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Drei Monate nach Ausbruch
der Fipronil-Krise schätzt der
Bauernbund den entstande-
nen Schaden für belgische Fe-
derviehhalter auf 14 Millionen
Euro. Das ist fast die Hälfte
mehr als eine Berechnung im
August, wie verschiedene flä-
mische Zeitungen am Mitt-
woch berichten. Demnach ist
es schwieriger als bislang ge-
dacht, den Giftstoff vollstän-
dig aus den Ställen zu verban-
nen. Und damit wird die ge-
samte Angelegenheit teurer.
Das Insektengift Fipronil war
im Sommer in mindestens 45
Ländern in Millionen von Ei-
ern aufgetaucht, auch in 26
der 28 EU-Staaten. Das Mittel
soll illegal gegen Schädlinge
eingesetzt worden sein. In den
Niederlanden hatten Behör-
den schon voriges Jahr Hin-
weise darauf, im Sommer fan-
den belgische Behörden dann
tatsächlich Spuren von Fipro-
nil in Eiern. Die Öffentlichkeit
erfuhr aber erst mehr als zwei
Wochen später davon, als am
20. Juli über das EU-Schnell-
warnsystem RASFF die ande-
ren Mitgliedstaaten infor-
miert wurden. Viele Eier wa-
ren da schon gegessen und in
Ei-Produkten verwendet wor-
den. (belga/dpa)

Landwirtschaft

Fipronil-Krise
kostete bislang
14 Mio. Euro

„Ich suchte fünf Tickets für
den Auftritt der DJs Dimitri
Vegas & Like Mike im Antwer-
pener Sportpaleis“, berichtet
ein Flame auf Radio 2 von sei-
nen Erfahrungen mit dem On-
line-Ticketanbieter Viagogo.
„Über Google landete ich auf
der Site von Viagogo. Das Ti-
cket kostete 74 Euro. Das
schien mir teuer, aber nicht
unmöglich. Am Ende kamen
allerdings noch Bearbeitungs-
kosten von 26 Euro pro Ein-
trittskarte hin. Wir haben also
für jedes Ticket 100 Euro be-
zahlt, insgesamt 500 Euro,
während sie uns auf dem offi-
ziellen Weg nur 54 Euro gekos-
tet hätten.“ Ein anderer Zeuge
kaufte Tickets für den Schwa-
nensee zu 96 Euro das Stück.
Offizieller Preis: 33 Euro.
Im vergangenen und in die-

sem Jahr gingen bei der föde-
ralen Meldestelle für Betrugs-
opfer (https://meldestelle.bel-
gien.be) 270 derartige Be-

schwerden über Viagogo ein.
Ihre Geschichten waren stets
die gleichen: Der Tickethänd-
ler bietet Eintrittskarten zu ei-
nem höheren Preis an und
stellt zudem überzogene Pro-
visionen in Rechnung. Über-
dies ist der Käufer nicht sicher,
dass er mit seinem Ticket
auch tatsächlich eingelassen
wird, da der Anbieter angeb-
lich auch Tickets mehrmals
weiterverkauft.
Viagogo ist nicht der einzige

Online-Anbieter, der in Belgi-
en Eintrittskarten auf diese
Weise an den Mann bringt.
Sieben Websites sind wegen
unlauterer Geschäftspraktiken
in Belgien gesperrt, und es
laufen Rechtssachen gegen
zwei Unternehmen.
Da es sich bei Viagogo um

ein Unternehmen mit Sitz in
Genf handelt, nahm Verbrau-
cherschutzminister Kris Pee-
ters Kontakt mit seiner
schweizerischen Kollegin Ma-
rie-Gabrielle Ineichen-Fleisch
auf. Mit Erfolg. Gegen den Ti-
cket-Anbieter wurden gleich
zwei Klagen eingereicht, eine
davon vom Staatssekretariat
für Wirtschaft (SECO) am
21. September beim Handels-
gericht Zürich. Hintergrund
waren über 260 Beschwerden
über die Plattform in den ver-
gangenen beiden Jahren.
Nicht nur in der Schweiz und
hierzulande ist die Firma ins
visier von Verbraucherschüt-
zern und Veranstaltern gera-
ten, sondern auch in Spanien
und in Großbritannien. Selbst
in Australien wird Viagogo Ir-
reführung der Nutzer vorge-
worfen.

