnisse
der ukrainischen Flüchtlinge besser einzuschätzen und damit auch erst möglich, die Sprachkurse bedarfsorientiert einzusetzen. »

Pro Kind werden 5 Euro pro Tag berechnet, allerdings wird der Familientarif einen Unkostenbeitrag von max. 25 Euro pro Tag nicht überschreiten. Diese Beträge verstehen sich ohne
Verpflegung. Diese Unkostenbeträge werden
in Worriken erst ab dem 8. Tag berechnet, da
die Eröffnung eines Kontos zur Auszahlung der
gleichgestellten Sozialhilfe Zeit in Anspruch
nimmt. In einer zweiten Phase, nach Erfüllung
der Grundbedürfnisse auf sozialer sowie medizinischer Ebene, wird die Integration im Rahmen
der Sprache und der verbundenen Einführung
von Sprachkursen vorgenommen. Die Regierung hat im Rahmen des Ukrainekonfliktes dem

Quelle: www.prodg.be
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Abschlussbericht des Sonderausschusses
zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie in der DG
Im Juli 2022 hat das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft einen Sonderausschuss zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie in der DG eingesetzt.
Dieser parlamentarische Sonderausschuss
hat insgesamt 62-mal getagt. Dabei standen
41 Anhörungen auf der Tagesordnung. Vertreter aus allen DG-Bereichen und Sektoren
haben vor dem Sonderausschuss ausführlich
über ihre Arbeit während der Corona-Pandemie berichtet. Die Mitglieder des Sonderausschusses haben anschließend in einem
insgesamt 1.152-seitigen umfassenden Abschlussbericht u.a. 219 Empfehlungen aufgelistet. Freddy Cremer, José Grommes und
Liesa Scholzen haben unsere ProDG-Fraktion im Sonderausschuss zur Aufarbeitung der
Corona-Pandemie in der DG vertreten. Wir
haben dazu unserem Fraktionsvorsitzenden
Freddy Cremer „Drei schnelle Fragen“ gestellt.
Hatten die Anhörungen einen Mehrwert
für dich?
„Ja, auf jeden Fall. Denn erst die Anhörungen
der Akteure der Einrichtungen, Institutionen
und Organisationen aus fast allen Politik-

feldern im eigens geschaffenen Sonderausschuss haben mir einen wirklich tiefen
Einblick in das gegeben, was diese sanitäre
Krise mit der Gesellschaft angestellt hat. Erst
die Schilderungen des Führungspersonals
der WPZS und des dort beschäftigten Pflegepersonals haben mir anschaulich gezeigt,
vor welchen gewaltigen Herausforderungen
man besonders in den Lockdownphasen
stand und wie immens hoch die physische
und psychische Belastung des dort tätigen
Personals war. Dieselbe Feststellung lässt
sich auf die Situation in den beiden Krankenhäusern in unserer Gemeinschaft übertragen. Die Schilderung der Probleme, die
es tagein tagaus – besonders in den Lockdownphasen – zu bewältigen galt und die
große Sorge vor den katastrophalen Konsequenzen einer sich exponentiell ausweiteten
Krise standen in diametralem Gegensatz zu
den auch manchmal in diesem Hause geäußerten verharmlosenden Einschätzungen
der Krise. Dank dieser Anhörungen war die
Krise nicht mehr nur eine Zahl, eine statistische Kurve, sondern sie war sehr real, ja fast
sogar haptisch. Die Krise wurde durch diese
Schilderungen begreifbar und fassbar.“
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Wie wurden das Krisenmanagement und
die DG-Regierungsmaßnahmen von der
ostbelgischen Bevölkerung eigentlich eingeschätzt und bewertet?
„Vom 4. bis zum 18. Februar 2022 führte das
Marktforschungsinstitut forsa eine 5. demoskopische Umfrage zur Corona-Krise durch.
Dazu wurden mithilfe computergestützter
Telefoninterviews 1001 Bewohner aus der
DG befragt. Es ist nach den Umfragen von
Juni und November 2020 und von März und
Juni 2021 die fünfte Befragung dieser Art. Da
größtenteils identische Fragen gestellt wurden, ergeben sich aus diesen Umfragen zudem interessante Vergleiche und lassen sich
Entwicklungen und ein Stimmungsbild ablesen.
Laut dieser jüngsten forsa-Umfrage waren 72 Prozent der befragten Ostbelgier mit
dem Krisenmanagement der Regierung der
Deutschsprachigen Gemeinschaft zufrieden
oder sehr zufrieden; 25 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden. Zum Vergleich:
Mit der Arbeit der föderalen Regierung sind
nur 59 Prozent der Ostbelgier zufrieden oder
sehr zufrieden.
In den vier vorausgegangenen forsa-Umfragen schwankte dieser Zufriedenheitsgrat
mit dem DG-Krisenmanagement zwischen
68 Prozent im März 2021 und 82 Prozent im
Juni 2021.
Also etwa drei Viertel der Ostbelgier waren
vor einem Monat mit dem Regierungshandeln in der Corona-Krise zufrieden oder sehr
zufrieden.
Das sind zuerst einmal nur statistische Angaben. Die im Sonderausschuss erfolgten
Anhörungen von Hunderten Akteure aus allen Bereichen aus unserer Gemeinschaft bestätigen das durchaus gute Testat, das dem

