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Behandelt in der Plenarsitzung vom 24. November 2011
HERR SCHRÖDER, Präsident: Wir kommen zur Frage von Herrn Arimont an
Herrn Minister Paasch zur Sensibilisierungskampagne gegen den Treibhauseffekt.
Herr Arimont hat das Wort.
HERR ARIMONT (vom Rednerpult): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte
Frau Ministerin, sehr geehrte Herren Minister, werte Kolleginnen und Kollegen! Im
Rahmen der Sensibilisierungskampagne gegen den Treibhauseffekt führt die Organisation
GREEN in einigen Schulen der Französischen Gemeinschaft eine Aktion durch, die den
Namen Croque ta pomme trägt. Deutlich gemacht werden soll, dass viele Nahrungsmittel
durch die Weiterverarbeitung einen hohen Aufwand an Transport und Verpackungen,
hohe Lagerkosten und einen hohen Energieverbrauch benötigen bzw. verursachen. Im
Gegensatz dazu bieten Früchte aus regionalem Anbau viele Vorteile, unter anderem einen
geringeren CO2-Verbrauch, die Unterstützung der hiesigen Landwirtschaft oder die
Frische der Produkte. Die Aktion hat in den Schulen der Französischen Gemeinschaft ein
positives Echo gefunden. Unterstützt wurde die Kampagne unter anderem von der
Wallonischen Region.
Hierzu meine Frage: Ist die Deutschsprachige Gemeinschaft bereit, gewillt und finanziell
in der Lage, sich dieser privaten Initiative zu öffnen und diese Sensibilisierungskampagne
zu unterstützen? Vielen Dank!
HERR SCHRÖDER, Präsident: Herr Minister Paasch hat das Wort.
HERR PAASCH, Minister: Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen!
Wie Sie wissen, gibt es sehr viele privatrechtliche Vereinigungen, die sich mit wichtigen
gesellschaftlichen Themen wie dem Klimawandel, der Nachhaltigkeit oder auch der
gesunden Ernährung durch lokale, umweltfreundliche Produkte beschäftigen. Einige
dieser Vereinigungen werden mit öffentlichen Geldern unterstützt, und dazu gehört auch
die VoG GREEN.
Die Initiativen dieser Vereinigung zur Sensibilisierung von Jugendlichen in Wallonien und
in Brüssel enthalten für die dortigen frankofonen Schulen sicherlich interessante
Anregungen. Bislang sind die Regierung und das Ministerium der Deutschsprachigen
Gemeinschaft von dieser Vereinigung jedoch nicht kontaktiert worden. Man hat uns
weder um finanzielle Unterstützung gebeten noch hat man uns angeboten, unseren
Schulen diese Informationskampagnen zur Verfügung zu stellen. Nach unserem
Kenntnisstand liegen die Unterlagen dieser privatrechtlichen Vereinigung bislang auch
nicht in deutscher Sprache vor. So, wie wir in der Vergangenheit bereits mit sehr vielen
Vereinigungen diskutiert haben, sind wir selbstverständlich auch in diesem Fall bereit,
gewillt und in der Lage, mit dieser Vereinigung Kontakt aufzunehmen.
Allerdings gibt es in der Deutschsprachigen Gemeinschaft für unsere Schulen bereits
zahlreiche vergleichbare Sensibilisierungsaktionen in deutscher Sprache. Zusammen mit
Natagora und dem Regionalverband der Belgischen Natur- und Vogelschutzgebiete in der
Deutschsprachigen
Gemeinschaft
werden
beispielsweise
im
Sinne
der
Generationenverantwortung
und
der
Nachhaltigkeit
am
Mittwoch,
dem
9. November 2011, anlässlich des Internationalen Jahres der Wälder von fast
4.000 Schülern aus 50 Schulen unserer Gemeinschaft und den angrenzenden
französischsprachigen Gemeinden 76.000 Bäume auf über 30 verschiedenen Flächen
zwischen Kelmis und Ouren gepflanzt. Zahlreiche Partner, unter anderem auch die
Deutschsprachige Gemeinschaft, unterstützen dieses Projekt im Sinne der Nachhaltigkeit.

