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Zum elften Mal in Folge steht in
der Eingangshalle des flämi-
schen Parlaments in Brüssel ein
Weihnachtsbaum aus Ostbel-
gien. Diesmal aus der Gemein-
de Amel, genauer aus dem Re-
vier Meyerode. Die festliche Be-
leuchtung der imposanten
Fichte wurde am Freitag mit
vereinten flämisch-ostbelgi-
schen Kräften eingeschaltet:
Parlamentspräsidenten Lies-
beth Homans (2.v.l.) und Karl-

Heinz Lambertz (M.), Amels
Bürgermeister Erik Wiesemes
(2.v.r.), Waldschöffe Patrick Hey-
en (r.) und Jan Peumans, Ehren-
vorsitzender des Vlaams Parla-
ment (l.). Dem kurzen Festakt
wohnten auch Gemeindesekre-
tär Jochen Lentz und PDG-Ge-
neralsekretär Stephan Thomas
bei. Lambertz, Homans und
Wiesemes hoben in ihren An-
sprachen die guten und un-
komplizierten Beziehungen

zwischen Flandern und Ostbel-
gien hervor, und Peumans, ein
Freund der DG, stimmte „O
Tannenbaum“ an. Wiesemes
schenkte Hausherrin Homans
einen Präsentkob und nutzte
die Gelegenheit zur Tourismus-
werbung für seine Gemeinde:
„In Amel gibt es sehr schöne
Unterkünfte von hohem Ni-
veau, von denen aus die Ge-
gend sehr gut erkundet werden
kann.“ Foto: Stefan Dewilde

Weihnachtsbaum aus Amel im flämischen Parlament

„Die N-VA ist eine gefährliche
Partei. Sie will das Ende Bel-
giens, sie arbeitet mit dem
Vlaams Belang im Parlament,
sie will die Spaltung der sozia-
len Sicherheit und sie igno-
riert Brüssel. Alles Dinge, die
die PS nie zulassen wird.“
Zack! Das saß. Wenige Tage
nachdem er sich seines Infor-
mator-Kostüms entledigt hat-
te, beseitigte Paul Magnette
am Donnerstagabend im
RTBF-Studio jede Illusion, dass
PS und N-VA eines Tages Seite
an Seite in eine Föderalregie-
rung treten könnten.

Laut Magnette zeigte der N-
VA-Vorsitzende Bart De Wever
seine wahre Natur, als er am
Montag vor den Fernsehka-
meras über „Milliarden von
Steuern zur Unterstützung
passiver Wähler im Süden des
Landes" sprach. „Wir wissen,
dass De Wever anfängt zu
schelten, wenn er keine Argu-
mente mehr hat. Mit einem
populistischen rechten Dis-
kurs macht er Jagd auf Wähler
des Vlaams Belang. Übrigens
ohne Erfolg.“ Der PS-Präsident
widerspricht, dass De Wever
keine Chance bekommen hat.
„Die N-VA will sagen können,

dass sie ausgeschlossen wird.
Aber eigentlich hat De Wever
alles getan, um kein Informa-
tor zu werden. Er greift alle an,
nur weil er nicht mitmachen
will. Die N-VA schließt sich
selbst aus, und das ist allen
klar.“ Letzteres war vor allem
an MR und CD&V adressiert,
die einer Regenbogenkoaliti-
on aus Sozialisten, Liberalen,
Grünen und CD&V beitreten
und jetzt mit Georges-Louis
Bouchez und Joachim Coens
die Informatoren stellen.

Vor allem Coens scheint
nicht bereit zu sein, Lila-gelb
loszulassen, während die MR
von Bouchez diese Option
scheinbar aufgegeben hat: In-
offiziell heißt es, dass eine Re-
genbogenkoalition der einzige
seriöse Weg ist. Der Regenbo-
gen ist damit noch lange nicht
Realität, aber die Chance, dass
die beteiligten Parteien effek-
tiv verhandeln, wächst. Das
gegenwärtige Szenario ist,
dass Coens und Bouchez bis
Januar sondieren werden, an-
schließend wird ein Regie-
rungsbildner übernehmen. Es
macht wenig Sinn, über die
Weihnachtstage mit den Ver-
handlungen zu beginnen. 

In einer Reaktion beteuerte
Flanderns Ministerpräsident
Jan Jambon (N-VA) am Freitag-
morgen im VRT-Rundfunk
wiederum, dass seine Partei N-
VA weiterhin über die Bildung
einer Föderalregierung ver-
handeln will. Er schlug den
Ball zurück: „Bart De Wever
hat die Hand gereicht, um In-
formator zu werden. Ich deute
das so: Die PS will absolut
nicht mit der N-VA regieren.
Die PS wird nun sehen müs-
sen, ob sie eine andere Koaliti-
on schmieden kann. Wir sind
bereit, unsere Verantwortung
zu übernehmen."

