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Sitzungsperiode 2022-2023 

Sitzung des Ausschusses II vom 29. November 2022 

FRAGESTUNDE* 

• Frage Nr. 1176 von Herrn GROMMES (ProDG) an Ministerin WEYKMANS zum 

Thema mittlere und kleine Unternehmen 

Der aktuelle krisenbedingte Preisanstieg ist in aller Munde. Jeder Privathaushalt wird 

tagtäglich mit dem Teuerungsphänomen konfrontiert. Auch Unternehmen leiden. In seiner 

Ausgabe vom 09. November 2022 geht die Tageszeitung L’Avenir in ihrem Artikel „Le 

constat noir des petites entreprises“ auf die besorgniserregende Situation  der kleinen und 

mittleren Unternehmen in der Wallonischen Region ein. Anlass dieses Artikels war eine 

Anhörung der KMU und ihrer Verbände im Wallonischen Parlament. 

Effektiv gibt es auch in Ostbelgien immer mehr Stimmen aus der Branche der KMU, die 

insbesondere durch die gewaltigen Preisanstiege im Energiebereich sowie der 

Personalkosten ihre Zukunft völlig unsicher sehen und nicht mehr wissen, wie es 

geschäftlich weiter gehen wird.  Dies führt unter anderem zu großer Zurückhaltung bei  

Investitionen. Diese Entwicklung könnte aber im schlimmsten Falle auch zu möglichen 

Versorgungsengpässen führen, falls beispielsweise Bäckereien, wie bereits hier und da 

angedeutet, tatsächlich Ihre Produktion aus Kostengründen zeitweise aussetzen müssten. 

Daher möchte ich Ihnen, sehr geehrte Frau Ministerin, folgende Fragen stellen: 

1. Wie schätzen Sie die Situation der KMU in der Deutschsprachigen Gemeinschaft ein? 

2. Gibt es nach Ihrem Kenntnisstand  in der Deutschsprachigen Gemeinschaft zum jetzigen 

Zeitpunkt  Unternehmen, die dem Preisanstieg geschuldet Abstriche in der Produktion 

vornehmen müssen? 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Werter Herr Vorsitzender, 

 

Der ungewisse Blick in den Winter und auch aufs nächste Jahr lässt Unternehmen, von der 

Bäckerei bis zum großen Produktionsbetrieb, gleichermaßen in Sorge. Auch die Betriebe in 

Ostbelgien befinden sich somit in und weiterhin vor einer, in ihrer Dauer nicht absehbaren, 

schweren Zeit. Die Gaspreise und Strompreise vervielfachen sich und aktuell ist auch keine 

Besserung in Sicht. Und auch die Tatsache, dass es für die Unternehmen keine 

Planungssicherheit gibt, erschwert den aktuellen finanziellen Druck und die damit 

verbundene Planung nochmals. Dies haben mir Horeca-Vertreter aus den Südgemeinden 

letzte Woche auch während eines Gesprächs bestätigt. Sie berichteten mir beispielsweise 

von einer Preissteigerung der Energiekosten von über 400%, einer Planungsunsicherheit 

in Bezug auf das kommende Jahr und der schmalen Gratwanderung zwischen attraktiven 

Preisen für den Kunden, gerechter Bezahlung für das Personal und das eigene Überleben. 

 

 
  Die nachfolgend veröffentlichten Fragen entsprechen der von den Fragestellern hinterlegten Originalfassung. 
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Auch die WFG Ostbelgien erhält vermehrt Hilferufe aus der ostbelgischen 

Unternehmerwelt. In diesen Feedbacks und Anfragen wird immer wieder und öfter von den 

Sorgen und Existenzängsten der Unternehmen im Zusammenhang mit den steigenden 

Energiepreisen und auch der Indexierung der Gehälter gesprochen. Mögliche 

Konsequenzen dieser Entwicklungen gibt es für die Unternehmen viele: die Erhöhung der 