Krisenmanagement der DG-Regierung ausgestellt wurde.“
Dazu steht im Bericht: „Die weitreichenden
Befugnisse der Deutschsprachigen Gemeinschaft ermöglichten ein rasches und effizientes Krisenmanagement. Dieser Aspekt
stellte einen Mehrwert aufgrund der Autonomie dar. Dies wurde von allen Akteuren in
den Anhörungen bestätigt.“
Wurden wirklich keine Fehler gemacht?
„Unbezweifelbar sind Fehler gemacht worden, denn für eine Krise dieses Ausmaßes
gab es keine Blaupause und keinen adäquaten Notfallplan, den es nur Schritt für Schritt
anzuwenden galt. Nicht nur die politischen
Entscheidungsträger, sondern alle Organisationen hoben in den Anhörungen hervor,
dass sie von dieser sanitären Krise besonders in der ersten Phase des Lockdowns völlig unvorbereitet getroffen wurden.
Seit Beginn der sanitären Krise befanden
sich alle Regierungen überall auf der Welt in
einer äußerst schwierigen Situation. Es galt,
sich fortwährend zwischen zwei übergeordneten Prinzipien zu entscheiden.
Einerseits musste eine Überlastung der Krankenhäuser und ein drohender Kollaps des
Gesundheitssystems im Interesse der Volksgesundheit mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verhindert werden; andererseits
gab es ein übergeordnetes wirtschafts-politisches, gesellschaftliches und psychologisches Allgemeininteresse. Es war ein ständiger politischer Drahtseilakt.
Bei der Ausarbeitung der 219 Empfehlungen
hat der Sonderausschuss ganz bewusst darauf verzichtet, parteipolitische Positionierungen in diese Empfehlungen einfließen zu
lassen.

5

Nicht parteipolitische Standpunkte zur
Impfkampagne, zur Maskenpflicht oder zu
Klassen- und Schulschließungen standen
im Sonderausschuss zur Diskussion, sondern die krisenbezogenen Erfahrungen
der Akteure.
Auch wenn es diesbezüglich im Sonderausschuss immer wieder Diskussionen gegeben
hat, bin ich mehr denn je davon überzeugt,
dass wir uns zurecht für diese Vorgehensweise
entschieden haben und somit einer möglichen
Kontaminierung der Anhörungen durch parteipolitische Partikularinteressen von Anfang
an einen Riegel vorgeschoben haben.
Wie aus jeder Katastrophe gilt es auch aus
dieser Krise zu lernen, d. h. das Krisenmanagement zu evaluieren, Schwachstellen offenzulegen und unsere Gesellschaft resilienter gegen vergleichbare Krisen zu machen.
Eine Krise ist immer auch eine Chance für
Erneuerung, Veränderung und Neues, vorausgesetzt, man zieht die richtigen Lehren
aus der Krise.
Und genau so muss die Arbeit des Sonderausschusses eingeordnet werden. Ausgehend von Anhörungen von Akteuren aus fast
allen Lebensbereichen wurde eine breite
Evaluation oder Analyse der vergangenen
zwei Jahre erstellt. Aufbauend auf diese Diagnose wurden Handlungsempfehlungen
formuliert, um in einer zukünftigen Krise besser gewappnet zu sein.