Der wallonische Minister
Jean-Luc Crucke (MR) forderte
am Freitag PS und N-VA auf,
sich nicht mehr gegenseitig
Vorwürfe ins Gesicht zu
schmettern. Der Liberale ist
nach wie vor davon überzeugt,
dass diese beiden Parteien die
Möglichkeit einer gemeinsa-
men Regierung untersuchen
sollten. Gleichzeitig räumt er
ein, dass die Idee eines Regen-
bogenkabinetts „vielleicht ein-
facher" umzusetzen ist als die
einer burgundischen Koaliti-
on (N-VA, Sozialisten und Libe-
rale). (gz/belga)

Regierungsbildung: Laut Magnette „schließt N-VA sich selbst aus“

PS und N-VA schieben sich den
schwarzen Peter gegenseitig zu
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Einer der Architekten des kon-
föderalen Modells der N-VA ist
der Kammerabgeordnete San-
der Loones, der 2018 für kurze
Zeit Verteidigungsminister
war. Er präsentierte die Pläne
am Donnerstagabend im Rah-
men einer von der Initiative
Re-Bel (Rethinking Belgium)
organisierten Debatte in der
Brüsseler Universitätsstiftung.
In Re-Bel haben sich Akademi-
ker gefunden, die die belgi-
schen Institutionen aufge-
schlossen überdenken wollen.
In dieser „Höhle des Löwen“
war Loones redlich bemüht,
die Fragen und Einwände aus
dem (akademischen) Publi-
kum zu beantworten. Aber
überzeugen konnte er nicht.
Er konnte die Instabilität des
konföderalen Modells und das
Problem des verfassungsmä-
ßigen und soziologischen Zu-
sammenhalts in Brüssel nicht
ignorieren und schwieg sich
vor allem über die finanziellen
Auswirkungen der Umsetzung
des Konföderalismus auf die
Wallonie aus.

Der Konföderalismus à la N-
VA geht davon aus, dass die
Wallonische Region und Flan-
dern einen Grundlagenvertrag
abschließen und über die sog.
„Kompetenzkompetenz“ ver-
fügen: Sie haben die Macht, zu
entscheiden, welche Befugnis-
se sie selbst ausüben und was
sie noch gemeinsam tun wol-
len. Auf diese Weise erhalte je-
der der beiden Teilstaaten die

Instrumente, um sein Schick-
sal in die eigenen Hände zu
nehmen und die eigenen Pro-
bleme mit eigenen Lösungen
und auf eigene Verantwor-
tung anzupacken, sagt die Par-
tei. Das konföderale Belgien ist
nur noch für Verteidigung, ein
wenig Sicherheit, Außenpoli-
tik und Abbau der Staatsver-
schuldung zuständig. Die
übrigen Befugnisse liegen bei
Flandern und der Wallonie.
Die Region Brüssel und die DG
sieht die N-VA in ihren Plänen
nicht als vollwertige Teilstaa-
ten, sie sollen einen Sonder-
status erhalten. Für Politikphi-
losoph Philippe Van Parijs und
Ökonom Paul De Grauwe von
Re-Bel gibt es keine vernünfti-
gen Argumente, um zu recht-
fertigen, dass zwei der vier
Teilstaaten Belgiens keinen
Grundlagenvertrag abschlie-
ßen können. „Wenn Belgien je-
mals konföderal werden sollte,
dann nur ein Konföderalis-
mus zu viert“, sagen sie. Laut
den Plänen der N-VA bleibt die
DG für regionale Zuständig-
keiten Teil der Wallonie. Aber
es gebe Spielraum, wie Loones
dem GrenzEcho auf Nachfrage

bestätigt: „Der Kongresstext
aus dem Jahr 2014 über Konfö-
deralismus wurde für flämi-
sches Publikum geschrieben.
In Wirklichkeit werden die
Deutschsprachigen selbst
über ihre institutionelle Zu-
kunft in Belgien entscheiden
können. Wenn sie eine voll-
wertige Region wie Flandern
und die Wallonie sein wollen,
können sie das ohne Weite-
res.“

„Konföderalismus nicht
stabil und nicht von
großer Dauer. Der
Föderalstaat wird fast
vollständig ausgehöhlt.“

Seit fünf Jahren versucht die
N-VA, ihren Konföderalismus
zu verkaufen, aber die finan-
ziellen Auswirkungen hält sie
geheim. Auch am Donnerstag-
abend: „Ich hätte Ihnen gerne
die Zahlen genannt, das Papier
ist fertig, aber die aktuelle po-
litische Situation (Regierungs-
bildung, A.d.R.) lässt es nicht
zu", aalte Sander Loones sich