Internet: Anbieter auch in Belgien aktiv

Tickethändler
im Visier
der Justiz
Die schweizerische Ticket-
börse Viagogo bietet
schon seit Jahren Eintritts-
karten zu Wucherpreisen
an - auch für Veranstaltun-
gen in unserem Land. Bald
muss sich das Unterneh-
men wegen seiner Ge-
schäftspraktiken vor Ge-
richt verantworten. Ver-
braucherschutzminister
Kris Peeters (CD&V) ist zu-
frieden und hofft auf eine
Verurteilung.

AUS BRÜSSEL BERICHTET
GERD ZEIMERS

Am Mittwoch wurden in
Brüssel die Preise des
Wettbewerbs „Focus Er-
de“ verliehen, der sich an
Schüler des beruflich-
technischen Unterrichts
in Sekundarschulen und
in der Lehrlingsausbil-
dung richtet. Für die
Deutschsprachige Ge-

meinschaft ging der erste
Preis an Anela Dzenana
Merdanovic vom Robert-
Schuman-Institut Eupen
für ihre Arbeit „Das intel-
ligente Haus – Smart
Home V1.0“. Die Schülerin
hatte im Rahmen ihrer
Qualifikation als Informa-
tik-Elektronikerin das Mo-

dell eines automatisier-
ten Hauses (Hardware
und Software) geplant
und erstellt. Mit dem
zweiten Preis wurde Joé
Schorkops vom Techni-
schen Institut St.Vith für
die Programmierung ei-
nes Roboterarms mit
schriftlichem Teil ausge-

zeichnet. Der Preisverlei-
hung wohnten Königin
Paola und Prinzessin Ast-
rid. Unser Bild zeigt sie
bei der Begrüßung von
Guy Fickers (2.v.l.), Präsi-
dent der deutschsprachi-
gen Jury, und DG-Bil-
dungsminister Harald
Mollers (l.) Foto: belga

Wettbewerb „Focus Erde“: Schüler aus Eupen und St.Vith ausgezeichnet

Am Mittwoch ist im Kammer-
plenum über die Rede von
Premierminister Charles Mi-
chel (MR) zur Lage der Nation
debattiert worden. Für die Op-
positionspartei wird durch die
Politik der Mitte-rechts-Regie-
rung die Ungleichheit zuneh-
men und die Staatskasse ge-
plündert. „Sie befinden sich
weit weg von der Realität, in
der die meisten Menschen le-
ben“, polterte Fraktionschef
Ahmed Laaouej.
Bei der Debatte hatten sich

Mehrheit und Opposition we-

gen Zahlen zu Arbeitsplätzen
und Wachstum in den Haaren.
Erstere lobte die Arbeit der Re-
gierung seit ihrem Antritt vor
drei Jahren, wobei sie vor al-
lem die Anzahl neu geschaffe-
ner Jobs in den Vordergrund
rückte. Die Opposition bestritt
den Wahrheitsgehalt der Zah-
len und hielt dagegen, dass es
sich bei diesen Arbeitsplätzen
zum Großteil um Interim-
und Teilzeitjobs handele.
Auch das Thema Armut kam

ausführlich zur Sprache. „Eine
Regierung der sozialen Unsi-

cherheit“, meinten die Sozia-
listen. „Die Anzahl derjenigen,
die in unserem Land kein wür-
diges Leben haben, wächst“, so
Georges Gilkinet (Ecolo). Laut
Jean-Marc Nollet, Fraktions-
chef der Grünen, hat Belgien
sich gegenüber Europa ver-
pflichtet, zwischen 2008 und
2020 die Anzahl Personen mit
einem Armutsrisiko um
380.000 zu senken. Sie sei
aber gestiegen. „Wir nehmen
die Lage ernst“, versicherte der
Premier. Heute findet die Ver-
trauensabstimmung statt.

Kammerdebatte: Mehrheit und Opposition streiten über Zahlen

„Weit weg von der Wirklichkeit“

Die Vertretung der Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft in
Brüssel steht ab dem 15. No-
vember unter neuer Leitung:
Die Regierung bezeichnete
den 65-jährigen Juristen Yves
Kreins zum Nachfolger von
Alexander Homann, der ab so-
fort die gemeinsame Vertre-
tung der DG, der Wallonie und
der Föderation Wallonie-Brüs-
sel (Französische Gemein-
schaft) in Berlin anführt.