Preis- & Kostenstruktur der angebotenen Dienstleistungen und Waren, die Entlassung von 

Personal, das „Nicht-Wiederbesetzen“ offener Stellen, das Herunterfahren von  

Produktionskapazitäten, die Verminderung energieintensiver Geschäftsfelder, ein 

kompletter Produktionsstopp oder im äußersten Fall möglicherweise sogar die Verlagerung 

von Produktionsstandorten in andere Regionen, wo Energiekosten, Steuern usw. niedriger 

sind. Der WFG ist allerdings noch kein konkreter Fall bekannt, wo direkte Konsequenzen 

und Abstriche in der Produktion aufgrund der Preisanstiege gemacht werden müssen. Es 

ist darauf hinzuweisen, dass die meisten Betriebe noch bis Ende 2022 feste Tarife im 

Rahmen ihrer Energieverträge haben. Ab 2023 wird sich diese Situation verschärfen, da 

dann für die meisten Betriebe variable Tarife gelten werden und dies wird vehemente 

Konsequenzen mit sich führen. 

 

Die Politik versucht die steigenden Energiekosten zu dämpfen. Die geplanten Maßnahmen 

wurden bereits im Rahmen der letzten Regierungskontrolle eruiert, beispielsweise das 

Aussetzen von Sozialbeiträgen und steuerlichen Abgaben, die Einführung einer zeitlich 

befristeten Form von Kurzarbeit oder auch eine Herabsetzung der Verbrauchersteuern 

(Akzisen) auf Gas und Strom. Dazu kommt ein „Moratorium“ für Konkurse durch Aktionen 

von Lieferanten und Gläubigern. Diese Maßnahmen gelten ab dem 1. November 2022. 

Darüber hinaus soll es konkrete finanzielle Direktbeihilfen für Unternehmen von Seiten der 

Wallonischen Region geben, die von dem plötzlichen Anstieg der Energiepreise betroffen 

sind und die anhand bestimmter Kriterien gewährt werden.  

 

Leider bestehen noch einige Unklarheiten in Bezug auf die konkrete Beantragung und 

Auszahlung dieser Hilfen. Auch ohne direkte Zuständigkeit versucht die Deutschsprachige 

Gemeinschaft ihr Mögliches beizutragen und versteht sich als Brückenbauer zwischen den 

KMUs und der wallonischen sowie föderalen Behörden. Dazu stehen wir im engen Kontakt 

einerseits mit dem Kabinett Borsus, um auf die Dringlichkeit der konkreten Umsetzung der 

Direkthilfen hinzuweisen, und andererseits mit der WFG, damit sie, wie während der 

Corona-Pandemie, die nötigen Informationen auf ihren Kanälen breit an die ostbelgischen 

Unternehmen und Selbstständigen kommunizieren kann.  

 

 

• Frage Nr. 1177 von Frau STIEL (VIVANT) an Ministerin WEYKMANS zum 

Seminar „Angst vor dem Aktienmarkt nehmen“ 

Am 22. Oktober organisierte die Frauenliga mit Unterstützung der WFG im Eupener 

Quartum Center ein Seminar mit dem Thema :" Geldanlagen für Einsteigerinnen - 

Vermögensaufbau mit Aktien". Referentin war die Börsenexpertin Jessica Schwarzer.1 

Sie möchte Ängste vor der Börse nehmen und vor allem Frauen für das Thema Finanzen 

sensibilisieren.  

Vor allem Frauen halten sich am Aktienmarkt zurück, doch gerade sie hätten Bedarf, weil 

sie nicht so viel verdienen, häufiger in Teilzeit arbeiten und weniger Vermögen aufbauen 

können. Außerdem investiere in Deutschland jeder vierte Mann in Aktienfonds, aber nur 

jede achte Frau.  

