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Wahlprogramm 2012 
Ausführliche Fassung 

 

Zu Hause in Eupen-Kettenis 
  
Eupen-Kettenis, unser menschliches Zuhause 
 
Solidarität, abgeleitet vom lateinischen solidus für fest,  bezeichnet ein Gefühl der 
Zusammengehörigkeit, Verbundenheit und den Einsatz für gemeinsame Werte. 
Solidarität ist ein Grundprinzip für unser Zusammenleben. Auch wir, Bürger dieser 
Stadt, teilen gemeinsam ein Zuhause und möchten einander helfen. Nur in der 
Gemeinschaft können wir unsere persönlichen Ziele effektiv erreichen. Sozial sein 
bedeutet aber nicht, einander ausnutzen.  
 

ZITAT 
„Je kaputter die Welt draußen, desto heiler muss sie zu Hause sein.“ – Reinhard 
Mey, Musiker 

 
Das soziale Miteinander beginnt bereits in der Familie. Sie ist die aktive Mitte des 
Gemeinwesens. Ähnlich wie die Welt um uns herum, ist auch die Familie im 
ständigen Wandel. Die SPplus nimmt diese Veränderungen wahr und möchte ein 
Partner der Familie sein.  
 

- Wir möchten die außerschulische Betreuung so erweitern, dass Elternteilen 
die Möglichkeit geboten wird, einer Beschäftigung nachzugehen. 

 

- Zur besseren und einfachen Information werden wir ein Kinder-, Jugend- und 
Familienbüro einrichten. 

 

- Akteure im Kleinkindbereich arbeiten oft nebeneinander. Um die 
Zusammenarbeit zu stärken und Synergien zu bilden, werden wir eine 
Arbeitsgruppe einsetzen, die sich vielfältiger Themen annehmen wird (z.B. der 
Integration von Kindern mit Behinderung in die klassischen 
Betreuungsstrukturen).  

 

-  Die Bedürfnisse von Familien müssen bei der Stadtplanung berücksichtigt 
werden (z.B. Mobilität mit dem Kinderwagen). 

 

- In der Umgebung der Betreuungsstandorte und auf Spielplätzen werden wir 
für mehr Sicherheit sorgen. 
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- Wir möchten Dienstleistungsbörsen fördern. So können unsere Mitbürger 
Leistungen anbieten und austauschen (z.B. Senioren helfen bei den 
Hausaufgaben; dafür helfen Schüler Senioren bei Gartenarbeiten oder 
erledigen ihre Einkäufe).  

 
Die Jugend soll sich in Eupen-Kettenis wohlfühlen. Sie ist die Zukunft unserer Stadt 
und darf nicht abwandern. 
 

- Wir sind dafür, dass Pfadfinder, KLJ und andere Jugendorganisationen sowie 
Elterninitiativen städtische Räumlichkeiten kostengünstig nutzen können. Wir 
sprechen uns außerdem für ein Haus der Jugend aus. 
 

- Wir werden Räumlichkeiten für die Veranstaltung von Partys zur Verfügung 
stellen.  
 

- Ein Jugendbeauftragter, der nicht zwangsläufig Mitglied des Gemeinderats 
sein muss, soll auf die Bedürfnisse und Fragen der Jugend sowie der 
Jugendarbeit eingehen.  

 

- Wir werden Proberäume für Bands schaffen. 
 

- In den Räumlichkeiten des alten Hallenbads werden wir Skaterbahnen 
schaffen. 
 

- Steigende Miet- und Baukosten in Eupen-Kettenis erlauben es jungen Paaren 
und Berufseinsteigern nicht, sich hier niederzulassen. Um  dem 
entgegenzuwirken, sollte die Gemeinde kleine Wohnungen bauen oder 
kostengünstig Bauland anbieten. Durch Vergabekriterien wie Alter, 
Familienstand und Mindestanzahl Wohnjahre in Eupen-Kettenis soll die 
Vergabe geregelt werden. 
 

- Eupen-Kettenis sollte kinderfreundlicher sein. Spielplätze müssen attraktiv 
gestaltet sein. In manchen Gegenden – zum Beispiel in Nispert – fehlt ein 
Spielplatz.  