Denn sollte es noch einmal zu einer vergleichbaren Krise kommen, kann sich keiner
mehr darauf berufen, dass es etwas Vergleichbares noch nie gegeben habe.“
Mit dem Abschlussbericht des Sonderausschusses ist die Coronakrise für das PDG noch
lange nicht vom Tisch. In einem weiteren Krisendekret, das das PDG kürzlich einstimmig
verabschiedet hat, geht es größtenteils um
die Verlängerung von Unterstützungsmaßnahmen, die bereits in den Krisendekreten
2020 und 2021 festgehalten wurden.
Im Gesundheits- und Sozialbereich wird beispielsweise die Möglichkeit der Einrichtung
von Isolierzimmern im psychiatrischen Pflegewohnheim wieder eingeführt.
Die häusliche Hilfe und die Wohn- und Pflegezentren für Senioren erhalten erneut Zuschussgarantien.
Im Kulturbereich werden fehlende Einnahmen in Vereinsstrukturen abgefedert. Freischaffende Künstler, die ihre Tätigkeit zum
Teil einstellen mussten, erhalten eine Unterstützung. Zudem bleibt die Antragsfrist für
Kulturprojekte 2022 ebenso ausgesetzt, wie
die Frist zur Bezuschussung von Literaturveröffentlichungen.
Amateurkunstvereine
erhalten auch dieses Jahr Subventionen für
die Ausrüstung zur Abfederung von CoronaEinschränkungen.
Quelle: www.prodg.be und www.grenzecho.be
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Antwerpen, Lüttich, Flämisch Brabant und in der
Deutschsprachigen Gemeinschaft.
Diese Honorakonsuln leisten einen wichtigen Beitrag bei der Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Belgien
in den Bereichen Außenhandel, Kultur, Rechtspflege
und Verkehr.

Neuer Honorarkonsul
der Bundesrepublik
Deutschland
Clemens Scholzen


Unser ProDG-Ehrenmitglied Clemens
Scholzen ist ab sofort der neue Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland in der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Clemens war während 5 Jahren
ProDG-Vorstandsvorsitzender. Er übernimmt dieses Amt von Ritter Yves Noël,
der seit 2011 der deutsche Honorarkonsul
in der DG war. Die deutsche Botschaft
in Brüssel verfügt über ein Netzwerk
von Honorarkonsuln in den Provinzen

Honorarkonsuln sind ehrenamtlich tätige Personen,
die aufgrund ihrer langjährigen Berufs-erfahrung
gute Kontakte haben und mit den örtlichen Verhältnissen besonders vertraut sind.
Der deutsche Botschafter in Belgien Martin Kotthaus sagte folgendes zum Wechsel:
„Wir danken Ritter Yves Noël sehr für die von ihm geleisteten hervorragenden Dienste über mehr als ein
Jahrzehnt! Seit 2011 stand er unermüdlich als Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland für die
Bürger der DG und die Botschaft zur Verfügung, war
stets ansprechbar und unterstützte die Botschaft
bei vielen Fragen und Anliegen – praktisch, direkt
und immer zielführend. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Honorarkonsul Clemens Scholzen. Mit ihm haben wir erneut einen Honorarkonsul
gewinnen können, der vor Ort gut vernetzt ist und
der die Einwohner der DG bei vielen konsularischen
Fragen vor Ort unterstützen kann.“
Lieber Clemens, wir gratulieren dir und wünschen
dir viel Erfolg in diesem neuen ehrwürdigen Amt!

