BULLETIN INTERPELLATIONEN UND FRAGEN NR. 24 VOM 15. FEBRUAR 2012
Mündliche Frage von Frau Franzen an Herrn Minister Mollers, an
Frau Ministerin Weykmans, an Herrn Minister Paasch und an Herrn
Ministerpräsidenten Lambertz zu ihren Auslandsreisen im Laufe der Monate
November und Dezember 2011
Behandelt in der Plenarsitzung vom 16. Januar 2012
HERR SCHRÖDER, Präsident: Gemäß Artikel 71 der Geschäftsordnung eröffne ich die
Fragestunde. Wir kommen zur Frage von Frau Franzen an Herrn Minister Mollers, an
Frau Ministerin Weykmans, an Herrn Minister Paasch und an Herrn Ministerpräsidenten
Lambertz zu ihren Auslandsreisen im Laufe der Monate November und Dezember 2011.
Frau Franzen hat das Wort.
FRAU FRANZEN (vom Rednerpult): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte
Frau Ministerin, sehr geehrte Herren Minister, werte Kolleginnen und Kollegen! Auf meine
schriftliche Frage nach den Auslandsreisen der vier Minister für das Jahr 2010, die ich im
März 2011 gestellt habe, habe ich von der Regierung noch immer keine Antwort erhalten.
Der Ministerpräsident hat zu Recht gesagt, dass man die Reisen nicht einzeln bewerten
kann. Deshalb haben wir auch nach einer Jahresübersicht gefragt.
Da die Regierung allem Anschein nach nicht gewillt ist, ihrer Informationspflicht
nachzukommen, indem sie meine schriftliche Frage beantwortet, sehe ich mich
gezwungen, den diesbezüglichen Inhalt in Form einer mündlichen Frage regelmäßig hier
am Rednerpult aufzugreifen mit dem Ziel, mir über diesen Weg einen Gesamtüberblick zu
verschaffen.
Deshalb, werte Regierungsmitglieder, richte ich erneut folgende Fragen an
jeden Einzelnen von Ihnen: Welche Auslandsreisen haben Sie im Laufe der
Monate November und Dezember 2011 in Ihrer Funktion als Minister bzw. Ministerin der
Deutschsprachigen Gemeinschaft außerhalb der Euregio Maas-Rhein und außerhalb der
Großregion Saar-Lor-Lux unternommen? Wie lautete der jeweilige Auftrag oder welche
inhaltlichen Kontakte sind geknüpft worden? Welchen Nutzen hat der jeweilige
Auslandsaufenthalt der Deutschsprachigen Gemeinschaft bzw. deren Bevölkerung
gebracht? Welche Kosten sind der Gemeinschaft für die gesamte Anzahl Teilnehmer bei
dem jeweiligen Auslandsaufenthalt entstanden? Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!
HERR SCHRÖDER, Präsident: Herr Minister Mollers hat das Wort.
HERR MOLLERS, Minister: Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen!
Ich werde mich sehr kurzfassen. Ich kann Ihnen mitteilen, dass ich in den Monaten
November und Dezember 2011 keine Auslandsreisen unternommen habe und folglich
auch keine Kosten entstanden sind, über die ich hier Auskunft zu erteilen hätte. Ich
danke für Ihre Aufmerksamkeit!
(Applaus bei ProDG, der SP und der PFF)
HERR SCHRÖDER, Präsident: Frau Ministerin Weykmans hat das Wort.
FRAU WEYKMANS, Ministerin: Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und
Kollegen! Ich möchte ebenfalls mitteilen, dass ich in den Monaten November und
Dezember 2011 keine Auslandsreisen getätigt habe und somit auch keine Kosten
entstanden sind. Vielen Dank!
(Applaus bei der PFF, der SP und ProDG)
HERR SCHRÖDER, Präsident: Herr Minister Paasch hat das Wort.
HERR PAASCH, Minister: Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen!
Das wird der kürzeste Redebeitrag, den ich an diesem Rednerpult jemals vorgetragen
habe: Auch ich habe keine Auslandsreisen außerhalb der Großregion Saar-Lor-Lux und
außerhalb der Euregio Maas-Rhein unternommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
(Vereinzeltes Gelächter und Applaus bei ProDG, der SP und der PFF)
HERR SCHRÖDER, Präsident: Herr Ministerpräsident Lambertz hat das Wort.

HERR LAMBERTZ, Ministerpräsident: Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und
Kollegen! Es obliegt mir, die Bilanz der Regierung zu retten, denn wir möchten ja keine
Nulloperation präsentieren. … (Vereinzeltes Gelächter) … In den Monaten November und
Dezember 2011 habe ich an zwei von der Frage betroffenen Auslandsveranstaltungen
teilgenommen, und zwar vom 2. bis zum 4. November 2011 an der 17. Konferenz des
Europarates für die Minister, die für lokale und regionale Behörden zuständig sind, und
vom 1. bis zum 3. Dezember 2011 an einer Vorstandssitzung der Arbeitsgemeinschaft
Europäischer Grenzregionen, deren Mitglied die Deutschsprachige Gemeinschaft ist und
deren Vorsitz ich innehabe.
Bei der ersten Auslandsreise nach Kiew sind für mich und den mich begleitenden
Mitarbeiter Flugkosten von 790,28 Euro und Hotelkosten von 305,39 Euro entstanden.
