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DG-Ministerpräsident Oliver
Paasch (ProDG) nutzte den
Empfang zum Tag der
Deutschsprachigen Gemein-
schaft in der Brüsseler Vertre-
tung, um die anwesenden Ver-
treter der Föderal-, Gemein-
schafts- und Regionalregie-
rungen auf Probleme und He-
rausforderungen der Deutsch-
sprachigen in Belgien hinzu-
weisen.
Neben dem Mangel an qua-

lifizierten Arbeitskräften legte
der Eupener Regierungschef
in seiner Ansprache den Fin-
ger vor allem auf die gesund-
heitspolitische Wunde: als Ers-
tes auf das Recht der deutsch-
sprachigen Belgier auf eine
Gesundheitsversorgung in ih-
rer Muttersprache. Konkret
meinte er damit den Erhalt
der Krankenhäuser in Eupen
und St.Vith sowie einen garan-
tierten Zugang zur Gesund-
heitsversorgung in Deutsch-
land, da in Belgien nicht alle
medizinischen Leistungen in
deutscher Sprache angeboten
werden. „Es geht um Men-
schenleben, deshalb ist die
Thematik existenziell für uns“,
schenkte Paasch reinen Wein
ein.
Besonders am Herzen lag

dem MP die Problematik des
Ärztemangels in Ostbelgien,
„die wir nur mithilfe unserer
Partner in Belgien lösen kön-
nen“. Und da diese Partner
dem Empfang beiwohnten,
war dies für Paasch der richti-
ge Ort, um sich zu positionie-
ren: Junge Ostbelgier, die Arzt
werden wollen, „haben in ih-
rem eigenen Land so gut wie
keine Chance, um zu einem
Medizinstudium zugelassen
zu werden, da sie die vor dem
Hintergrund der begrenzten
Anzahl Inami-Nummern ein-
geführten Aufnahmeprüfun-
gen sowohl in Flandern als
auch in der Französischen Ge-
meinschaft unvermeidlich in

einer Fremdsprache ablegen
müssen“. „Unsere Studenten
werden benachteiligt, und wir
sind derzeit nicht in der Lage,
deutschsprachige Ärzte auszu-
bilden. Das ist eine schlimme
Bedrohung für unsere Ge-
meinschaft.“ In Deutschland
hätten die Ostbelgier kaum
Ausbildungsmöglichkeiten
wegen der komplizierten Um-
rechnung von Abiturnoten in
Verbindung mit dem Nume-
rus clausus.

„Wir sind nicht in der Lage,
deutschsprachige Ärzte
auszubilden. Das ist eine
schlimme Bedrohung.“

Paasch forderte „kreative,
maßgeschneiderte Lösungen
nach dem Prinzip des Minder-
heitenschutzes“ und ließ wis-
sen, dass er dies bereits mit
seinen Amtskollegen der bei-
den anderen Gemeinschaften
erörtert habe. Aber nicht nur
das: Laut Rudy Demotte (PS),
Ministerpräsident der Franzö-
sischen Gemeinschaft, besteht
sogar die Aussicht auf eine Lö-
sung. Gegenüber dieser Zei-

tung signalisierte Demotte
seine Bereitschaft, die - auch
in Kreisen der Medizinstuden-
ten bekannte - „Luxemburger
Lösung“ zu unterstützen. „Es
geht darum, wie wir den Stu-
denten einer nationalen Min-
derheit helfen, das Hindernis
einer Aufnahmeprüfung in ei-
ner Fremdsprache zu über-
winden. Und: Wie können wir
ein System einrichten, dass ei-
ne andere Gemeinschaft nicht
benachteiligt wird“, erläuterte
uns Demotte. „Für Studenten
des Großherzogtums Luxem-
burg, die über das erste Jahr
hinaus keine eigene Medizin-
fakultät haben, wurde ein Ab-
kommen mit dem belgischen
Föderalstaat ausgehandelt.
Demnach wird ein gewisses
Kontingent an Luxemburger
Studenten zum Studium an ei-
ner frankofonen Uni in Belgi-
en zugelassen, ohne dass sie
zu der Aufnahmeprüfung ver-
pflichtet werden. Sie werden
nicht zur Quote der Medizin-
studenten gerechnet. Würde
man den gleichen Weg für un-
sere nationale Sprachminder-
heit, die Deutschsprachige Ge-
meinschaft, begehen, wäre das
Problem gelöst.“ Demotte will
den Vorschlag nach dem Vor-

bild Luxemburgs, zusammen
mit Flandern, der Föderalre-
gierung vorlegen und glaubt,
„eine große Chance zu haben,
gehört zu werden“.
In der Tat hat das Großher-

zogtum derartige Abkommen
mit mehreren europäischen
Staaten geschlossen, damit ih-
re Medizinstudenten ohne die
Barrieren wie Numerus clau-
sus und Aufnahmeprüfungen
zum Studium im jeweiligen
Land zugelassen werden. In
Belgien wurden ihnen 15 Plät-
ze an den Fakultäten zuge-
sprochen. Der Gedanke, der
dieser Lösung zugrunde liegt:

Warum sollte das, was für die
Luxemburger möglich ist,
nicht auch für die Deutsch-
sprachigen im eigenen Land
möglich sein?
Gute Nachrichten also für

die angehenden Medizinstu-
denten aus Ostbelgien. Oder?
Das Wort „Sensation“ wollte
Paasch, der für seine vorsichti-
ge Ausdrucksweise bekannt
ist, nicht in den Mund neh-
men, aber die Bereitschaft von
Demotte verbesserte seine
Festtagsstimmung zusätzlich.
„Die Luxemburger Lösung ist
eine Möglichkeit. Ich bleibe
aber sehr vorsichtig. Es gibt

bislang kein Abkommen, nur
Verhandlungen. Ich ziehe es
vor, die Gespräche vertraulich
zu führen, bevor ich irgend-
welche Erfolge verkünde, die
momentan nicht da sind. Aber
die Bereitschaft Demottes ist
ein gutes Zeichen und ein
wichtiger Schritt, allerdings
haben wir noch keine Lösung“,
warnte er.
Der Empfang am Mittwoch,

dem zahlreiche hochkarätige
Gäste (Regierungsvertreter,
Präsidenten von Kammer und
Senat, Botschafter usw.) bei-
wohnten, war gleichzeitig die
Gelegenheit für einen Stab-
wechsel: Yves Kreins, pensio-
nierter Richter, übernimmt
die Leitung des Hauses der DG
in Brüssel von Alexander Ho-
mann, der künftig die Geschi-
cke in der gemeinsamen Ver-
tretung der DG, der Walloni-
schen Region und der Franzö-
sischen Gemeinschaft in Ber-
lin lenkt.

Empfang: Zum Tag der DG in Brüssel machte Oliver Paasch den Ärztemangel zum Schwerpunkt - Hoffnung für Medizinstudenten

„Luxemburger Lösung“ für Ostbelgier?
Der diesjährige Empfang
zum Festtag der DG in
Brüssel war mehr als nur
Sekt, Häppchen und Small
talk. Am Rednerpult und
an den Stehtischen wurde
Politik gemacht. Und das,
weil Gastgeber Oliver
Paasch zum Hauptgang
den Ärztemangel in Ost-
belgien auftragen ließ.
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Oliver Paasch (l.) bei seiner Ansprache: „Das Problem des Ärztemangels in Ostbelgien können wir nur mithilfe unserer Part-
ner in Belgien lösen.“ Die Partner hörten gut zu: Didier Reynders (r.) und Willy Borsus (2.v.r.). Foto: belga

Rudy Demotte, Ministerpräsident der Französischen
Gemeinschaft, unterstützt die „Luxemburger Lösung“.
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Die neue wallonische Regio-
nalregierung unter Willy Bor-
sus (MR) hatte Ende Juli in ih-
rem Koalitionsabkommen die
Übertragung von drei regiona-
len Zuständigkeiten an die DG
angekündigt: Wohnungsbau,
Raumordnung und Energie. Es
bleibt nicht bei der Absicht, ab
nächste Woche werden Nägel
mit Köpfen gemacht.
Wohl selten zuvor war die

Ansprache des Ministerpräsi-
denten zum Tag der DG in
Brüssel inhaltlich so beladen
wie die von Oliver Paasch am
Mittwoch. Neben seiner Posi-
tionierung zum Ärztemangel
in der DG (siehe Artikel o.)
kündigte er an, dass am Don-
nerstag, 23. November, Willy
Borsus nach Eupen kommt,
um die Zuständigkeitsübertra-
gungen zu erörtern und ge-