Nachruf
Ewald Luxen

Am 28. März 2022 verstarb unser ProDGMitglied Ewald Luxen.
Ewald war von April 1974 bis April 1977
Mitglied des Rates der deutschen Kulturgemeinschaft. Der Schutz der deutschsprachigen Minderheit in Belgien und
die Förderung des kulturellen Lebens in
seiner Heimat Ostbelgien lagen ihm besonders am Herzen.

die Menschen zu überzeugen und zu
motivieren. Wir werden Ewald stets ein
ehrendes Andenken bewahren.

Mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft
engagierte er sich für die ostbelgische
Vereinswelt.

In Dankbarkeit und Verbundenheit mit
seiner Familie nehmen wir Abschied von
ihm.

Durch seine offene, sympathische und
direkte Art verstand er es immer wieder

Danke Ewald!
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Ukraine-Krieg: Die DG hilft!
Seit dem 24. Februar 2022 führt der russische
Diktator Putin einen abscheulichen Angriffskrieg gegen die Einwohner eines souveränen
Staates mitten in Europa. Dieser sinnlose Krieg
gegen die Ukraine bringt die gesamte Friedensordnung gewaltig ins Wanken. Unser Vertrauen
in ein friedliches Zusammenleben aller Menschen und Kulturen wurde zutiefst erschüttert.
Putins Krieg ist nicht nur ein Angriff auf unschuldige Menschen, sondern auch ein gezielter Angriff auf unsere demokratischen Werte.
Wir fühlen jeden Tag mit den unschuldigen Opfern dieser Barbarei. Als solidarische deutschsprachige Gemeinschaft müssen und wollen
wir diesen Menschen helfen! Belgien rechnet
mittelfristig mit etwa 200.000 Geflüchteten
aus der Ukraine. Der Föderalstaat hat die Gemeinden und Gliedstaaten gebeten, bis Anfang
April 30.000 Aufnahmeplätze zur Verfügung
zu stellen. Für die DG bedeutet das nach dem
Bevölkerungsproporz, dass sie 200 zusätzliche
Wohnplätze einrichten wird.
Das hat sie auch getan.
Das Zentrum in Worriken bietet seit dem 4. April
- in enger Zusammenarbeit mit vielen sozialen
Einrichtungen, Ehrenamtlichen und der Gemeinde Bütgenbach - den 200 Geflüchteten
eine Unterkunft und eine möglichst ideale Betreuung an.
Die DG-Regierung hat in diesem Zusammenhang ein 25 Maßnahmen umfassendes Unterstützungspaket geschnürt. Diese Maßnahmen
lassen sich in zehn sogenannte Achsen einordnen:

Erste Achse: Koordination
Seit Kriegsbeginn lädt der Premierminister jeden Donnerstag alle Ministerpräsidenten, die
Innenministerin und den Staatssekretär für
Asyl nach Brüssel ein, um für eine nationale
Koordinierung aller Maßnahmen zu sorgen.
Innerhalb der DG erfolgt die politische Koordination auf Ebene der Krisenzelle DG, der allen
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und
die gesamte Regierung der DG angehören.
Innerhalb des Ministeriums wurde zudem eine

gesonderte Lenkungsgruppe eingerichtet.
In diesem Rahmen werden im wöchentlichen
Rhythmus behördenübergreifend alle notwendigen, operationellen Absprachen getroffen.

Zweite Achse: Das Wohnungswesen
Für die Unterbringung von Geflüchteten übernimmt zunächst der Föderalstaat die Verantwortung. Unmittelbar nach der Registrierung
der Wohnanträge werden die Geflüchteten von
der föderalen Zentralstelle jedoch den Gemeinden zugewiesen, die für die mittelfristige Unterbringung zuständig sind.
Dazu werden sowohl Wohnungen aus dem Bestand der Gemeinden und anderer lokalen Behörden als auch Wohnangebote von Privatpersonen genutzt.