Interessant war die Aussage, dass die Finanzexpertin sich dafür ausspricht grundlegendes 

Finanzwissen im Unterricht zu vermitteln. " Man muss nicht in die Beratung gehen, aber 

als Schüler oder Schülerin sollte man schon wissen, was eine Börse ist, wie sie funktioniert, 

 
1 https://www.grenzecho.net/81039/artikel/2022-10-20/borsenexpertin-will-die-angst-vor-dem-aktienmarkt-

nehmen#:~:text=Eine%20Aktie%20ist%20eine%20tolle,im%20Gespr%C3%A4ch%20mit%20dem%20Gre
nzEcho. 

https://www.grenzecho.net/81039/artikel/2022-10-20/borsenexpertin-will-die-angst-vor-dem-aktienmarkt-nehmen#:~:text=Eine%20Aktie%20ist%20eine%20tolle,im%20Gespr%C3%A4ch%20mit%20dem%20GrenzEcho
https://www.grenzecho.net/81039/artikel/2022-10-20/borsenexpertin-will-die-angst-vor-dem-aktienmarkt-nehmen#:~:text=Eine%20Aktie%20ist%20eine%20tolle,im%20Gespr%C3%A4ch%20mit%20dem%20GrenzEcho
https://www.grenzecho.net/81039/artikel/2022-10-20/borsenexpertin-will-die-angst-vor-dem-aktienmarkt-nehmen#:~:text=Eine%20Aktie%20ist%20eine%20tolle,im%20Gespr%C3%A4ch%20mit%20dem%20GrenzEcho
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wie eine Rendite berechnet wird, Themen die man in den Mathematikunterricht integrieren 

könnte. Die Gebühr für das Seminar  betrug 99 €. 

Das Verständnis des Geldsystems ist schon lange ein Thema der Vivant-Fraktion. Es geht 

uns heute nicht darum, das Seminar von Frau Schwarzer zu bewerten, sondern vielmehr 

darum,  Initiativen zu befürworten, die mehr Wissen in Bezug auf das Geldsystem 

vermitteln und Aktien, Dividenden,.... gehören nun mal dazu, egal wie man dazu steht. 

Hierzu lauten unsere Fragen : 

1. Wie war die Resonanz auf dieses Seminar? 

2. In wieweit war die DG an diesem Projekt beteiligt? 

3. Sind weitere Projekte rund um dieses Thema vorgesehen? 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,   

Werter Herr Vorsitzender,   

  
in Ihrer Frage Frau Stiel vermischen sich zwei Zielgruppen, was die Adressaten von 

Informationen zu Finanzthemen angeht. Auf der einen Seite haben wir Frauen, die sehr 

interessiert an Anlagemodellen neben dem typischen Sparvertrag sind, aber noch keinen 

niederschwelligen Zugang zu solchen Anlageformen finden. Hier besteht viel 

Aufklärungsbedarf, um sich über die Möglichkeiten, aber auch Risiken bewusst zu werden, 

bevor die eine oder andere Anlage getätigt wird. Denn Frauen scheinen ein 

Informationsdefizit bzw. besondere Berührungsängste zu haben, wenn es um Finanzen 

geht, obwohl z.B, Aktien und andere dynamische Anlageformen mittlerweile den 

Mainstream in der Diskussion um Vermögensaufbau erreicht haben. Gleichzeitig ist 

Altersarmut weiblichen Geschlechts und es sind vor allem Frauen, die sich nur schwer 

gesellschaftlichen Rollenerwartungen entziehen können: Auch heute noch ist die 

Frauenvita gekennzeichnet durch finanzielle und/oder familiäre Abhängigkeiten. 