meinsam die Verhandlungs-
gruppen einzusetzen. Ziel sei
es, noch vor Ende der Legisla-
turperiode den Entschei-
dungsprozess abzuschließen
und die entsprechenden Über-
tragungsdekrete in den jewei-
ligen Parlamenten verabschie-
den zu lassen. „Mit dem In-
krafttreten der Dekrete rech-
nen wir allerdings nicht mehr
in dieser Legislatur, wohl aber
wird die Übertragung der neu-
en Befugnisse sichergestellt
sein. Es ist dann an uns, wäh-
rend einer Übergangszeit in
der nächsten Legislaturperio-
de die neuen Kompetenzen zu
gestalten. Das ist zum Teil sehr
technisch, und wir wollen ja
nichts übers Knie brechen“, so
Paasch auf Nachfrage. „Die
entscheidende Botschaft heu-
te: Der politische Wille der

wallonischen Regierung be-
steht, um uns die drei Zustän-
digkeiten zu übertragen.“
Borsus bestätigte die Vorge-

hensweise gegenüber dem
GrenzEcho: „Ich will den Pro-
zess nicht verzögern. Nächste

Woche legen wir die Methodik
und die Organisation der Ver-
handlungen fest, die so
schnell wie möglich über die
Bühne gehen sollten, sodass
vor dem Ende der Legislatur
alles in trockenen Tüchern ist.

Mit dem Inkrafttreten ist es et-
was anderes, das kann später
erfolgen.“
Paasch weiß natürlich, dass

die Übertragung von Zustän-
digkeiten ein komplexer, lang-
wieriger Prozess ist. „Die Ver-
handlungen werden ihre Zeit
brauchen. Es ist eine techni-
sche Angelegenheit, und wir
müssen auf Grundlage wis-
senschaftlicher Studien arbei-
ten, um keine Fehler zu bege-
hen.“ Für die Raumordnung
wurde bereits in der vergange-
nen Legislatur Vorarbeit ge-
leistet, während für den Woh-
nungsbau die Verhandlungen
schon zu Beginn der laufen-
den Legislatur aufgenommen
wurden, weil die vorige Regio-
nalregierung ihre Bereitschaft
bekundet hatte. Vor diesem
Hintergrund ist es für Paasch

„sehr realistisch“, dass Raum-
ordnung und Wohnungsbau
vor den Wahlen 2019 übertra-
gen werden. Der Transfer der
Energiepolitik nach Eupen
dürfte sich dagegen kompli-
zierter gestalten. „Wir hatten
diese Übertragung nicht ge-
fordert und konnten uns des-
halb auch nicht vorbereiten“,
so Paasch, der nicht aus-
schließt, dass diese Verhand-
lungen nicht vor Ende der Le-
gislatur zu Ende gebracht wer-
den können.
Der MR-Vizepremier der Fö-

deralregierung, Didier Reyn-
ders, wünschte der DG zum
Festtag, dass „sie einen voll-
wertigen Platz in Belgien als
Gemeinschaftsregion erhält,
mit den drei neuen Zuständig-
keiten, die die wallonische Re-
gierung angekündigt hat.“ (gz)

Verhandlungen: Transfer von Raumordnung, Wohnungsbau und Energie an die DG - Ab nächster Woche werden Nägel mit Köpfen gemacht

Übertragung neuer Befugnisse vor Ende der Legislaturperiode

Willy Borsus will den Prozess der Kompetenzübertra-
gungen nicht unnötig verzögern. Foto: belga

Zitate aus der Ansprache
Paaschs:

l „Mit Stolz darf ich ankündi-
gen, dass Thierry Neuville im
nächsten Jahr Rallye-Welt-
meister wird. Warum? Ganz
einfach, weil er aus dersel-
ben Stadt wie ich kommt.“

l „Unsere Geschichte hat aus
uns das gemacht, was wir
heute sind. Nicht etwa Wal-
lonen, wie einige glauben...
Wir fühlen uns vielmehr als
dankbare und loyale
deutschsprachige Belgier, die
sich eng mit ihrem Land und
der Monarchie verbunden
fühlen. Ja, wir sind stolz, Bel-
gier zu sein.“

l „Wir sind überzeugte Euro-
päer. Unsere besondere Ge-
schichte ist geprägt durch
Einflüsse sowohl der romani-
schen als auch der germani-
schen Kultur. Einflüsse, die
man etwas übertrieben in ei-
nem Satz zusammenfassen
kann: Wir rechnen wie Deut-
sche und leben wie Franzo-
sen. Das macht uns zu über-
zeugten Brückenbauern in
Europa. Das gilt insbesonde-
re für die Beziehungen zwi-
schen Belgien und dem
deutschsprachigen Europa.“
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„Überzeugte
Brückenbauer“