Dritte Achse: Das Zentrum Worriken
Die dort vorhandene Infrastruktur ermöglicht
es, schnell vielen Menschen eine vorübergehende Bleibe zur Verfügung zu stellen. Neben
der Unterbringung muss auch für eine angepasste Verpflegung gesorgt werden; wobei
mittlerweile in Absprache mit den ÖSHZ festgehalten wurde, dass sich die sozialhilfe-berechtigten Geflüchteten über einen festgelegten
Tagessatz an den entsprechenden Kosten beteiligen werden. Außerdem muss während sieben Tagen in der Woche ein 24-Stunden-Service organisiert werden. Es müssen Kleider und
Materialien für unterschiedliche Altersgruppen
zur Verfügung gestellt werden.
Hinzu kommen zusätzliche Dienstleistungen
wie Kinderbetreuung, Schülerbeförderung,
psychologische Begleitungen, und medizinische Versorgung.
Die DG Regierung wird dem Zentrum zusätzliches Personal zur Verfügung stellen und dabei
auf das derzeit in den Impfzentren beschäftigte
Personal zurückgreifen.
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Ganz wichtig: Die mittel- und langfristigen Zukunftsziele des Gemeinschaftszentrums in Worriken bleiben von der neuen Aufgabe unangetastet.Wir halten am Innovationsprojekt „Worriken
4.0“ fest!

Vierte Achse: Integration
Um den wachsenden Integrationsaufgaben gerecht zu werden, wurden zusätzliche Maßnahmen
auf den Weg gebracht. Dazu gehört die Schaffung
einer zentralen Informationsstelle bei Info-Integration zugunsten von Betroffenen, Einheimischen
und Diensten, die mit Geflüchteten arbeiten. Die
DG-Regierung hat Info-Integration hierfür zwei
zusätzliche Stellen zur Verfügung gestellt.
Alle Informationen für Menschen aus der Ukraine findet man hier: www.info-ostbelgien-ukraine.be
Den Migrant*innen dient Info-Integration nach
der Eintragung bei der Gemeinde als erste Orientierung.
Hier werden sie beraten und an den Integrationsparcours herangeführt. Anschließend werden je
nach Bedarf Sprach- und Integrationskurse angeboten. Diese Kurse werden im Norden und
Süden Ostbelgiens beziehungsweise im unmittelbaren Umfeld der provisorischen Wohnunterkünfte durchgeführt.
Die kommunalen Integrationsbeauftragten werden für die Ermittlung konkreter Problemstellungen einbezogen. Eine zentrale Integrationsrolle
spielen natürlich Sprache und Verständigung.
Deshalb haben wir dem Dolmetscherdienst Traduko 4 zusätzliche Stellen gewährt. Zudem sollen
zeitnah neue Deutschkurse bei der KAP und der
Volkshochschule initiiert werden.

Fünfte Achse: Schule
Gerade in der Bildung bereiten sich die Verantwortlichen mit Hochdruck auf den Empfang, die
Betreuung, die Begleitung und die Beschulung
von Minderjährigen aus der Ukraine vor. Grundsätzlich wird das Ziel verfolgt, geflüchtete Schülerinnen und Schüler schnellstmöglich in den Regelschulbetrieb zu integrieren.
Die überwiegende Mehrheit der geflüchteten
Kinder aus der Ukraine erfüllt die Kriterien als sogenannte erstankommende Schüler (EAS).
Die Beschulung der EAS erfolgt, abhängig vom
Alter und vom Sprachniveau, entweder in der

