Grenz-Echo
Mittwoch, 24. März 2010

Eifel·Ardennen

19

STIMMEN

»Luxemburg braucht
die Pendler«
Der ländliche Raum hat viele Facetten. Das wurde auch
bei der europäischen Dorferneuerungskonferenz im Triangel in St.Vith ersichtlich.
Nehmen wir mal das Beispiel Siedlungspolitik. So
wusste Minister Eckhard
Uhlehnstein zu berichten,
dass »wir in NordrheinWestfalen jeden Tag der freien Landschaft eine Fläche
von 15 Hektar entnehmen.
Diese Entwicklung kann so
nicht weitergehen. Es geht
nicht an, die Baugebiete
ständig zu erweitern. Wir
müssen Sorge tragen, einen
Verdichtungseffekt in den
Ortschaften zu erzielen und
dort die vorhandene Bausubstanz zu erhalten.« Auch
hat man in Nordrhein-Westfalen die Erfahrung gemacht, dass ein gesunder
Wettbewerb zwischen den
Förderprogrammen für den
ländlichen Raum durchaus
vorteilhaft ist, weil sich die
Akteure somit viel Mühe geben, bestmögliche Projekte
auszuarbeiten.

geben.« Ministerin Isabelle
Weykmans wies ihrerseits
auf den grenzüberschreitenden ÖPNV im Raum EupenKelmis-Aachen hin. Tatsache ist aber auch, dass im
ländlichen Raum mangels
Nachfrage viele Busse leer
fahren, so dass das Angebot
dann abgesetzt wird. Eckhard Uhlenberg sprach in
diesem Zusammenhang von
einem »schwierigen Spagat
zwischen der Kostenförderung durch die öffentliche
Hand und die Kostenbeteiligung durch die Bürger.« Als
Lösung gilt die Einführung
von Abrufbussen.
Isabelle Weykmans gab
sich überzeugt, dass auch
das Randwanderwegenetz,
das zwar in erster Linie der
Freizeitgestaltung und dem
Fremdenverkehr
zugute
komme, einen konkreten
Beitrag zur Verbesserung
der alltäglichen Mobilität
zwischen den Ortschaften
leisten könne.

Personennahverkehr

Ein Phänomen in Luxemburg sind die Pendler-Ströme aus dem angrenzenden
Ausland. Sie seien ein Druck
und eine Notwendigkeit zugleich, meinte Romain
»Luxemburg
Schneider.
braucht jedenfalls die Pendler«, gab der Minister unumwunden zu.
Auf die Frage von Moderator Dr. Carlo Lejeune an die
Minister,
welches
ihre
Schwerpunkte bei der Förderung
des
ländlichen
Raums seien, wurden u.a.
angeführt: Ökonomie und
Ökologie zusammenführen;
Förderung des Ehrenamtes;
Engagement der Bürger bei
der Dorfentwicklung; Ausbildung vorantreiben. (hs)

Eines der Anliegen bei der
Tagung in St.Vith war die
unbefriedigende Situation
im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auf dem
Land. Ein konkretes Beispiel, dass der ÖPNV auch
grenzüberschreitend funktionieren kann, wenn er auf
die Bedürfnisse der Kundschaft ausgerichtet ist, lieferte der luxemburgische
Minister Romain Schneider: »Die Busstrecke Ettelbrück-Wiltz-Bastogne wird
rege genutzt, da viele Bürger
sich auf diese Art und Weise
zu den Schulen, den Krankenhäusern, zu den Geschäften und zur Arbeit be-

Ökologie

Podiumsgespräch mit prominenter Beteiligung bei der europäischen Dorferneuerungskonferenz 2010 im Triangel in St.Vith (v.l.): Minister Romain Schneider (Luxemburg), Ministerin Isabelle Weykmans (Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens), Moderator Dr. Carlo Lejeune, Minister Eckhard Uhlenberg (Nordrhein-Westfalen) und Charles Konnen, Präsident der europäischen ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung.

Europäische Dorferneuerungskonferenz vereinte 70 Akteure im Triangel in St.Vith

Neue Impulse für die Stärkung
des ländlichen Raums
 St.Vith
Rund 70 Akteure aus
dem belgisch-deutschluxemburgischen Grenzraum tauschten jetzt
bei einer Tagung im
Triangel in St.Vith aus.
Eingeladen zu dieser europäischen Dorferneuerungskonferenz 2010 unter dem Motto
»Landraum grenzenlos« hatten
die europäische Arbeitsgemeinschaft (ARGE) »Landentwicklung und Dorferneuerung« unter Präsident Charles
Konnen (L) und die Deutschsprachige Gemeinschaft (DG)
Belgiens unter Ministerin Isabelle Weykmans, zuständig für
Kultur, Medien und Tourismus. Mit dem Besuch von Anschauungsbeispielen vor Ort,
Anregungen in Arbeitsgruppen
und Diskussionsrunden wurde
die komplexe Gesamtthematik
umfassend erörtert.
Dass neben der gastgebenden Ministerin Isabelle Weykmans auch zwei Kollegen aus
Nordrhein-Westfalen (NRW),

Eckhard Uhlenberg (Umwelt,
Naturschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz), und
Luxemburg, Romain Schneider
(Landwirtschaft,
Weinbau,
ländliche Entwicklung), nach
St.Vith gekommen waren, unterstrich sicherlich die Bedeutung dieser Fachkonferenz.