  

Das Wissen um Finanzen, Wissenschaft, Technologie und Politik ist aber entscheidend für 

die Partizipation der Frauen an der Gestaltung einer humanen und emphatischen 

Gesellschaft. Immerhin machen Frauen mehr als 50% unserer Bevölkerung aus und alle 

Initiativen, die Frauen und Mädchen bestärken und befähigen, an allen diesen Bereichen 

teilzuhaben, sind willkommen. Als Reaktion auf den Informationsbedarf von Frauen ist auch 

diese Aktion der Frauenliga zu werten. Im Fokus dieses Seminars standen allgemeine Infos 

zu langfristigen Anlagen mit optimalen Renditen und geringen Risiken. Die Frauenliga ist 

eine anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung, die jährlich für die Veranstaltung von 

Kursen eine strukturelle Förderung erhält. Für dieses Seminar hat die WFG ihre 

Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, war aber nicht weiter in der inhaltlichen 

Ausarbeitung des Seminars beteiligt. Der Kurs wiederrum ist sehr gut angekommen. Es 

gab 16 Teilnehmer*innen und darunter auch drei Männer. Nach Angaben der Frauenliga 

wünschten sich die Teilnehmer*innen, die einen Feedbackbogen ausgefüllt haben, weitere 

praktische und anschauliche Informationen im Workshop-Format für solche 

Anlageprodukte in Belgien. In diese Richtung gehen auch die weiteren Planungen der 

Frauenliga. 

 

Der zweite genauso wichtige Aspekt Frau Stiel, den Sie in Ihrer Frage ansprechen, bezieht 

sich auf die Schulen. Natürlich müssen solche Inhalte auch in den Unterricht. Die 

wirtschaftswissenschaftlichen Abteilungen der Sekundarschulen haben die Thematik im 

Blick. Auch das Programm von „Wirtschaft macht Schule“ der WFG bringt Aspekte des 

Wirtschaftskreislaufs in den Unterricht. Schließlich haben wir mit dem neuen Rahmenplan 

zur beruflichen Orientierung eine strukturelle Einbindung der ostbelgischen Wirtschaft in 

die Kompetenzvermittlung der Schulen verankert: mit der Einführung von verpflichtenden 

Hospitationen und Praktika.  
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Auch hier gilt, je mehr Verständnis für die Zusammenhänge in der Wirtschaft schon in der 

Schule vermittelt werden kann, desto mehr Teilhabe im Erwachsenenleben wird möglich. 

Das fördert die finanzielle Selbstermächtigung und Selbstbestimmung und kann 

Bürger*innen vor Abhängigkeitssituationen bzw. ihre Konsequenzen bewahren. 

 

 
• Frage Nr. 1178 von Herr CREMER (ProDG) an Ministerin WEYKMANS zum 

archäologischen Areal „An der Burg“ in St. Vith 

Am Freitag, dem 25. November 2022, hatte der Vorstand der 'BI Burg' die Mitglieder dieser 

Bürgerinitiative zu einer Generalversammlung mit anschließendem Pressegespräch 

eingeladen. 

 

Im Vorfeld dieser Generalversammlung wurde den Verantwortlichen der für den Erwerb, 

die Sanierung und die spätere Inwertsetzung der archäologischen Fundstätte zuständigen 

Entscheidungsebenen, d.h. dem Gemeindekollegium der Stadt St.Vith und der Regierung 

der Deutschsprachigen Gemeinschaft, jeweils ein umfangreicher Fragenkatalog 

übermittelt. 

 

Vor dem Hintergrund der in dieser Akte gebotenen Handlungsdringlichkeit werden das 

Gemeindekollegium und die Regierung um eine detaillierte und eindeutige Stellungnahme 

hinsichtlich des aktuellen Sachstands in dieser Angelegenheit gebeten. 

 

Diesbezüglich möchte ich Ihnen, sehr geehrte Frau Ministerin, folgende Fragen stellen: 

1. Wie ist der aktuelle Stand der Dinge hinsichtlich des Ankaufs oder der Enteignung der 

archäologischen Fundstätte „An der Burg“ in St.Vith? 

2. Da eine Sanierung des Geländes (die Entsorgung des aus den ersten beiden Grabungen 

angefallenen verseuchten Erdaushubs) eine Vorbedingung für eine dritte Grabung ist, 

möchte ich Sie fragen, ob bereits geklärt ist, wann und von wem diese 

Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden? 