Regelklasse oder in einer Sprachlernklasse bzw.
einem Sprachlernkurs.
Im Kindergarten wird zunächst vom Immersionsprinzip ausgegangen. Die Kinder sollen im spielerischen Umgang die Unterrichtssprache erlernen. Wird jedoch ein bestimmter Prozentsatz
an erstankommenden Schülern erreicht, werden
wir zusätzliches Stellenkapital gewähren. Kinder
im dritten Kindergartenjahr und Schüler*innen
in der Primarschule können zudem Sprachlernklassen oder Sprachlernkurse besuchen.
Die DG-Regierung wird den Schulen deshalb
neben zusätzlichem Personal auch bedeutende
zusätzliche finanzielle Mittel für pädagogische
Zwecke gewähren.
Im Sekundarschulbereich können geflüchtete Jugendliche, die die Unterrichtssprache nicht
ausreichend beherrschen, ebenfalls Sprachlernklassen besuchen.
Hier unterrichten Pädagogen, die über eine Zusatzausbildung in Deutsch als Zweitsprache
verfügen. Aufgrund der hohen Anzahl von Geflüchteten werden mehr Sprachlernkurse und
Sprachlernklassen organisiert werden müssen
und somit mehr Lehrpersonen benötigt.
Um Personalmitglieder entsprechend zu qualifizieren, werden in Kooperation mit der TU
Dortmund kurzfristig eine Weiterbildung und
eine Neuauflage der Ausbildung in Deutsch als
Zweitsprache organisiert. Zudem unterstützt die
Beratungsstelle für Deutsch als Zweitsprache am
Zentrum für Förderpädagogik die Lehrpersonen
sowohl der Sprachlernklassen als auch der Regelklassen. Darüber hinaus wird eine Schülerbeförderung für die erstankommenden Schüler
organisiert. Natürlich werden auch Maßnahmen
ergriffen, die über die reine Beschulung hinausgehen.
So wird Kaleido die Kinder und Jugendlichen begleiten. Der Dienst verfügt über Mitarbeiter, die
in der Krisenintervention geschult sind. Um die
Schulen bei der Thematisierung des Kriegs im
Unterricht zu unterstützen, stellen das Institut für
Demokratiepädagogik und die Fachberatung
Medien Materialsammlungen zur Verfügung.
Zur Prävention von Konflikten in den Schulenkönnen die Schulen zudem auf die Unterstützung des Dienstes „Wegweiser“ zurückgreifen.
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Sechste Achse: Kinderbetreuung

Neunte Achse: Kosten

Da die Geflüchteten eine Arbeitserlaubnis erhalten,
wird ein Teil der Geflüchteten einer Beschäftigung
nachgehen. Das ist jedoch nur realistisch, wenn für
die nötige Kinderbetreuung gesorgt wird.

Stand heute geht die DG-Regierung davon aus,
dass die Aufnahme von aus der Ukraine geflüchteten Menschen mit rund 3,6 Millionen Euro zu
Buche schlagen wird. Diese Zahl kann sich natürlich noch verändern!

Die Regierung wird zusätzliche Kinderbetreuungsangebote ermöglichen. Für die außerschulische Betreuung wird die Norm der Höchstanzahl Kinder abhängig von der Größe des
Betreuungsortes ausgesetzt.
In der Kleinkindbetreuung werden kurzfristig
über einen Krisenerlass mehrere Anpassungen
vorgenommen, um die Betreuung der geflüchteten Kinder gewährleisten zu können. So können bis zu 50 zusätzliche Betreuungsplätze entstehen.

Siebte Achse: Der Zugang zum Arbeitsmarkt

Betroffen sind dabei vorrangig der soziale Bereich, das Unterrichtswesen, die Kinderbetreuung und die Gemeinschaftszentren.
„Diese finanzielle Anstrengung ist in diesen
schweren und in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Zeiten erforderlich und gerechtfertigt.
Wenn wir unsere Solidarität mit den Opfern des
Krieges zeigen wollen, dann reicht es allemal
nicht, die ukrainische Flagge zu hissen.
Gleichzeitig wollen wir aber natürlich etwaigen
Neiddiskussionen vorbeugen und Ungerechtigkeiten vermeiden.

Die EU-Mitgliedstaaten haben hierfür den temporären Schutz für Staatsangehörige aus Krisengebieten aktiviert. Die Geflüchteten sind also
unmittelbar arbeitsberechtigt. Um sie bestmöglich begleiten zu können, wird das Arbeitsamt
eine angepasste Eintragung ermöglichen und
sowohl Ersteintragung als auch Erstberatung vor
Ort in Worriken anbieten.