Thesen
Ziel der zweitägigen Zusammenkunft war es, die Probleme des ländlichen Raums anhand der konkreten Situation
in den Einzugsgebieten nochmals gemeinsam zu analysieren und Lösungsansätze auszuarbeiten. Dazu wurden in
regional gemischten Gruppen
Thesen aufgestellt, die sich auf
die
Themenschwerpunkte
Wohnen, Arbeiten und Mobilität bezogen.
Nicht zuletzt galt es, in der
Begegnung mit Bürgern aus
den Dörfern, Fachleuten, Politikern sowie Vertretern aus
den Bereichen Natur, Tourismus und Wirtschaft von den
Erkenntnissen und Leistungen
der Nachbarn zu lernen. Da-

raus lassen sich zweifelsohne
interessante Ideen für das eigene Umfeld ableiten. Es sei aus
Sicht der DG unabdingbar, auf
»das zurückzugreifen, was die
Partnerregionen schon erreicht haben«, beschrieb Isabelle Weykmans ihre Erfahrungen mit der Entwicklung des
ländlichen Raums.

Entwicklungskonzept
Dabei verfügt unsere Gemeinschaft mit dem so genannten Regionalen Entwicklungskonzept (REK) über ein
fundiertes Arbeitsdokument,
auf das sich bei der Zukunftsgestaltung unserer Gegend
sehr gut aufbauen lässt. Die
strategischen Herausforderungen für die kommenden Jahre
lauten u.a.: Standort Ostbelgien, Bildung, Wirtschaft, Kultur und Soziales sowie Demographie. »Es ist jedenfalls unsere Pflicht, den Landraum
weiter zu entwickeln«, unterstrich die Ministerin in ihrem
Impulsreferat vor den interessierten Zuhörern im Triangel,
wohlwissend, dass die gesamte

DG,
einschließlich
ihrer
Hauptstadt Eupen, als ein typisch »ländlicher« Raum anzusehen sei, zwischen den verschiedenen großen Ballungsräumen, die uns umgeben.
NRW-Minister Eckhard Uhlenberg, der von einem Termin
im Ruhrgebiet zur Tagung
nach St.Vith angereist war, bekräftigte, neben den Metropolen müsse auch der Landraum
aufgewertet werden. Diese Regionen, die in NRW 75 Prozent
der Flächen und ein Drittel der
Bevölkerung ausmachen, dürften nicht nur die Rolle einer
grünen Lunge für die Ballungsgebiete spielen, sondern müssten auch wirtschaftlich eine
Zukunft haben.
Der luxemburgische Minister
Romain Schneider erläuterte,
in seinem Land werde die
nachhaltige Entwicklung des
ländlichen Raums vor allem
durch die »kommunalen Entwicklungspläne« (PDC) bewerkstelligt: Immerhin kämen
85 von 116 Gemeinden in den
Genuss der entsprechenden finanziellen und logistischen
Förderung.
(hs)

Bis 2014 soll die Zusammenlegung aller Filialen zum Hauptsitz in Ciney vollzogen werden

Es bleibt dabei: Arsia Rocherath schließt
 Rocherath
Seit Wochen macht das Thema
»Arsia« in Ostbelgien die Runde, beschäftigt die Landwirte,
die Politiker und die Öffentlichkeit und hat mächtig
Schlagzeilen gemacht. Es geht,
wie bereits mehrfach ausführlich berichtet, um die Schließung dieser Dienststelle in Rocherath, in der Deutschsprachigen Gemeinschaft (DG)
Belgiens, wo an die zehn Personen beschäftigt sind. Bei Arsia handelt es sich um die regionale Vereinigung für Tiergesundheit- und -kennzeichnung, eine wichtige Dienstleistung für die Landwirtschaft.

Gegenkampagne
Aber auch die übrigen vier
Filialen dieser Organisation in
der Wallonie werden dicht gemacht. In Zukunft wird diese
Vereinigung ohne Erwerbszweck (VoG) jedenfalls ihre
Aktivitäten ganz auf den
Hauptsitz in Ciney in der Provinz Namur konzentrieren. Alle Außenstellen werden somit
aufgehoben.
Fest steht mittlerweile, dass
diese im Dezember 2009
mehrheitlich vom Verwaltungsrat der Arsia getroffene
Entscheidung, die den insgesamt 120 Mitarbeitern kurz
vor Weihnachten mitgeteilt
wurde, unwiderruflich ist. Eine massive Gegenkampagne
mit den Protesten der Bauernverbände, den Eingaben der

