Rede des Parlamentspräsidenten Ferdel Schröder anlässlich des Empfangs zum Tag der DG,
12.11.2010 in Hergenrath

Sehr geehrter Herr Präsident des Senats Pieters,
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Lambertz,
Sehr geehrter Herr Bürgermeister und Europaabgeordneter Grosch,

Sehr geehrte Gäste,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
in der Höchststufe der Musikvereine in der DG gibt es drei Harmonien. Zwei davon, die
höchsteingestuften, kommen aus ein und derselben Gemeinde – der Gemeinde, die unser
Fest in diesem Jahr – heute Abend – beherbergt. Es sind der Cercle musical Kelmis und die
Königliche Harmonie Hergenrath, die uns heute mit ihren hohen künstlerischen Leistungen
die Ehre erweisen.
Ich möchte den Musikern, ihren Dirigenten und Präsidenten dafür recht herzlich danken.
Genauso möchte ich der Gemeinde Kelmis, ihrem Bürgermeister und Europaabgeordneten
Mathieu Grosch, für diese Initiative und Gastfreundschaft ganz herzlich danken.
Sehr geehrte Gäste!
Vor einigen Wochen stellte mir ein junger Journalist die Frage: „Was wäre, wenn es die DG
nicht geben würde? Ginge es uns dann schlechter?“
Ich habe darauf geantwortet: „Naja, wahrscheinlich würden unsere jungen Leute kaum noch
deutsch sprechen, wir hätten wahrscheinlich weniger gut ausgerüstete Schulen, weniger
Sportanlagen, keine zwei Krankenhäuser, kein eigenes Gericht, keine eigene Dienststelle für
Personen mit Behinderung, keine eigene mittelständische Ausbildung, wahrscheinlich keinen
BRF und womöglich auch kein Grenz-Echo mehr, und die Beschäftigten der Ministerien
würden wahrscheinlich täglich von Welkenraedt nach Brüssel pendeln.“
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Ich muss gestehen, ich habe sehr oft das Wort „wahrscheinlich“ benutzt und ich konnte ihm
auch nicht schlüssig sagen, ob es uns ohne die DG nicht auch gut ginge. Wobei die
Einschätzung, wie gut oder wie schlecht es einem geht, doch eine sehr subjektive Sache ist.
Das Gespräch fand nach einem Fußballspiel – zu vorgerückter Stunde – statt. In einem
neuen Stadion. Wahrscheinlich war das auch ein Anlass für seine Infragestellung.
Und der junge Journalist hatte recht, diese Frage zu stellen. In Wirklichkeit aber ging es um
die Daseinsberechtigung unserer Institution DG. Es ist wichtig, dass jüngere und auch ältere
Menschen uns Politiker anstoßen, uns auffordern, uns über das Erreichte und die Zukunft
Gedanken zu machen.
Bei der Diskussion um die Frage „Was wäre, wenn es die DG nicht gäbe?“ drängte sich die
Frage auf: „Warum gibt es denn die DG überhaupt?“ Da das hochinteressante Kolloquium
„ZOOM 1920-2010: Nachbarschaften neun Jahrzehnte nach Versailles“ erst einige Tage
vorher stattgefunden hatte, erwähnte ich die These, die von den Verantwortlichen dieser
Konferenz gestellt wurde. Ich zitiere: „Das Jahr 1920 war das zentrale Schicksalsjahr für das
Gebiet um Eupen und Sankt Vith. Es steht gleichermaßen für eine schmerzvolle Geschichte
bis weit in das 20. Jahrhundert, geprägt durch mehrfache Staatenwechsel, Kriegsleiden,
innere Zerrissenheit und Ungerechtigkeiten wie für eine historisch außergewöhnliche
Erfolgsgeschichte seit den 1970er Jahren.“
Der Versailler Vertrag, der Zweite Weltkrieg und die etappenweise Entwicklung vom
belgischen Zentralstaat zu einem föderalen Staat waren ausschlaggebend für die
Deutschsprachige Gemeinschaft, so wie sie heute ist: ein Produkt der Geschichte. Eine
Geschichte, die sehr komplex ist. Eine Geschichte, die von Menschen und deren Engagement
geprägt worden ist. Menschen vor denen ich große Achtung habe.
Im August 1984 wurde die erfolgreiche Sendung „Mittwochs in“ live aus der Ketteniser
Mehrzweckhalle ausgestrahlt. Der ARD-Korrespondent Carl WEISS begab sich ins Publikum
und stellte die Frage: „Wie fühlen Sie sich – als Deutsche oder als Belgier?“
Heutzutage würde es keinem Moderator mehr einfallen, diese Frage zu stellen. Die Frage ist
ganz eindeutig heute kein Thema mehr. Sie erübrigt sich. Sie erübrigt sich deshalb, weil die
Menschen unserer Gemeinschaft sich nach und nach, mehr und mehr ihrem Staat, ihrem
Königreich Belgien verbunden gefühlt haben. Carlo Lejeune schreibt in seinem Beitrag
„Werde was du bist“ in dem Buch „Diesseits von Belgien“: „Sie haben belgische Pässe und
meist deutsche und französische Namen. Sie fühlen sich beleidigt, wenn man sie wegen ihrer
Sprache als Deutsche bezeichnet oder als deutschsprachige Wallonen. Fast alle sind stolz,
deutschsprachige Belgier zu sein. Manche sehen sich zunächst als Belgier, andere zunächst