 
 
Im Bereich der Seniorenpolitik steht die Stadt vor großen Herausforderungen: Sie 
muss sich der Bevölkerungsentwicklung proaktiv anpassen. 
 

- Wir müssen ein Wohnumfeld schaffen, das älteren Menschen eine 
selbstständige Lebensführung bis ins hohe Alter in der eigenen Wohnung 
ermöglicht. Das beinhaltet Angebote im Nahbereich (Geschäfte, 
Busverbindungen). 

- Wir fordern den weiteren Ausbau des gemeinsamen (intergenerationellen) 
Wohnens von Jung und Alt. Hier kommt den Wohnungsbaugesellschaften 
eine besondere Verantwortung zu. 

- Wir werden Initiativen unterstützen, die älteren Menschen Kenntnisse im 
Umgang mit den neuen Medien vermitteln. 

- Wir werden einen Ansprechpartner für Senioren bei der Stadt bezeichnen. 

- Wir werden „ambulante“ Dienstleistungen der Stadt für Senioren in der 
Unterstadt anbieten. Bei Bedarf sollen auch Hausbesuche möglich sein. 
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Personen mit Behinderung haben selbstverständlich wie alle Menschen Recht auf ein 
menschenwürdiges Leben. Dazu gehört das Recht auf Arbeit, Bildung, Wohnraum 
und Teilhabe am Gesellschaftsleben.  
 

- Wir werden die Situation der Personen mit einer Behinderung in alle 
Entscheidungen des Stadtrats einbeziehen.  

- Wir werden regelmäßig Bericht über die Auswirkung der Kommunalpolitik auf 
das alltägliche Leben von Menschen mit einer Behinderung erstatten. 

- Wir werden den Zugang für Menschen mit Behinderung zur Information 
verbessern (Blindenschrift, große Buchstaben, Piktogramme). 

- Wir werden „ambulante“ Verwaltungsdienstleistungen anbieten. Bei Bedarf 
sollen auch Hausbesuche möglich sein. 

- Wir werden alle öffentlichen Gebäude barrierefrei gestalten. 
 
Die SPplus möchte eine gleichwertige Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in 
Eupen-Kettenis sichern. 
 

- Wir werden die Krankenhaus- und Gesundheitsversorgung in Eupen-Kettenis 
fördern und Kooperationen mit anderen Krankenhäusern unterstützen. 

- Ein Mangel an Hausärzten steht uns bevor.  Die Stadt wird zur Schaffung von 
Ärztehäusern kostengünstig Räumlichkeiten  zur Verfügung stellen. Hier 
können mehrere Ärzte gemeinsam und flexibel arbeiten. Die 
Gesundheitsversorgung wird so verbessert.  

 
Um ein friedliches Miteinander in Eupen-Kettenis zu fördern und zu, müssen 
öffentliche Räume sicher gestaltet sein und gut unterhalten werden. Wir nehmen 
diese Aufgabe ernst. 
 

- Wir müssen ein Gefühl der Sicherheit schaffen. 

- Durch präventive Maßnahmen möchten wir Vandalismus, Straftaten und 
sonstigen Vergehen vorbeugen.  

- Die Polizei muss  bürgernah mit Fußpatrouillen und Revierpolizisten arbeiten.   

- Für Nachbarschaftskonflikte werden wir in den einzelnen Stadtvierteln einen 
Ansprechpartner einsetzen. 

- Wir werden ausreichend Behinderten-, Frauen und Familienparkplätze 
einrichten. 

- Gehwege und Parkanlagen müssen ausreichend beleuchtet sein. 

- Wir werden Projekte zum Austausch von jüngeren und älteren Personen sowie 
von einheimischen und ausländischen Mitbürgern fördern. 

- Der Schulweg muss sicher sein. Hier setzen wir auf Kooperation mit den 
Schulen und den Elternräten. 

- Wir wollen die Bevölkerung verstärkt in Bezug auf das Thema der 
innerfamiliären Gewalt sensibilisieren.  