3. Wie ist der Stand der Dinge hinsichtlich der Auftragsvergabe einer dritten Grabung? 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Werter Herr Vorsitzender, 

 

Nachdem im Sommer die Kaufverhandlungen als gescheitert erklärt werden mussten, 

sahen wir uns gezwungen, die langwierige Enteignungsprozedur zu starten und leiteten 

umgehend die Vorbereitungsarbeiten dafür ein. Eine gütliche Einigung wäre für den Erhalt 

und Zustand der archäologischen Fundstätte die vorteilhaftere Variante gewesen, weshalb 

wir im Sinne des Burg Areals nichts unversucht gelassen haben. Doch letztendlich gehören 

zu einem Kauf immer zwei Seiten dazu.  

 

Gleichzeitig haben wir eine zweite Einschätzung des Geländes, welche seit dem 10. 

November 2022 vorliegt, vorgenommen. Ebenfalls hat die Regierung in ihrer Sitzung vom 

10. November 2022 die Prozedur zur Enteignung der betroffenen Parzelle eingeleitet.  

 

Die europäische Ausschreibung zur öffentlichen Auftragsvergabe der 3. Grabung ist 

ebenfalls bereits im vollen Gange und endet am 5. Dezember. Jedoch müssen – wie von 

Ihnen erwähnt - dringend notwendige Arbeiten vor einer weiteren Grabung erfolgen, um 

das Areal entsprechend vorzubereiten. Darunter fallen eine umfangreiche Bodensanierung 

zur Entseuchung der Grabungsstätte, statische Überprüfungen von Mauerzügen und 

betreffende Maßnahmen neben der Koordination der Bestandsicherung der 

archäologischen Befunde und der Entsorgung von bereits abgegrabener Erde. Um diese 

Schritte durchführen zu können, ist das Einholen der entsprechenden Genehmigungen bei 

den zuständigen Behörden wie der Wallonischen Region notwendig. Die Arbeiten sollen von 

einem Projektkoordinator begleitet werden. Der entsprechende Aufruf zur öffentlichen 

Auftragsvergabe endete am 25. November 2022. Leider wurde kein Angebot eingereicht. 
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Daher wird diese Woche ein erweiterter Aufruf gestartet. Wir hoffen damit Beginn Januar 

dann den Auftrag vergeben zu können. 

  

Für den Winter wurden die Funde bereits durch die Gemeinde gesichert, darauf folgen dann 

im kommenden Jahr die Sicherungs- und Entseuchungsarbeiten sowie die 3. Grabung. Ein 

genauer Zeitplan kann erst genannt werden, sobald die o.g. Vorbereitungsarbeiten 

genauer terminiert werden können. 

 

Für Außenstehende mag es den Anschein haben, als sei das Verfahren in die Länge gezogen 

worden, da sich an der Fundstelle selbst nicht viel getan hat. Jedoch darf die Komplexität 

hinter einer solchen Akte nicht außer Acht gelassen werden, weshalb auch die 

Deutschsprachige Gemeinschaft als größte Behörde der Region die Akte für die Stadt St. 

Vith übernommen hat, die nach Abschluss in deren Besitz übergehen wird. Ich versichere 

Ihnen, dass in unser aller Bestreben der Erhalt der Fundstätte das oberste Gebot ist. Am 

Fuße der Stadt St. Vith liegt großes Potenzial, nicht nur für St. Vith selbst, sondern für die 

gesamte Region kann aus der Grabungsstätte ein Anziehungspunkt werden, der ganz 

Ostbelgien kulturhistorisch und touristisch stärken wird. Und dabei lasse ich nicht den 

emotionalen Wert dieser historischen Funde außen vor.  

 

 

• Frage Nr. 1179 von Herrn SPIES (SP) an Ministerin WEYKMANS zum Programm 

Bel‘J 

Bei dem Programm Bel’J handelt es sich bekanntermaßen um eine Initiative, welche von 

den Jugendministern der drei Gemeinschaften Belgiens lanciert wurde und sich an alle 

Menschen im Alter zwischen 12 und 30 Jahren richtet.  