als Deutschsprachige.“ Ende des Zitates.
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Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die progressive Schaffung der Institution DG und
deren Autonomieausbau als gleichberechtigte föderale Einheit der wichtigste Grund für
dieses Zugehörigkeitsgefühl ist. Wir fühlen uns hier zuhause, hier ist unsere Heimat. Wir
werden respektiert von Wallonen, Flamen und Brüsselern. Auch wenn im Landesinnern
immer wieder gesagt wird, man wisse zu wenig über uns.
Ministerpräsident Karl-Heinz Lambertz hat recht, wenn er sagt: „Für die Deutschsprachigen
wäre ein Scheitern Belgiens dramatisch!“
Die DG ist ein fester Bestandteil unseres Staates Belgien. Er hat sich dank mehrerer
Staatsreformen vom Zentralstaat hin zu einem Föderalstaat entwickelt. Ein Prozess, der nicht
abgeschlossen ist. Die Entwicklung unserer Gemeinschaft wird erneut einhergehen mit der
zukünftigen Gestaltung unseres Staatsgefüges.
Unsere deutschsprachige Minderheit hat sich nach und nach zu einer Gemeinschaft-Region
entwickelt. Dies ist von Wallonen, Flamen, Brüsselern und Deutschsprachigen so gewollt: ein
Beweis für die demokratische Qualität unseres Landes. Denn die Qualität der Demokratie
eines Landes misst sich u.a. daran, wie es mit seinen Minderheiten umgeht.
Deshalb bin ich auch davon überzeugt: Die bei der Diskussion um die zukünftige
Staatsreform sich abzeichnende Entwicklung gilt auch für die DG. Und zwar, den föderalen
Einheiten mehr Autonomie und Verantwortung zu geben. Warum sollte es für die DG eine
Kehrtwende geben? Etwa, weil wir die kleinste Einheit sind? In einem Föderalstaat sind alle
föderalen Einheiten grundsätzlich gleichberechtigt.
Natürlich hat jede föderale Einheit auch seine besonderen Merkmale. Für unsere
Gemeinschaft ist es in der Tat die Kleinheit, die kennzeichnend ist. Eine Herausforderung
gewiss, die aber auch enorme Vorteile bietet: Flexibilität, um auf veränderte
Rahmenbedingungen zu reagieren, schnelle Dienstwege, schnelles Handeln. Genau das ist
es, was in unserer schnelllebigen Zeit gefragt ist. Nicht viele föderale Einheiten können von
sich behaupten, direkt und binnen kürzester Zeit mit allen Gemeindeverantwortlichen reden
zu können. Oder alle Lehrer an einem Veranstaltungsort an einem Tag vereinen zu können,
um über Reformen zu reden, wie kürzlich geschehen.
Wir haben bewiesen, dass wir nach dem Prinzip der Subsidiarität Verantwortung
übernehmen können. Deshalb fühlen wir uns in der Lage, weitere Herausforderungen
anzunehmen. Und auch, weil es in Europa andere kleine vergleichbare föderale Einheiten
gibt, die sogar mehr Kompetenzen wahrnehmen als wir.
Unsere Position ist klar: Mit Flandern, Wallonien und Brüssel möchten wir als vierte föderale
Einheit Bestandteil unseres Staates bleiben. Und wir sind grundsätzlich bereit, gewillt und in
der Lage, alle Kompetenzen, die den föderalen Einheiten übertragen werden, zu
übernehmen.
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Wir sind uns dessen bewusst, dass die Wahrnehmung zusätzlicher Befugnisse Know-how,
Kreativität und Kooperation verlangen wird. Selbstverständlich muss die Übertragung von
Kompetenzen einhergehen mit der Ausstattung entsprechender finanzieller Mittel. Vor dem
Hintergrund der Diskussion über das Finanzierungssystem der Regionen und
Gemeinschaften ist dies ein äußerst wichtiger Aspekt.
Das Parlament hat im Hinblick auf die anstehende Staatsreform ein Instrument geschaffen,
um in dringenden Fällen schnell reagieren zu können. Wir wissen, dass wir am Ball bleiben
müssen. Nicht überheblich, aber selbstbewusst sollen wir zum richtigen Zeitpunkt unsere
Vorstellung in Bezug auf den Status der DG im föderalen Belgien und auf die Befugnisse zum
Ausdruck bringen – und zwar wie bisher mit der Einstimmigkeit aller Fraktionen. Dazu sollte
das Parlament dann auch erneut eine angepasste Stellungnahme verabschieden.
Wie gesagt zum gegebenen Zeitpunkt - „Just in time“!

Mesdames, Messieurs,
je vous remercie de tout coeur d’avoir répondu à notre invitation à l’occasion de la fête de
notre communauté. Votre présence nous honore.

Dames en heren,
Hartelijk dank dat u bent ingegaan op onze uitnodiging voor deze feestdag van de Duitstalige
Gemeenschap. Uw aanwezigheid vereert ons.

Ich danke Ihnen recht herzlich, werte Gäste, dass Sie uns heute zu unserem Festtag die Ehre
erweisen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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