„Endlich eine funktionsfähige Regierung“
Grenz Echo - 02 Okt. 2020
Pagina 7

Die neue Föderalregierung steht – auch in Ostbelgien zeigt man sich Stunden, nachdem die Parteien der neuen Vivaldi-Koalition
grünes Licht von ihren Mitgliedern erhalten haben, erleichtert. Die im Regierungsprogramm festgehaltenen Punkte, die die
Schwerpunkte der künftigen Arbeit sein werden, werden von Politikern in Ostbelgien als interessant und herausfordernd bezeichnet.
Von Ulrike Mockel
Aus Ostbelgien nahmen einige Schwergewichte der SP am Mittwochabend am Kongress der frankofonen Schwesterpartei PS teil.
Die Veranstaltung, zu der 200 Personen zugelassen waren, fand in Neu-Löwen statt. PDG-Präsident Karl-Heinz Lambertz, Minister
Antonios Antoniadis, Regionalpräsident Matthias Zimmermann und andere SP-Vertreter waren angereist, um über die Beteiligung
der PS an der Regierung De Croo abzustimmen. „Ich freue mich, dass wir endlich eine voll funktionsfähige Regierung haben“, so die
erste Reaktion von Karl-Heinz Lambertz, den wir am Donnerstag kontaktierten. Das Land habe das dringend nötig. Jetzt hoffe er,
dass diese Regierung die Weichen für die Zukunft stelle und das Land vor allem so gut wie möglich aus der Coronakrise herausführen
werde. Mit Blick auf das politische Gefüge Belgiens sei dies gewiss keine leichte Aufgabe, ist sich Lambertz bewusst. Er wünsche
der Regierung jedenfalls viel Erfolg. „Bleibt zu hoffen, dass die Opposition eine redliche Politik macht damit keine amerikanischen
Verhältnisse entstehen“, so der PDG-Präsident.
„Dass die größten flämischen Parteien in der Opposition sind, ist keine Kleinigkeit“, so unser Gesprächspartner. Die Regierung werde
da sicherlich auf manchen Widerstand stoßen. Jedenfalls sehe die Regierungserklärung eine „vernünftige“ Sozialpolitik vor, wobei die
Herausforderung sicherlich sein werde, das Ganze zu finanzieren. Mit Frank Vandenbroucke stellen die flämischen Sozialisten den
neuen Gesundheits- und Sozialminister. „Ich kenne Frank Vandenbroucke ganz gut und bin zuversichtlich, dass sich unter ihm einiges
tun wird“, so Karl-Heinz Lambertz. Positiv sei ebenfalls die Tatsache, dass dank der neuen Regierung jetzt die sechste Staatsreform
weitergeführt werden könne.
„Nur zwei Minister – das ist wenig und tut weh“, so Kattrin Jadin.
In Sachen Staatsreform blickt auch die ostbelgische Kammerabgeordnete Kattrin Jadin (MR-PFF) zuversichtlich in die Zukunft. Die
Weichen dafür seien mit der Regierungserklärung gestellt worden. Bis zum Ende der Legislatur gehe es darum, die Gemeinschaften
des Landes auf Augenhöhe zu behandeln, um im Jahr 2024 einen vernünftigen Vorschlag vorlegen zu können. Kattrin Jadin nahm
am Mittwochabend am MR-Partei-Kongress auf dem Brüsseler Messegelände teil. Begrüßenswert sei die Tatsache, dass in der
Regierungserklärung keine neuen Steuern vorgesehen seien, wohl aber Investitionen in die SNCB. Dass es für Firmengründer
weiterhin möglich sein werde, den ersten Mitarbeiter unter günstigen steuerlichen Bedingungen zu beschäftigen, sei aus ihrer Sicht
gerade in Krisenzeiten ein wichtiges Signal.
Sind die Liberalen mit ihrer Vertretung in der Föderalregierung zufrieden? Kattrin Jadin bestätigte, dass die durch den Parteivorstand
getroffenen Bezeichnungen intern für Diskussionen und auch für viel Unmut sorgen.
Die Art und Weise, wie die Posten verteilt worden seien, werde wohl noch länger für Gesprächsstoff sorgen. Hinzu komme, dass
die frankofonen Liberalen nur noch zwei Minister und einen Staatssekretär stellten, während sie in der Wilmès-Regierung neben der
Premierministerin mit sieben weiteren Ministern vertreten gewesen seien. „Nur zwei Minister – das ist wenig und tut weh“, so Kattrin
Jadin, die sich auch in Zukunft in der Kammer mit Wirtschaft, Verteidigung, Institutionelles und internationale Beziehungen befassen
wird.
Ecolo hat an sieben verschiedenen Orten über die Zusammensetzung der neuen Föderalregierung abgestimmt. Der PDG-Abgeordnete
Freddy Mockel nahm in einem Auditorium in Namur an der Abstimmung teil. Der Ämterverteilung in der neuen Föderalregierung kann
er nur Gutes abgewinnen, da es sich bei den Zuständigkeitsbereichen der neuen Ecolo- und Groen-Minister um Kernthemen seiner
Partei handele, so Mockel. Dass in der Regierungserklärung die Erhöhung der Klimaziele sowie der Atomausstieg verankert worden
seien, sei natürlich gerade für die Grünen sehr wichtig. Wichtig sei aber auch, dass die Vivaldi-Regierung gerade im Gesundheitssektor
der Sparpolitik der vergangenen Jahren endlich einen Riegel vorschieben wolle. Dass wieder mehr in öffentliche Einrichtungen
investiert werden soll, „finde ich persönlich gut“, erklärte der PDG-Abgeordnete. Geplant seien unter anderem Investitionen in die
Eisenbahngesellschaft. Dass die neue Regierung auch in Sachen Bürgerbeteiligung mehr als bisher machen wolle, sei ebenfalls
begrüßenswert. Als Beispiel nannteer die nächsten EU-Wahlen, bei denen alle Belgier ab 16 Jahren wahlberechtigt seien.
Unabhängig von der parteipolitischen Konstellation zeigte sich DG-Ministerpräsident Oliver Paasch (ProDG) ebenfalls erfreut darüber,
dass Belgien endlich eine neue Föderalregierung hat. „Eine funktionsfähige Regierung braucht unser Land mehr denn je“, meinte der
Regierungschef am Donnerstag gegenüber dem GrenzEcho. Dies sei wichtig, um das Land durch die Coronakrise zu führen und um
gegen die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Krise anzukämpfen. Mit dem neuen Premier Alexander De Croo (Open
VLD) habe er bereits in der Vergangenheit sehr gut zusammengearbeitet – nach Ausbruch der Coronakrise zum Beispiel bei den
Sitzungen des Nationalen Sicherheitsrates oder im Konzertierungsausschuss. „Ich bin sicher, dass er immer ein offenes Ohr für die
Anliegen der Deutschsprachigen hat“, so Oliver Paasch. Ein „Verbündeter der DG“ sei De Croo beispielsweise in der Frage gewesen,
als man sich in Ostbelgien vor etlichen Wochen um die Öffnung der Grenzen bemüht habe.
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