 
Sozialleistungen müssen bezahlbar bleiben. Die Situation der Öffentlichen 
Sozialhilfezentren (ÖSHZ) ist problematisch. In den nächsten Jahren wird sich die 
Lage, bedingt durch die Bevölkerungsentwicklung, verschärfen. Im ÖSHZ Eupen soll 
deshalb ein Audit durchgeführt und ein Qualitätsmanagement eingeführt werden. 
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- Wir werden eine detaillierte Finanzanalyse und Kostensimulation für den 
städtischen Haushalt erstellen, die die wichtigen Parameter beinhalten, um die 
Entwicklung besser einzuschätzen. 

- Wir brauchen eine mittel- und langfristige Planungsgrundlage. 

- Die Zusammenarbeit mit den anderen ÖSHZ im Norden der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft muss im Hinblick auf mögliche 
Kosteneinsparungen gefördert werden. 

 
Die Migrationspolitik ist eine föderale Zuständigkeit. Das schränkt die 
Politikgestaltung der Gemeinden in diesem Bereich ein. Wir müssen die 
Rahmenbedingungen akzeptieren und das Miteinander der Kulturen möglichst 
fördern und gewährleisten. Die SPplus spricht sich für kulturelle Vielfalt aus. Damit 
gehen für alle Bürger aber nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten einher. 
  

- Laut  Informationen der Stadt Eupen ist die Nachfrage von ausländischen 
Mitbürgern nach Sprachkursen höher als das bestehende Angebot. Wir werden 
zusätzliche Angebote schaffen, denn das Erlernen der deutschen Sprache ist 
der erste Schritt zur Integration. 

- Der Dienst der Stadt für den Erstempfang wird über EU-Interreg-Gelder 
finanziert. Das Projekt läuft aus. Die Dienstleistungen im Rahmen des 
Erstkontakts mit den Behörden sind für die Integrationsförderung von 
besonderer Wichtigkeit und müssen somit weiterhin gewährleistet werden. 

- In der Integrationspolitik muss die Zusammenarbeit mit den nördlichen 
Gemeinden der Deutschsprachigen Gemeinschaft ausgebaut werden. 

- Um Missverständnisse zu vermeiden und die Rechte, Pflichten und Regeln für 
ein friedliches Zusammenleben zu garantieren, sollten die wichtigsten 
Dokumente beim Erstempfang in mehreren Fremdsprachen angeboten 
werden.  

- Wir werden Integrationsprojekte fördern. 
 
Wussten Sie schon, dass… 

in Eupen-Kettenis 18.890 Bürger wohnen, 15.970  von ihnen Belgier sind und dass 
die größte Ausländergruppe Deutsche (1.370 Personen) sind? Es folgen die 
Mitbürger aus Bosnien und Herzegowina (200 Personen) und die Niederländer (105 
Personen). Insgesamt sind ca. 18.430 Bewohner Europäer. 2,5% der Bewohner 
stammen somit aus einem Nicht-EU-Land1  

 
 
 
Eupen-Kettenis, der dynamische Wirtschaftsstandort 
 
Wir wollen Eupen-Kettenis zu einer dynamischen und attraktiven Stadt 
weiterentwickeln, die in der Euregio als Wirtschaftsstandort wettbewerbsfähig ist. 
Die SPplus ist davon überzeugt, dass Eupen-Kettenis trotz seiner geringen Größe das 
Potenzial dazu hat. Dabei spielen Mobilität, Kreativität, Kultur und Freizeit eine 
bedeutende Rolle. 
 

                                                 
1
 Stadt Eupen (2010): Migration in Eupen/Belgien: Fakten und Zahlen. Ein Leitfaden zu Information und 

Verständnis. 
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- Gemeinsam mit dem Rat für Stadtmarketing, der Geschäftswelt, den 
Arbeitsverwaltungen, den Gewerkschaften, den Investoren, den 
Arbeitgeberverbänden und der Kreativwirtschaft muss ein Konzept zur 
Sicherung des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Eupen-Kettenis erarbeitet 
werden. 

 

- Wir werden die Innenstadt als Einkaufszentrum verstärkt vermarkten. 
Infrastruktur allein bringt uns nicht weiter. Wir brauchen Marketingkonzepte, 
die in Zusammenarbeit mit dem Rat für Stadtmarketing, dem Einzelhandel 
und den Kultur- und Tourismusschaffenden erstellt werden. Summer in the 
City, Kirmes, Weihnachtsmarkt, Wochen- und Trödelmärkte sowie weitere 
Veranstaltungen sollten nicht nur der Unterhaltung, sondern auch der 
Stadtvermarktung dienen.        