Für die zweite Auslandsreise nach Vaasa in Finnland war eine Flugreise für mich und
einen Mitarbeiter vorgesehen. Dieser konnte mich aber letzten Endes aus
gesundheitlichen Gründen nicht begleiten, und da wir Low-Cost-Flüge in Anspruch
nehmen, war sein Flug nicht mehr zu annullieren. Dadurch sind Flugreisekosten von
1.122,76 Euro entstanden. Die Hotelkosten haben mit 264,70 Euro zu Buche geschlagen.
Hinzu kommen die Kosten für eine Taxifahrt. In der Kürze der Zeit habe ich jedoch aus
den Unterlagen nicht mehr heraussuchen können, um welchen genauen Betrag es da
ging, aber es dürfte sich um rund 20 Euro gehandelt haben.
Jetzt nehme ich an, werte Kollegin, dass Sie nicht ernsthaft von mir erwarten, dass ich
Ihnen in der Kürze der Zeit inhaltlich eine vollständige Antwort geben kann, welchen
Nutzen eine Vorstandssitzung der AGEG oder eine Ministerkonferenz des Europarates für
lokale und regionale Behörden der Deutschsprachigen Gemeinschaft bzw. deren
Bevölkerung bringt. Schon seit Langem haben wir vereinbart, dass ich im zuständigen
Ausschuss einmal ausführlich über die AGEG und den Europarat berichten sollte. Bisher
ist es jedoch nicht gelungen, dafür einen Termin einzuräumen. Es gab sicherlich gute
Gründe, diese ausführliche Berichterstattung auf den April zu verlegen.
Bei der AGEG handelt es sich um die Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen, in
der wir mit den anderen Grenzregionen über die gemeinsamen Interessen und Ziele
nachdenken, uns austauschen und vor allem Lobbyarbeit leisten, was gerade zu Beginn
der Verhandlungen über die zukünftige Gestaltung der EU-Strukturfonds von großer
Bedeutung ist. Ohne diese Lobbyarbeit laufen wir Gefahr, Interreg-Fördermittel, die wir
bisher nutzen konnten, zu verlieren. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir bei diesen
Verhandlungen gute Ergebnisse erzielen werden.
Auch die Konferenz des Europarates ist für die Deutschsprachige Gemeinschaft von
Bedeutung. Wenn der Europarat mit seinen 47 Mitgliedstaaten eine Konferenz der für
lokale und regionale Behörden zuständigen Minister einberuft und wenn diese
Zuständigkeit in Belgien von den Regionen bzw. von der Deutschsprachigen
Gemeinschaft wahrgenommen wird, weil sie die Aufsicht über die Gemeinden ausübt, und
wenn der Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft zum belgischen
Delegationschef bezeichnet wird, dann ist das meines Erachtens für unsere Gemeinschaft
insgesamt, aber auch für ihre Bedeutung in Belgien von großer Wichtigkeit.
Auf dieser sehr spannenden Konferenz in Kiew – ich habe bereits 2009 an der Konferenz
in Utrecht und 2007 in Valencia teilgenommen –, haben wir vor allem über die
Auswirkungen der internationalen Wirtschafts-, Finanz- und Schuldenkrise auf die
lokalen und regionalen Behörden diskutiert. 30 Jahre nach dem Inkrafttreten der
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Zusammenarbeit beschäftigt. Außerdem stand eine ganze Menge von Themen auf der
Tagesordnung, die unter den Oberbegriff Good Governance fallen. Es ging um die Frage,
wie man auch in schwierigen Zeiten die Interessen von lokalen und regionalen Behörden
optimal wahren kann. Dazu gibt es im Rahmen einer Konferenz des Europarates, in dem
insgesamt 47 Staaten zusammenarbeiten, sicherlich sehr viel auszutauschen. So viel zu
Ihren Fragen, Frau Franzen.
Ich muss Ihnen sagen, dass es mir zunehmend gefällt, dass wir in jeder Plenarsitzung
über unsere Kontakte berichten können. Sie bringen mich wirklich in einen

Gewissenskonflikt: Stellen Sie sich einmal vor, ich würde auf Ihre schriftliche Frage
schriftlich antworten. Dann würde ich ja die schöne Gelegenheit vergeben, der
Öffentlichkeit immer wieder präsentieren zu können, was die Deutschsprachige
Gemeinschaft so alles im Ausland macht. Sie können jedoch guter Hoffnung sein, dass
Sie die schriftliche Antwort auf Ihre Frage zu den Auslandsreisen des Jahres 2010
erhalten werden, denn Sie wissen, dass ich alle meine Versprechen auch halte, selbst
wenn es manchmal ein wenig dauert. Der Hauptinhalt meiner Antwort ist Ihnen ja schon
sehr lange bekannt. Die lange Liste der Best-Practice-Beispiele im aktualisierten
Dokument zum Regionalen Entwicklungskonzept ist nämlich das Kernergebnis all dieser
Arbeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
(Applaus bei der SP, der PFF und ProDG)
HERR SCHRÖDER, Präsident: Frau Franzen, möchten Sie Stellung zur Antwort der
Minister bzw. der Ministerin nehmen? Dem ist nicht so.
Die Behandlung der Frage ist abgeschlossen.