Das von der Deutschsprachigen Gemeinschaft mit eigenen und europäischen Mitteln
unterstützte Programm für Ernährung und Bewegung (PEB ) widmet sich ebenfalls
innovativen und nachhaltigen Verbesserungen der Ernährung und Bewegung und schenkt
dabei insbesondere den Kindern und Jugendlichen sowie den chancenärmeren Personen
eine besondere Beachtung.
Ganz konkrete Parallelen mit den Initiativen der privatrechtlichen Vereinigung GREEN hat
auch das Projekt Tutti frutti aufzuweisen. Dieses Projekt besteht darin, den Schulkindern
einmal wöchentlich an einem bestimmten Tag frisches saisonales Obst anzubieten. Dabei
werden den Kindern verschiedene Obstsorten angeboten, damit sie Geschmack und
Vielfalt entdecken können. Dabei ersetzt die Frucht nicht das Pausenbrot, sondern ist
vielmehr als Zwischenmahlzeit zu verstehen.
Im letzten Schuljahr nahmen insgesamt 1.324 Schüler und Lehrpersonen aus 30 Schulen
während 33 Wochen an diesem Projekt teil. Die allgemeine Resonanz war überaus
positiv. Dabei ist anzumerken – darin liegt dann auch die Parallele zur VoG GREEN –,
dass die Lieferung des Obstes ausschließlich über lokale Obsthändler erfolgte und sich
bevorzugt aus saisonalen und lokalen Früchten zusammensetzte.
Die von mir soeben genannten Beispiele belegen, dass Regierung und Ministerium in
ihren Angeboten für die Schulen die Themenbereiche der VoG GREEN bereits aufgreifen.
Wie Sie wissen, enthalten unsere Rahmenpläne verbindliche, fächerübergreifende
Vorgaben für alle Schulen, die Themen der nachhaltigen Entwicklung und insbesondere
des Klimaschutzes zu behandeln.
Mit dem Rahmenplandekret haben wir sichergestellt, dass alle Schülerinnen und Schüler
der Deutschsprachigen Gemeinschaft mit diesen wichtigen Zukunftsthemen konfrontiert
werden, und zwar unabhängig davon, welche Schule sie besuchen. Selbstverständlich
entscheiden jedoch die Schulen selbst darüber, mit welchen externen Partnern und mit
welchem Material sie diese Vorgaben umsetzen und ihren Unterricht gestalten wollen. Ob
also eine Schule die pädagogischen Projekte und Unterlagen der VoG GREEN aufgreift,
entspricht im Sinne der Autonomie der Schulen ihrer pädagogischen Freiheit.
An diesem Beispiel wird übrigens anschaulich deutlich, dass Rahmenpläne nichts, aber
auch gar nichts mit Gleichmacherei zu tun haben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!
HERR LAMBERTZ, Ministerpräsident: Wer sagt denn so etwas?
(Applaus bei ProDG, der SP und der PFF)
HERR SCHRÖDER, Präsident: Herr Arimont, möchten Sie Stellung zur Antwort des
Ministers nehmen?
HERR ARIMONT (aus dem Saal): Ich danke dem Minister für die Antwort. Meines
Erachtens sind Initiativen wie das Projekt Tutti frutti und auch die Kampagne der
VoG GREEN sehr lobenswert. Ich nehme zur Kenntnis, dass der Minister diesbezüglich
Kontakt aufnehmen wird und gegebenenfalls Vermittler spielt, was man eigentlich nur
begrüßen kann, denn je mehr Initiativen es in diesem Bereich gibt, umso besser ist das
auch für die Schüler.
Die Behandlung der Frage ist abgeschlossen.