 

- Es gilt, Kohärenz zwischen der Innenstadt und dem Gewerbegebiet zu 
schaffen. Zum Beispiel widerspricht das neue Einkaufszentrum an der 
Herbesthaler Straße den Anstrengungen der Stadt, die Menschen in die 
Innenstadt zu bringen.  

 
 
„Erfolg ist ein Geschenk – eingepackt in harte Arbeit.“ – Ernst Ferstl, Lehrer & 
Autor 
 

- Die Stadt Eupen ist ein wichtiger Arbeitgeber. Um das volle Potenzial 
qualifizierter Arbeitskräfte auszuschöpfen, werden wir das 
Bewerbungsverfahren für Arbeitsstellen in der Verwaltung anonymisieren. 
Das bedeutet gleiche Chancen für kompetente Männer und Frauen 
unabhängig ihres Geschlechts, Alters oder der Herkunft. 

 

- Durch kommunale Initiativen werden wir die Wiedereingliederung 
erwerbsloser Menschen in den Arbeitsmarkt vorantreiben.   

 

- Unsere Bevölkerung wird immer älter. Eine Verlängerung der beruflichen 
Laufbahn scheint unumgänglich. Es reicht aber nicht, von der Bevölkerung zu 
erwarten, dass sie länger arbeitet, wenn die Rahmenbedingungen nicht 
stimmen. Durch Sensibilisierungsarbeit werden wir die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen von älteren Menschen im Handwerk und Mittelstand 
anregen. Das ist auch für die Unternehmen wichtig, die auf die gut 
ausgebildeten älteren Fachkräfte angewiesen sind.  

 

- Wir müssen im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen, dass Beschäftigte 
von ihrer Arbeit leben können. Das ist gerade für Frauen schwierig, die sich oft 
für die Familie aufopfern und nicht arbeiten können oder nur 
teilzeitbeschäftigt sind. Durch den Ausbau der Kleinkindbetreuung und der 
Hausaufgabenschule lässt sich Familie und Beruf besser vereinbaren. 

  

- In der Kleinkindbetreuung spielt die DG eine wichtige Rolle. Doch auch die 
Stadt kann bei der Einrichtung einer Kinderkrippe in der Industriezone 
behilflich sein. Auf diese Weise entsteht eine Win-Win-Situation sowohl für 
die Arbeitnehmer als auch für die Arbeitgeber, die so auf gut ausgebildete und 
zufriedene Fachkräfte nicht verzichten müssen.  
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Unsere Wirtschaftspolitik 
 
Eine effiziente und nachhaltige Wirtschaftspolitik bedeutet für uns, den 
unternehmerischen Erfolg mit sozialer Gerechtigkeit und ökologischer 
Verantwortung in Einklang zu bringen. Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, unsere 
Schwächen als Kleinstadt durch den Ausbau der Stärken zu überwinden.       

 
„Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen.“ - Benjamin 
Franklin, Politiker und Autor 
 
Eupen-Kettenis hat eine beachtenswerte Bildungslandschaft. Nirgendwo sonst in der 
DG gibt es so viele Schulen und Ausbildungsstätten. Eupen-Kettenis liegt als 
Schulstadt mit eigener Hochschule mitten zwischen den geografisch nah gelegenen 
Hochschulstandorten Lüttich, Maastricht, Aachen und Köln. Auf diese Besonderheit 
möchten wir weiterhin setzen. Auch die Bildung und Innovation im Mittelstand liegt 
uns besonders am Herzen.  
 

- Wir werden die Bildungseinrichtungen stärker mit der regionalen Wirtschaft 
vernetzen und erfolgreiche Projekte fördern. Die Unabhängigkeit von der 
Wirtschaft muss dennoch bewahrt werden. 

 

- Die SPplus setzt sich für die Bezeichnung eines zentralen Ansprechpartners für 
die Hochschulen und die regionale Wirtschaft ein. 

 

- Wir werden unsere Stadt zum Messe- und Kongressstandort für Bildung und 
Forschung ausbauen. Dafür soll die entsprechende Infrastruktur 
weiterentwickelt werden. 