Deshalb haben wir entschieden, unsere Investitionen in Bildung und Soziales ganz grundsätzlich zu erhöhen.

Besondere Bedeutung kommt der Kompetenzvalidierung zu. Das Arbeitsamt wird hierfür auf
das Tool „Myskills“ zurückgreifen. Ergänzt werden diese Anstrengungen durch Infopakete für
Geflüchtete, die Prüfung möglicher Diplomanerkennungen, die Organisation von Job-Coaching-Angeboten und die Aufbereitung angepasster Informationen für Arbeitgeber.

Das komplette Maßnahmenpaket kann nicht nur
durch die öffentliche Hand gestemmt werden.
Hier zählt die kollektive Kraftanstrengung der
gesamten Gesellschaft!

Achte Achse: Gesundheitsbetreuung
Ihr Gesundheitszustand wird untersucht werden
müssen und eine medizinische Betreuung wird zu
gewährleisten sein. Überdies werden voraussichtlich zahlreiche Geflüchtete eine spezifische psychologische Betreuung brauchen, um über traumatische Erlebnisse hinwegzukommen. Deshalb
werden sowohl im Norden als auch im Süden der
DG je ein Gesundheitsstützpunkt aufgebaut. Dem
Beratungs- und Therapiezentrum BTZ stellen wir
vier zusätzliche Vollzeitstellen zur Verfügung. Das
BTZ wird mit jeweils einem mobilen Krisenteam für
Erwachsene und Jugendliche und einem Krisenteam für Kinder unter 14 Jahren starten.

Selbstverständlich werden wir uns bemühen,
hierfür europäische Fördergelder zu mobilisieren.“ DG-Ministerpräsident Oliver Paasch

Zehnte Achse: Solidarität

Deshalb braucht das Engagement und die Solidarität der ostbelgischen Bevölkerung Unterstützung!
Die ostbelgische Vereins- und Ehrenamtswelt
wird über alle zur Verfügung stehenden Kanäle
darüber informiert, wie Angebote für ukrainische
Gäste in Ostbelgien zentral publik gemacht werden können.
„Eines haben wir in den letzten Dauer-KrisenJahren gelernt: Ostbelgien steht zusammen –
auch und gerade in Krisenzeiten. Wenn wir zusammenhalten, dann sind wir in der Lage, jede
Krise zu überwinden. Das haben uns die letzten
Jahre gelehrt. Wir schaffen das!“ DG-Ministerpräsident Oliver Paasch
Quelle: www.prodg.be
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Viele helfende Hände
Auch Ostbelgien wird in diesen Wochen
mit einer großen Flüchtlingswelle konfrontiert. Die betroffenen Organisationen vermögen im Augenblick nicht einzuschätzen, wie viele Flüchtlinge in die
Deutschsprachige Gemeinschaft kommen werden und für welchen Zeitraum.
Trotzdem bereiten die Akteure sich bestmöglich auf diese Situation vor.
Da in ‚Bütgenbach Worriken‘ die zentrale
Aufnahmestelle organisiert wird, ist die
ehrenamtliche Arbeit dort sehr gefragt.
Ich hoffe, dass sich viele Bewohner aus
der Gemeinde Bütgenbach, aber auch
aus anderen Gemeinden, angesprochen
fühlen und sich für verschiedene Hilfen
melden. Auf der Webseite www.infoostbelgien-ukraine.be befinden sich die
wichtigsten Informationen. Dort kann
jeder freien Wohnraum anbieten, Geldspenden abgeben, sich über Sachspenden informieren, Ehrenamtlichkeit anmelden und vieles mehr. Wer über keinen
Internetzugang verfügt, kann sich unter
der Nummer 0497/522783 (Info Integration) melden.
Der Appell richtet sich an alle Menschen
in unserer Gemeinschaft, sich bestmöglich
einzubringen. Ich wünsche mir sehr, dass
sich wieder viele Menschen angesprochen
fühlen und jeder einen Beitrag leisten wird.
Wenn viele helfende Hände etwas gemeinsam anpacken, ist es leichter diese Herausforderungen zu stemmen.
Wir müssen dafür natürlich unsere Kom-