Ziel dessen ist es, jungen Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, sich innerhalb Belgiens zu 

bewegen, andere Kulturen kennenzulernen, erste Berufserfahrungen zu machen oder aber 

die Sprachkenntnisse in den anderen Landessprachen zu verbessern.  

Aber auch für Jugendarbeiter bietet Bel’J Finanzbeihilfen für Partnerschaftsprojekte und 

Weiterbildungen, die mit Akteuren einer anderen belgischen Gemeinschaft durchgeführt 

werden können.  

Meines Wissens, haben Sie kürzlich an einer Jugendministerkonferenz mit Ihren beiden 

Ministerkolleg*innen Benjamin Dalle und Valérie Glatigny teilgenommen, bei der es unter 

anderem um die Neuauflage des Programmes Bel’J ging.  

Dabei wurden im Rahmen der Konferenz vier Themenschwerpunkte festgelegt, die künftig 

konkret in Angriff genommen werden sollen:  

- Jugendlager  

- Psychische Gesundheit  

- Ausbildung/ Beschäftigung  

- Umwelt und Klima  

 

Vor diesem Hintergrund werte Ministerin, möchte ich Ihnen folgende Fragen stellen:  

1. Welche konkreten Maßnahmen sind im Rahmen der vier genannten 

Themenschwerpunkte geplant?  

2. Wie lassen sich die Kosten dieses Projektes aus Sicht der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft aufschlüsseln?  

3. Wie viele ostbelgische Jugendliche haben bereits von dem Programm Bel’J profitieren 

können?  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
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in der Tat beinhaltet Ihre Frage zwei verschiedene Initiativen: 

  

Ihre 1. Frage betrifft die erste Interministerielle Jugendkonferenz (IMK), die am 28. Juni 

2022, unter dem Vorsitz von Jugendministerin der Föderation Brüssel-Wallonie Valérie 

GLATIGNY stattgefunden hat. Die IMK Jugend vereint Minister aus den verschiedenen 

föderalen Regierungsebenen, die für unterschiedliche jugendrelevante Bereiche zuständig 

sind und selbstverständlich die für Jugend zuständigen Gemeinschaftsminister. Die 

Jugendräte der drei Gemeinschaften Forum des Jeunes, Vlaamse Jeugdraad und der Rat 

der deutschsprachigen Jugend sind ebenfalls aktiv beteiligt.  

  

Im Fokus der IMK steht, auf kohärente und transversale Weise gemeinsam auf die 

Erwartungen und Bedürfnisse der jungen Menschen zu reagieren. Diese jungen Menschen, 

die während der Corona-Pandemie besonders stark unter den Maßnahmen gelitten haben.  

Die erste IMK hat sich auf einen Fahrplan für die verschiedenen Themen geeinigt und 

festgelegt, vier Arbeitsgruppen ins Leben zu rufen, die sich mit den vier 

Themenschwerpunkten beschäftigen, die Sie in Ihrer Frage aufwerfen.  

  

- Jugendlager – Jugendorganisationen 

- Psychische/mentale Gesundheit  

- Unterricht / Ausbildung / berufliche (soziale) Wiedereingliederung 

- Umwelt und Klima  

  

Unter Beteiligung der drei Jugendräte beschäftigt sich die erste Arbeitsgruppe seit dem 14. 

September mit dem Themenschwerpunkt der Jugendlager.  

Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es, eine gemeinsame Charta zu erstellen, um insbesondere 

die Beziehungen zwischen Jugendbewegungen und lokalen Behörden zu erleichtern.  

Die Charta könnte neben der Information zu den Rechten und Pflichten aller Beteiligten 

auch dazu beitragen, die Qualität und Sicherheit von Lagerplätzen zu verbessern und die 

Schaffung von neuen Lagerplätzen zu fördern. 