 

- Wir werden die Kooperationen zwischen Schulen und regionalen Betrieben 
fördern, um die Attraktivität von Handwerksberufen zu erhöhen. So trägt man 
zu einer besseren Berufsorientierung bei und bekämpft proaktiv den 
drohenden Fachkräftemangel.  
 

 
 
Eupen-Kettenis, eine Verkehrskompetenzregion 
 
Viele Bürgerinnen und Bürger befürworten einen Citybus für unsere Stadt. Dieses 
Projekt haben wir jahrelang gefordert. Auch wenn die Mehrheit die Initiative 
gutheißt, wurde das bereits 2006 von der SPplus ausgearbeitete Konzept nicht 
berücksichtigt. Inzwischen hat die Stadtkernerneuerung das Projekt unabdingbar 
gemacht. Dennoch bietet die Stadt Eupen bis heute keine Lösung. Dabei muss es den 
Einwohnern von Eupen-Kettenis und Menschen aus den anrainenden Gemeinden – 
auch im Hinblick auf eine florierende Geschäftswelt – möglich sein, leicht die 
Innenstadt, den Bahn- und Bushof, das Krankenhaus usw. zu erreichen. 
 

- Wir brauchen einen öffentlichen, weit über das Stadtgebiet verzweigten 
Nahverkehr, der halbstündlich die Stadt erreichbar macht.  
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- Wir brauchen kleine, wendige Niederflurbusse, die auch leicht von Personen 
mit Kinderwagen, älteren Menschen und Rollstuhlfahrern bestiegen werden 
können.  

 

- Die zweite Autobahnausfahrt Richtung Industriezone auf der E 40 ist Teil des 
Konzepts. Allein ergibt ein Autobahnanschluss keinen Sinn. Direkt daran 
müssen Erschließungsstraßen angebunden werden, die innerhalb der Zone so 
organisiert werden, dass die Nutzung der Ansiedlungsflächen optimal erfolgen 
kann. 

 

- Die Stadtratsmehrheit hat zwei Grundstücke zur Anlage von Kreisverkehren 
erworben. Schlussendlich hat sich dieses Vorhaben aber aus Platzgründen als 
nicht durchführbar erwiesen! Der Kreisverkehr am Rathausplatz stellt indes 
ein 120.000 Euro teures „Provisorium“ dar, das verschwinden muss; eine 
Begegnungszone sollte nicht in einen Kreisverkehr münden. Wir werden einen 
Kreisverkehr in der Innenstadt anlegen, der den Verkehrsanforderungen 
dienlich ist.  

 
 
Tourismus und Kultur als Motor regionaler Wirtschaft 
 
Tourismus, Kunst und Kultur verbessern unsere Lebensqualität. Kulturelle Angebote 
– wie Museen, Theater, Chöre – machen unser Zuhause Eupen-Kettenis lebens- und 
liebenswert. Außerdem tragen sie in Verbund mit dem Tourismus zur Entstehung 
von Arbeitsplätzen bei. Sie verdienen deshalb, gefördert und unterstützt zu werden.  
 

- Der Tourismus muss in unserer Stadt als wirtschaftliches Standbein mit im 
Vordergrund stehen. Neben dem Rad- und Wandertourismus, der ausgebaut 
werden muss, hat unsere Heimat einige weitere touristische Trümpfe. Die DG 
ist das kleinste Bundesland mit Gesetzgebungshoheit in der Europäischen 
Union. Eupen ist mit gerade mal 19.000 Anwohnern also die Hauptstadt der 
DG. Dieses Alleinstellungsmerkmal eignet sich hervorragend zur touristischen 
Vermarktung unserer Region. 

 

- Es gilt, neue Angebote zu entwickeln und private Investoren für touristische 
Angebote zu gewinnen. 

 

- Wir wollen den Rat für Stadtmarketing und Tourist-Info aus strategischen und 
praktischen Gründen fusionieren.  

 

- In Eupen herrscht ein Mangel an Übernachtungsmöglichkeiten in 
unterschiedlichen preislichen Kategorien. Hinzu kommt, dass das Bildungs- 
und Begegnungszentrum Kloster Heidberg die Nachfrage nach 
Übernachtungsmöglichkeiten erhöhen wird. Die SPplus setzt sich deshalb 
dafür ein, neue Bed & Breakfast-Angebote zu fördern.   

