Rede des Parlamentspräsidenten Ferdel Schröder zum Festakt der DG am 14.11.2011

Sehr geehrter Herr Parlamentspräsident Peumans,
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident Mertes,
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Lambertz,
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Maraite,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Festtage sind immer eine willkommene Gelegenheit, Rückschau zu halten oder
einen Blick in die Zukunft zu wagen.
Dabei besteht durchaus die Gefahr, dass man Nabelschau betreibt und vergisst,
was um sich herum geschieht.
In meiner heutigen Ansprache möchte ich die Verbindung herstellen zwischen
dem, was sich im Umfeld der Deutschsprachigen Gemeinschaft tut, und dem,
was sich in der Deutschsprachigen Gemeinschaft tut oder aus meiner Sicht in
naher Zukunft tun muss.
Es wird deshalb niemanden verwundern, dass ich Ihre Aufmerksamkeit zunächst
auf die sich in Belgien anbahnende Staatsreform lenken möchte.
Das, was in Brüssel zur Föderalisierung unseres Landes vereinbart wurde, wird
einschneidende Veränderungen für die Deutschsprachige Gemeinschaft mit sich
bringen: Die Deutschsprachige Gemeinschaft wird weitreichende, zusätzliche
Befugnisse ausüben, beträchtliche, zusätzliche Finanzmittel verwalten und somit
Politik neu gestalten können.
Und sollten die Verhandlungen mit der Wallonischen Region in Bezug auf die
Übertragung von Befugnissen wie der Raumordnung, dem Wohnungswesen und
den Provinzzuständigkeiten erfolgreich sein, wird es in Kürze in der
Deutschsprachigen Gemeinschaft noch wesentlich mehr zu managen geben.
Und zurecht stellen manche da die Frage: Kann die Deutschsprachige
Gemeinschaft einen derartigen Autonomieausbau überhaupt verkraften?
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Darauf möchte ich antworten:
Ja, es stimmt. Wenn wir uns nicht richtig auf diesen Autonomieausbau
vorbereiten, wenn wir uns nicht darauf adäquat einstellen, dann wird das
womöglich ein problematisches Abenteuer.
Vielleicht fragen Sie sich: Worauf will der Parlamentspräsident überhaupt hinaus?
Ganz einfach:
Schon in der Grundsatzerklärung vom 27. Juni 2011 zur Staatsreform hat das
Parlament seinen zuständigen Ausschuss damit beauftragt, nicht nur die
Übernahme zusätzlicher Kompetenzen in Zusammenarbeit mit der Regierung
vorzubereiten und darüber in den Dialog mit der Bevölkerung zu treten sondern
über die künftige Struktur des Parlaments in einer Gemeinschaft mit erweiterten
Kompetenzen nachzudenken. Parallel dazu habe ich eine Arbeitsgruppe
eingesetzt, die Vorschläge zur Verbesserung der parlamentarischen Arbeitsweise
ausarbeiten soll.
Warum das Ganze?
Das was viele Parlamentarier und Insider heimlich denken, aber vielleicht bisher
nicht gewagt haben, öffentlich kundzutun – aus welchen Gründen auch immer –
möchte ich heute in aller Deutlichkeit und Offenheit sagen:
Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist mit seiner derzeitigen
Arbeitsweise an die äußersten Grenzen des Machbaren gestoßen.
Und wenn wir uns nicht neu aufstellen, dann werden wir die Arbeit, die durch die
Autonomieerweiterung auf uns zukommt, nicht vernünftig und zufriedenstellend
erledigen können.
Wenn wir aufgrund der mangelhaften Arbeitsbedingungen unvorbereitet und
unvollständig informiert sind, dann werden wir schlechte Entscheidungen treffen.
Dann werden wir unserem Auftrag als Gesetzgeber und als Kontrolleur der
Regierung nicht mehr gerecht.
Das kann niemand wollen.
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Nicht die Bürger, nicht die Politiker der Mehrheit und selbstverständlich nicht die
Vertreter der Opposition, die sich ja des Öfteren über das ungleiche
Kräfteverhältnis zwischen Parlament und Regierung beklagen.
Deshalb möchte ich heute einen Appell an alle Parlamentarier richten:
Lasst uns gemeinsam und fraktionsübergreifend in den nächsten Monaten über
eine grundsätzliche Verbesserung unserer Arbeitsweise und unserer
Arbeitsbedingungen beraten.
Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Im Zuge der Staatsreform werden wir
nicht nur neue Zuständigkeiten und Finanzmittel erhalten. Nein, dem Parlament
wird auch die so genannte „konstitutive Autonomie“ zuerkannt werden. Ein
Instrument, das es uns erlaubt, wesentliche Aspekte der parlamentarischen
Arbeitsweise selbst zu bestimmen.
Sehr geehrte Damen und Herren!
Beim Umbau der parlamentarischen Arbeitsweise sollte es aus meiner Sicht keine
Tabuthemen geben: Ob nun die Zusammensetzung des Parlaments verändert
und zusätzliche Unvereinbarkeiten mit anderen Mandaten eingeführt werden
sollen, die Fraktionsarbeit reformiert und die Parlamentsverwaltung den neuen
Aufgaben entsprechend ausgestattet wird, die Infrastruktur verbessert und die
Sitzungstätigkeit gesteigert wird, die Entschädigungen angepasst und die Arbeit
stärker kontrolliert und transparenter gestaltet wird. Über all diese Themen,
sollen und müssen wir reden.
Dabei sind aus meiner Sicht drei Ziele ins Visier zu nehmen:
-

Grundsätzlich sollte jeder Bürger, der dies möchte, zeitlich und finanziell in die
Lage versetzt werden, auf unabhängige Weise ein Parlamentsmandat
wahrzunehmen.