durch die Debatte. 
Die Staatsschulden werden

laut dem konföderalen Modell
nicht verteilt, sondern mit
den Mehrwertsteuereinnah-
men und den Akzisen, die zu-
sammen gut 40 Milliarden
Euro pro Jahr ausmachen, be-
glichen. Heute wird der größte
Teil dieser Einnahmen an die
Teilstaaten weitergegeben.
Das soll mit dem Konfödera-
lismus der N-VA nicht mehr so
sein. Die Regionen würden
dann deutlich weniger Ein-
kommen erhalten. Sie müssen
dies ausgleichen, indem sie
selbst zusätzliche Einsparun-
gen vornehmen, Steuern erhe-
ben oder Schulden machen.
„Auf diese Weise wird die
Schuld verteilt, aber vor allem
auf Kosten der Wallonen“, sag-
te Professor Frank Vanden-
broucke, ehemaliger Parla-
mentarier und Minister.
„Wenn die Mehrwertsteuer
nicht mehr gezahlt wird, wird
Wallonien viel stärker betrof-
fen sein als Flandern“. Um wie
viel, wollte Loones also nicht
preisgeben, aber Wirtschafts-
professor De Grauwe wusste
es: „Die Schulden der Walloni-

schen Region werden sich auf
bis zu 180 Prozent des BIP be-
laufen“, will er vom Cheföko-
nom der N-VA erfahren haben.
Loones reagierte empört auf
diese „unverantwortliche“
Enthüllung. De Grauwe ließ
sich nicht einschüchtern:
„Den wallonischen öffentli-
chen Finanzen droht jeden-
falls eine Katastrophe. Bisher
haben wir keine Simulationen
gesehen, die etwas anderes
suggerieren würden. Die Wal-
lonen werden nicht mitma-
chen, es sei denn, Flandern er-
klärt sich bereit zu bezahlen
und einen großen Teil der
Schuld zu übernehmen.“

Die N-VA behauptet, dass
das konföderale Modell im In-
teresse jeder Region liegt. In
ihrem Modell überträgt sie die
Finanzierung von Sozialversi-
cherung und Bildung auf Flan-
dern und Wallonien, zusam-
men mit Einkommenssteuer
und Sozialversicherungsbei-
trägen. Das N-VA-Modell sieht
auch eine „reversible Solidari-
tätsleistung“ vom wohlhaben-
deren zum weniger wohlha-
benden Teilstaat vor. Sie basie-
re auf einer Formel, die weni-

ger großzügig sei als die der
jüngsten Staatsreform, sagen
De Grauwe und Van Parijs.

Philippe Van Parijs, Paul De
Grauwe und Frank Vanden-
broucke sind sich einig, dass
der Konföderalismus nicht
stabil und nicht von großer
Dauer sein wird. „Der Föderal-
staat wird fast vollständig aus-
gehöhlt, so die Akademiker.
„Was vom zentralen Teil Bel-
giens übrig bleibt (die Konfö-
deration), wird kaum noch
Kompetenzen haben. Sie wird
auch nicht mehr in der Lage
sein, der Bevölkerung öffentli-
che Dienstleistungen zur Ver-
fügung zu stellen. Auf diese
Weise wird sie bald ihre Legiti-
mität verlieren. Es ist dann
nur noch ein kleiner Schritt,
um diese Körperschaft voll-
ständig abzuschaffen.“ Die N-
VA steht im Verdacht, auf eine
Spaltung des Landes hinaus zu
wollen. Loones pariert: „Dies
ist ein faires Angebot, keine
Vorwegnahme der Unabhän-
gigkeit Flanderns. Das Wesent-
liche am Konföderalismus ist,
gemeinsam zu entscheiden,
was wir noch gemeinsam tun
wollen. Das ist eine positive
Entscheidung weg vom Nega-
tivismus. Was noch konföde-
rativ ist, sollte Gegenstand
von Verhandlungen zwischen
Flandern und Wallonien sein.
Brüssel und das deutschspra-
chige Gebiet werden einen
Sonderstatus haben. Das ist
eine politische Entscheidung.“

„Brüssel wird nicht unter
Kuratel gestellt“, bekräftigte
Loones. „Brüssel erhält zusätz-
liche Befugnisse, ist aber
gleichzeitig die Hauptstadt
Belgiens, und wir wollen die
Verbindung zu Flandern und
der Wallonie aufrechterhalten.
Brüssel wird über alle territori-
albezogenen Befugnisse wie
Immobilienvorabzug und Kör-
perschaftssteuer verfügen.
Aber bei personenbezogenen
Kompetenzen, wie Einkom-
menssteuer oder Sozialversi-
cherung, müssen sich die
Brüsseler für das wallonische
oder flämische System ent-
scheiden.“

Im Februar 2014 verab-
schiedete die N-VA unter
dem Label „Konföderalis-
mus“ einen Vorschlag für
eine grundlegende Reform
der belgischen Institutio-
nen. Dieses Modell sehen
die flämischen Nationali-
sten nicht als Zwischen-
etappe auf dem Weg zur
Spaltung des Landes, son-
dern als eine langfristige
Regelung im Interesse
aller Teilstaaten.

Konföderalismus: „DG kann, was sie will“
Staatsreform: Kammerabgeordneter Loones verteidigt konföderales Modell der N-VA - Keine Zahlen über finanzielle Auswirkungen
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