 

- Im Bereich der Kreativwirtschaft sehen wir ein großes – auch 
beschäftigungspolitisches – Entwicklungspotenzial für Eupen-Kettenis. Wir 
brauchen daher ein gut funktionierendes Leistungszentrum in Form einer 
Kulturmeile. Dazu gehört der Ausbau des Alten Schlachthofs. 
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- Vereine und Kulturakteure müssen angemessen gefördert werden. 
Herausragende Veranstaltungen, die zur Wettbewerbsfähigkeit unserer Stadt 
beitragen, bedürfen einer besonderen Förderung. 

 

- Die Nutzungsgebühren der Kulturinfrastruktur müssen weiterhin 
erschwinglich bleiben. 

 

- Die öffentliche Kulturinfrastruktur sollte nicht in gewerblicher Konkurrenz 
zum privaten Horeca-Sektor stehen. 

 
Eupen-Kettenis, ein Zuhause zum Wohnen und Wohlfühlen 
 
Die Struktur unserer Gesellschaft verändert sich. Unsere Stadt steht vor großen 
Herausforderungen, muss sie sich doch der Bevölkerungsentwicklung anpassen. 
Durch den demografischen Wandel wird sich der Wohnbedarf weiter verändern. Bei 
der Deckung dieses Bedarfs sollten möglichst alle Altersgruppen und Formen des 
Zusammenlebens berücksichtigt werden. Gleichzeitig gilt es, die Lebensqualität in zu 
steigern. 
 

- Wir müssen bezahlbaren Wohnraum schaffen. 

 

- Wir werden Standorte für individuelles Wohnen fördern. 

 

- Eupen-Kettenis sollte zur Wohn-, Einkaufs- und Erlebnisstadt 

weiterentwickelt werden. 

 

- Wir müssen die Baumöglichkeiten im Stadtzentrum optimal nutzen, um eine 

Zersiedlung zu vermeiden. 

- Es gilt, Grünzonen zu erhalten. Sie sind die grüne Lunge unserer Stadt 
 

- Die neugestaltete Innenstadt wird von grauen Farbtönen dominiert. Hier fehlt 
die Begrünung. 
 

- Wir werden eine bessere Koordination von Baustellen gewährleisten, indem 

wir die Anlieger und Geschäftsleute informieren und konsultieren. 

 

- Die Sanierungsprämie soll auch auf Gebäude außerhalb der Innenstadt 

ausgeweitet werden. Auch soll sie der sozialen Lage der Empfänger angepasst 

sein.  
 

Wohnraum für alle: 
 
Die SPplus setzt sich dafür ein, dass die Stadt Wohnraum für junge Menschen schafft. 
Die Jugend ist unsere Zukunft, und es sollte ihr möglich sein, auch nach dem Ende 
der Ausbildung in ihrer Heimatstadt zu bleiben. Steigende Mietpreise erlauben es 
Jugendlichen, jungen Paaren oder Berufseinsteigern jedoch nicht, sich ohne Weiteres 
in Eupen-Kettenis niederzulassen. Das führt zur Abwanderung. Die Stadt sollte daher 
Wohnungen bauen, die bei Anwendung bestimmter sozialer Kriterien vergeben 
werden. 
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Eupen-Kettenis, die Stadt, die bildet 
 
Bildungs- und Chancengerechtigkeit beginnt mit der Bildung für alle. Sie ist der 
Schlüssel, um ein selbstbestimmtes, unabhängiges Leben zu führen. Bildung ist nicht 
nur das Gebot sozialer, sondern auch wirtschaftlicher Vernunft – sowohl für den 
Einzelnen als auch für die Gesellschaft als Ganzes. Das Recht auf Bildung und 
Förderung ist ein zentrales Anliegen unserer Liste. Eupen-Kettenis, die Stadt mit den 
meisten Schulen in der DG, muss als Schulhauptstadt ein Vorbild in unserer Region 
sein. Neben der Vermittlung der Bildungsinhalte, die größtenteils in Zusammenarbeit 
mit der DG geschieht, kann auch die Stadt Initiativen ergreifen, um das 
Unterrichtswesen im Sinne der Schüler, Lehrer und Eltern zu fördern. 
 