fortzone verlassen und Verantwortung
übernehmen. Dies ist nicht einfach, da
jeder einen gut gefüllten Wochenplan hat
und für die Unterstützung der UkraineFlüchtlinge freie Zeit „opfern“ muss. Das
positive Gefühl, das sich jedoch dadurch
entwickelt, etwas Gutes getan zu haben,
ist extrem bereichernd für alle Helfer und
Unterstützer, egal ob jung oder alt. Neben
der materiellen Hilfe ist der menschliche
Kontakt zwischen der hiesigen Bevölkerung und den Geflüchteten mindestens
genauso wichtig. Es können tolle Kontakte geknüpft werden und die Menschheit
kann wieder ein Stück näher zueinander
rücken.
Wir haben in der Deutschsprachigen Gemeinschaft schon häufig gezeigt, dass
das Miteinander einen hohen Stellenwert hat – zuletzt nach der verheerenden Flutkatastrophe im vergangenen Juli.
Wenn man den Menschen, die aus ihrer
Heimat vertrieben wurden, trotz der dramatischen Situation ein Lächeln auf die
Lippen zaubern kann, ist jede freie Minute Einsatz es wert gewesen.
Ich wünsche mir dieses Miteinander immer und überall und nicht nur in Krisensituationen.
Lassen wir uns rücksichtsvoll mit allen
Menschen umgehen!
Kathy Elsen, für die ProDG-Fraktion
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Der Rhetorika-Wettstreit

Im März fand der diesjährige RhetorikaWettstreit statt. Dabei handelt es sich um
einen Rednerwettstreit, woran die Abiturienten der ostbelgischen Schulen teilnehmen können. J.DG-Mitglied William
Boemer hat an diesem Wettbewerb teilgenommen und erreichte den zweiten
Platz. Durch seine humorvoll und selbstbewusst vorgetragene Rede erhielt er
sogar den Publikumspreis. Seine Rede
handelte von der manchmal schwierigen
Beziehung zwischen den Menschen aus
dem Eupener Land und der Eifel.
William stammt aus Berg und geht in der
Eupener PDS zur Schule. Damit fing seine
Rede auch direkt an: „Ich bin ein ‘Mottes’. Das weiß ich, seitdem ich vor sechs
Jahren in die Pater-Damian-Schule eingeschult wurde.“. Nicht gerade hilfreich
war es, der einzige Eifler in einer Eupener
Schule zu sein. Schon früh wurde er mit
Vorurteilen konfrontiert. Etwa, ob er mit
einer Pferdekutsche gekommen sei. Umgekehrt gestand William ein, dass in der
Eifel auch einige Klischees über den Eupener verbreitet sind.

Nicht zu Unrecht äußerte er: „Wir Ostbelgier sind schon einzigartig. Wir haben es
geschafft unsere kleine Gemeinschaft in
zwei zu spalten. Nicht nur auf der Karte,
sondern auch in unseren Köpfen.“ Tatsächlich haben ja beide Teile der Gemeinschaft reale Probleme. Als Beispiele
nannte William die schlechten Busverbindungen oder das Internet in der Eifel.
Für Eupen der große Geschäftsleerstand
sowie die verschwindend geringe Natur- und Tourismuslandschaft. Und gerade hier sieht William die Chance für die
Menschen und die Politik. Der Norden
und der Süden müssen erkennen, dass
sie von den Erfahrungen und Erfolgen
der anderen etwas lernen und profitieren
können. Sei es bei den Busanbindungen
der kleinen Dörfer, die Belebung der Innenstädte, Fahrradwege, schnelleres Internet und vieles mehr.
Danke William für deine interessante
und unterhaltsame Rede! Die J.DG
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