-

Jeder Parlamentarier sollte in einem vernünftigen Rahmen und mit
angemessenen Mitteln qualifizierte Arbeit zum Wohle der Gemeinschaft leisten
können;

-

Jeder Bürger, der dies möchte, sollte genau nachverfolgen und überprüfen
können, was seine Volksvertreter im Parlament tun und entscheiden.

Rede des Parlamentspräsidenten Ferdel Schröder zum Festakt der DG am 14.11.2011

4

Wie soll man diese Reformarbeit angehen?
Nun, die Antwort auf diese Frage ist naheliegend.
Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft pflegt freundschaftliche
Beziehungen zu zahlreichen anderen Parlamenten im In- und Ausland.
Wenn man sich heute Abend hier umschaut, wird man die Bestätigung dafür
finden.
So möchte ich mich beim Präsidenten des Landtags Rheinland-Pfalz, Herrn
Joachim Mertes sowie bei den Vertretern des saarländischen Landtags und der
Luxemburger Abgeordnetenkammer ganz herzlich für Ihre Anwesenheit
bedanken.
Et je profite de l’occasion pour saluer la présence des représentants du Conseil
parlementaire interrégional et des représentants du Parlement wallon. Nous
sommes très honorés par votre présence.
Je suis persuadé que nos relations amicales nous aident à mieux comprendre
l’autre et à mieux travailler ensemble, ce qui ne peut qu’être bénéfique pour
l’ensemble de nos concitoyens.
Uiteraard ben ik evenzo blij dat U, Mijnheer Peumans, als voorzitter van het
Vlaams Parlement hier vanavond aanwezig bent.
Ik denk dat wij veel van elkaar inzake “best practices” kunnen leren…
Meine Damen und Herren,
Bei unseren Reformbestrebungen werden wir nicht das Rad neu erfinden müssen,
sondern auf die Erfahrungen und Kenntnisse unserer Partnerparlamente
zurückgreifen.
Die Herausforderung besteht allerdings daran, die Regelungen der anderen
Parlamente nicht eins zu eins zu übertragen, sondern auf unsere Bedürfnisse in
der parlamentarischen Arbeit maßgeschneidert anzupassen und eigene kreative
Vorgehensweisen auszuarbeiten.
Zu Beginn meiner Rede hatte ich von der Gefahr gesprochen, dass im Rahmen
des Festakts „Nabelschau“ betrieben wird.
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Ich gebe zu, mein Beitrag hat sich fast ausschließlich mit der Zukunft unseres
Parlaments befasst. Und dennoch empfinde ich das Gesagte nicht als
Nabelschau.
Ich habe soeben darauf hingewiesen, wie wichtig es für eine kleine Gemeinschaft
ist, den Blick über den Tellerrand zu wagen und sich durch die Praxis Anderer
inspirieren zu lassen.
Die Entscheidung, mich heute intensiv mit der parlamentarischen Arbeitsweise zu
befassen, ist aber darüber hinaus auf noch eine andere Entwicklung
zurückzuführen, die zurzeit nahezu überall Sorgen bereitet.
Ich spreche hier von der Finanzkrise:
Die Entwicklung der letzten Wochen zeigt – ob nun in Griechenland, Italien oder
auch in Belgien, dass es bei der Bewältigung der Finanzkrise wesentlich darauf
ankommt, über politische Entscheidungsträger in Regierung und Parlament zu
verfügen, die besonnen, aber entschlossen, richtungsweisende Beschlüsse
fassen.
Auch wenn wir als Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft glücklicherweise möchte ich beinahe sagen - keine Entscheidungen mit derartig
großer Tragweite fassen müssen, werden wir in Zukunft für die Bereiche, für die
wir als Parlamentarier die Verantwortung tragen, genauso besonnen und
entschlossen Entscheidungen treffen.
Dazu bedarf es des notwendigen Rüstzeugs.
Das wollte ich, meine Damen und Herren, mit meinen Aussagen hervorheben.
Dem Bürgermeister Herr Joseph Maraite und seinem Kollegium danke ich recht
herzlich dafür, dass Sie uns heute in Ihren gemütlichen Räumlichkeiten
empfangen und uns die Formation Funky Five zu Gehör gebracht haben. Im
nächsten Jahr wird uns die Runde durch die Gemeinden zum Festakt der DG nach
Raeren führen. Darauf freuen wir uns.
Ich wünsche Ihnen allen eine schönen Festtag unserer DG und bedanke mich bei
Ihnen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.