  

Das zu der neuen IMK und der vier strategischen Arbeitsgruppen, deren Vorsitz in Händen 

der drei Jugendminister Ministerin Valérie Glatigny für die Föderation Brüssel-Wallonie, 

dem flämischen Minister Benjamin Dalle, und mir für die Deutschsprachige Gemeinschaft 

liegt. 

  

Nun zum zweiten Teil Ihrer Frage, dem Programm Bel ’J, seit 2009 ein innerbelgisches 

Gemeinschaftsprojekt der drei Bel’J Agenturen für junge Menschen im Alter zwischen 12 

und 30 Jahren sowie für ehrenamtliche und hauptamtliche Jugendarbeiter.  

Die drei Jugendminister sind nach wie vor davon überzeugt, dass günstige 

Rahmenbedingungen junge Menschen dazu ermuntern, mehr übereinander erfahren zu 

wollen. Mit der Schaffung des Programms soll nach europäischem Vorbild das aktive 

Engagement junger Menschen in der Gesellschaft unterstützt und über freiwillige 

Aktivitäten wertvolle Möglichkeiten zum Kompetenzerwerb im Rahmen der nicht formalen 

Bildung gefördert werden.  

 

Die Verlängerung des Programms wurde im Rahmen einer Veranstaltung mit den gerade 

erwähnten drei Jugendministern am 30. September lanciert. Symbolisch und gemeinsam 

haben die drei Jugendminister das grüne Licht für die neue Bel’J Website gegeben und 

erklärt, das interessante Programm auch in Zukunft weiterhin zu unterstützen. Gelegenheit 

zum aktiven Austausch hatten wir Minister im Rahmen von Rundtischgesprächen mit 

ehemaligen und zukünftigen Bel’J-Teilnehmern. 

  

In der Deutschsprachigen Gemeinschaft fungiert das Jugendbüro als Anlaufstelle für Bel’J. 

Das Jugendbüro erhält in seiner jährlichen Dotation 10.000,- Euro als Bel’J Agentur zur 

Umsetzung des Programms für die Deutschsprachige Gemeinschaft. Nicht genutzte 

Projektgelder können auf das nächste Jahr übertragen werden.  
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Auswertung des Programms 2009-2015:  

insgesamt nahmen 433 Jugendliche aus den drei Gemeinschaften am Bel’J Programm teil.  

Davon kamen 53 aus der Deutschsprachigen Gemeinschaft.  

16 Projekte wurden durch die Deutschsprachige Gemeinschaft finanziert (15 

Freiwilligendienste und 1 Jugendaustausch).  

Von der Französischen Gemeinschaft wurden 52 Projekte finanziert (50 Freiwilligendienste 

und 2 Jugendaustausche). 

Von der Flämischen Gemeinschaft wurden 31 Projekte finanziert (20 Freiwilligendienste 

und 11 Jugendaustausche).   

1 Pilotprojekt wurde zu Beginn des Programms im Jahre 2009 von den drei Gemeinschaften 

gemeinsam finanziert. 

 

Auswertung des Zeitraums 2016 – 2022: 
9 Jugendliche aus der Deutschsprachigen Gemeinschaft absolvierten einen 

Freiwilligendienst in einer anderen Gemeinschaft (vom DG-Budget finanziert), 

4 Jugendaustausche mit Partnern aus einer anderen Gemeinschaft fanden statt, an denen 

insgesamt 82 Jugendliche teilgenommen haben (vom DG-Budget finanziert).  

6 Jugendarbeiter aus der Deutschsprachigen Gemeinschaft haben an einem 

Zusammenarbeitsprojekt für Jugendarbeiter der drei Gemeinschaften teilgenommen 

(wovon 2 vom DG-Budget finanziert). 

 

Für den letzten Zeitraum liegt noch keine gemeinsame Auswertung der drei 

Gemeinschaften vor. Der Grund dafür ist zeitlich bedingt, da die Agenturen augenblicklich 

bereits sehr stark in die Vorbereitung der belgischen EU-Präsidentschaft im Jugendbereich 

einbezogen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