Alexander Homann wird
„Chef“ der Vertretung
der DG in Berlin.

Kreins habe sich in einem
Auswahlverfahren durchge-
setzt und verfüge unter ande-
rem dank seiner erfolgreichen
Berufslaufbahn über ein um-
fassendes Expertenwissen, das
er in der Brüsseler Rue Jacques
Jordaens - seinem neuen Ar-
beitsplatz - gewinnbringend
im Sinne der Interessen der
DG einbringen könne, hieß es
am Mittwoch in einer Mittei-
lung aus dem Kabinett von
Ministerpräsident Oliver
Paasch (ProDG). Bis zum
31. August dieses Jahres und
seinem Wechsel in den Ruhe-
stand war Yves Kreins als Ers-

ter Präsident des Staatsrates
tätig. Damit stand er dem
höchsten belgischen Verwal-
tungsgericht vor.
Sein Abitur hatte Yves

Kreins an der St.Vither Bi-
schöflichen Schule absolviert,
bevor er an den Universitäten
von Lüttich und Trier zu-
nächst eine Lizenz der Rechte

erwarb und in der Folge eine
postuniversitäre Ausbildung
abschloss. Zahlreiche weitere
Funktionen übt(e) Kreins er-
gänzend zu seinem berufli-
chen Engagement aus. So ist
er etwa seit dem Jahr 2015 Mit-
glied des Kuratoriums der Eu-
ropäischen Rechtsakademie
(ERA) in Trier und gehört be-

reits seit 1991 dem Verwal-
tungsrat des „Théâtre Royal de
la Monnaie“ an.
Seit dem 1. Juli dieses Jahres

ist der künftige Vertreter der
DG in Brüssel überdies auch
Richter am Verwaltungsge-
richt der Internationalen Ar-
beitsorganisation IAO. Die
Vertretung der in Brüssel steht

der Regierung, ihren Kabinet-
ten und allen Mitarbeitern
von Ministerium und öffentli-
chen Diensten für Versamm-
lungen, Konferenzen oder Ar-
beitstreffen zur Verfügung.
Auch für kleine Empfänge
oder Autorenlesungen wird
das Gebäude genutzt. Zum Tag
der DG (15. November) findet
dort ein Empfang mit Polit-
prominenz statt.

„Hôtel de Brouckère“
blickt auf eine lange
Geschichte zurück.

Das Haus wird historisch
auch „Hôtel de Brouckère“ ge-
nannt. Es ist mit seiner klas-
sierten Fassade, dem Dach
und Elementen aus der Innen-
einrichtung ein Beispiel der
Baukunst des „Art Nouveau“.
Im Dezember 2002 war es der
DG vom belgischen Föderal-
staat übertragen worden.
Nach Planungsarbeiten und
Genehmigungsphasen konnte
die Renovierung des klassier-
ten Gebäudes etwa zwei Jahre
später begonnen werden. Im
Mai 2005 wurde es offiziell er-
öffnet und dient seitdem der
DG als Vertretung in der
Hauptstadt. (red/sc)

Diplomatie: 65-jähriger Jurist war bis Ende August als Erster Präsident des Staatsrates tätig

Yves Kreins wird Leiter der DG-Vertretung in Brüssel

Yves Kreins leitet in Zukunft die Brüsseler Vertretung der DG. Der 65-jährige Jurist war
bislang als Erster Präsident des Staatsrates tätig. Dieses Bild entstand bei seiner Einset-
zung im Februar 2014. Archivfoto: Photo News

Graf Henri d‘Udekem d‘Acoz
(83), Onkel von Königin Mat-
hilde, ist wegen Betrugs zu
zwölf Monaten Haft auf Be-
währung verurteilt worden.
Sein Komplize erhielt zwölf
Monate effektiv. Gemeinsam
hatten sie ein Ehepaar um
mehr als 175.000 Euro ge-
prellt. Der Graf hatte seinen
Adelstitel missbraucht, um
von den Opfern, die sich schei-
den lassen wollten, hohe Ho-
norare für fiktive Gegenleis-
tungen zu verlangen. (belga)

Betrug

d’Udekem d’Acoz
verurteilt
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