Kommunal-, Regional-, Gemeinschafts- und Föderalpolitiker, aber auch den einstimmig verabschiedeten Entschließungen der ostbelgischen Gemeinden hat also unterm
Strich nichts genutzt.
In der Zwischenzeit läuft
nämlich schon die Planung der
Umsetzungsphase, die der Direktionsrat von Arsia auf Geheiß des Verwaltungsrates binnen sechs Monaten erstellen
muss. Bis 2014 soll demnach
die neue Struktur stehen.
Dann soll auch die erforderliche bauliche Erweiterung der
Zentrale in Ciney, wo bereits
jetzt die Hälfte des Personals
arbeitet, fertiggestellt sein.
Die betroffenen Beschäftigten in den Niederlassungen
sind in der Zwischenzeit nochmals über die Hintergründe
der einschneidenden Maßnahmen informiert worden. Den

Abschluss bildete gestern Rocherath, wohin zwei Arsia-Abteilungsleiter, Marc Lomba
und Pierre Thiange, gekommen waren. Am Rande der Gespräche trafen sie, in Begleitung einer Medienberaterin,
mit einem Vertreter des GrenzEchos zusammen. Es ging darum, erneut auf die Notwendigkeit der Neustrukturierung
für das finanzielle Überleben
der Arsia hinzuweisen. Lomba
und Thiange wiederholten bei
dieser Gelegenheit die Argumente, die in ihren Augen für
die Konzentrierung des Betriebs in Ciney sprechen.
Nun, die Rindviehzüchter sichern zu 75 Prozent das Budget der Vereinigung. Es sei
aber bekannt, dass in der Wallonie die Zahl der Bauernhöfe
jährlich um 3 Prozent zurückgehe und sich im gleichen Umfang die Viehherden verringer-

Die Arsia-Direktoren Marc Lomba (l.) und Pierre Thiange trafen gestern mit dem Personal der Dienststelle Rocherath dieser regionalen
Vereinigung für Tiergesundheit- und -kennzeichnung zusammen.

ten (40 000-50 000 Tiere/
Jahr). Und derweil bei der
Tierkennzeichnung die Tarife
seit 1994 eingefroren seien,
würden die Kosten und Auflagen stetig steigen, hieß es.
Ein weiterer wichtiger Kunde ist die Föderale Agentur für
die Sicherheit der Nahrungsmittelkette (FASNK), deren
Aufträge 25 Prozent der Einnahmen der Arsia ausmachen.
An diesem Umfang werde sich
nichts ändern, so unsere Gesprächspartner. Doch man
müsse wissen, dass die FASNK
ihr Konzept zur Überwachung
der Tiergesundheit mittlerweile angepasst habe.

Analysen
So betraue die Agentur die
Arsia nunmehr mit weniger Laboranalysen, allerdings mit
mehr Verwaltungsarbeit. Seien
etwa früher noch pro Jahr bis
zu 600 000 Kontrollen im Zusammenhang mit Brucellose
und Leukose in den Ställen
vorgenommen worden, so sei
die Zahl der Tests zur Aufspürung möglicher Viehkrankheiten jetzt um das Vierfache reduziert worden. Auch sei zu
befürchten, dass die Arsia bei
der Öffnung der Märkte mit ihren Dienstleistungen auf starke
Konkurrenz stoße.
All diese Erwägungen und
weitere Fakten machten die
beschriebenen Firmenveränderungen notwendig, schlussfolgerten Marc Lomba und
Pierre Thiange.
(hs)

Auch die Arsia-Filiale im früheren Rathaus in Rocherath schließt.

HINTERGRUND

Dienst in deutscher Sprache
Es sei unumgänglich, dass
die Arsia ihr Dienstleistungsangebot angesichts der heutigen Gegebenheiten und
Anforderungen in der Landwirtschaft und der Tiergesundheit anpasse und verbessere: Das war die Kernaussage der Direktoren Marc
Lomba und Pierre Thiange
gestern gegenüber dem
Grenz-Echo in Rocherath.
Dank dieser Neuorganisation mitsamt den erheblichen Einsparungen bei den
Funktionskosten durch die
angeführten
Rationalisierungsmaßnahmen soll gewährleistet werden, dass die
Vereinigung auch in Zukunft
Bestand haben und wirtschaftlich auf starken Füßen
stehen könne. Auf dieser Art
und Weise könne ferner die
Beschäftigung
gesichert

werden. Eine Arbeitsgruppe
mit Vertretern der Direktion,
des Betriebsrates und der
Gewerkschaften werde über
die sozialen Auswirkungen,
sprich Entschädigungen für
das Personal, beraten, hieß
es. Entlassungen sind keine
vorgesehen, doch werden
wohl längst nicht alle Beschäftigten nach Ciney pilgern, gerade auch im Fall
Rocherath. Trotzdem will
die Arsia mit ihrem verbleibenden oder neu einzustellenden zweisprachigen Personal ihre Dienste für die
ostbelgischen
Landwirte
weiterhin in deutsch anbieten, so u.a. am Telefon. Ansonsten werde über Postversand, Internet und Kurierdienste die Schließung der
Außenstellen wettgemacht,
so die Zusicherung.
(hs)