- Es ist nicht Aufgabe des Schulschöffen, pädagogische Konzepte zu erarbeiten. 
Ungeachtet dessen sollte der Unterricht in den Gemeindeschulen eine lokale 
Verankerung haben, indem Schüler z.B. für regionale Produkte, Mundart-
Projekte usw. sensibilisiert werden. 

 

- Zum Wohle der Kinder und aus verkehrstechnischen Gründen sollte die 
nachschulische Betreuung in den verschiedenen städtischen Schulen 
stattfinden. 

 

- Eine Hausaufgabenschule muss aufgebaut werden, um berufstätige Eltern zu 
entlasten, Kindern mit Lernschwierigkeiten zu helfen und die Integration 
ausländischer Kinder zu fördern. Dies sollte in Absprache mit allen 
Schulträgern geschehen. 

 

- Die Stadt hat dafür Sorge zu tragen, dass die Gesamtschulkosten bezahlbar 
bleiben. 

  

- Die französische Grundschule muss nicht zuletzt zur Wahrung der 
Mehrsprachigkeit und der kulturellen Vielfalt unserer Region erhalten bleiben. 

 

- Das Schulessen darf nicht zu teuer und muss ausgewogen sein. Lokale 
Einkäufe sind in diesem Zusammenhang wichtig. 

 

- Initiativen im Bereich des Lebenslangen Lernens müssen weiterhin gefördert 
werden. 

   

- Auch die DG muss ihre „Hausaufgaben“ machen. Wir sprechen uns deshalb 
für eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft aus. 

 

- Bei der Schulwegsicherung werden wir Maßnahmen ergreifen, um die 
angespannte Verkehrssituation im Bereich der Schulen zu Beginn und Ende 
der Schulzeiten zu entschärfen, z.B. durch entsprechende 
Sensibilisierungskampagnen in Zusammenarbeit mit den Schulen und den 
Elternräten. 
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Wussten Sie schon… 
 
…dass die Autonome Hochschule in der DG (AHS) von ihrer Form her einzigartig in 
Belgien ist? Sie ist durch die Zusammenlegung der ehemaligen Hochschulen der drei 
Unterrichtsnetze entstanden und steht unter der Trägerschaft eines autonomen 
Verwaltungsrates.  

    
  
Eupen-Kettenis, unser umweltfreundliches Zuhause 
 
Der Klimaschutz geht uns alle an, denn Rohstoffe stehen nur begrenzt zur Verfügung. 
Eupen-Kettenis muss sich zunehmend von der Energieversorgung durch fossile 
Energieträger lösen und Modelle für eine dezentrale Energieversorgung fördern.  
 
Auch ist es Aufgabe der Gemeinde, die Bevölkerung für Umweltthemen zu 
sensibilisieren. Zum einen tragen wir so zum Umweltschutz, bei und zum anderen 
senken wir die Energiekosten der Stadt und ihrer Einwohner. 
 
In Gemeindeschulen werden regionale Produkte auf den Speiseplan gesetzt. So 
werden lange Transportwege vermieden, auf die Ernährung geachtet und lokale 
Produzenten gefördert. 
 
Durch Sanierung öffentlicher Gebäude werden wir in Zusammenarbeit mit der DG 
verantwortungsvoll und kostensparend mit Ressourcen umgehen. 
 
Auch beim Bau neuer Infrastruktur wird Nachhaltigkeit großgeschrieben. Zum 
Beispiel durch die Einführung umweltschonender Klauseln bei den Ausschreibungen. 
 
Bei bestehenden öffentlichen Gebäuden sollen anders als bisher Energieaudits 
durchgeführt werden. Denn erst dann weiß man, welche Maßnahmen und 
Investitionen notwendig sind. 
 
Sensibilisierung der Bevölkerung für Nachhaltigkeit und Steigerung der 
Energieeffizienz beim Bauen und Renovieren von Gebäuden.  
 
Die Zusammenarbeit mit der Wallonischen Region im Bereich der Beihilfesysteme  
(UREBA, EPURE, Soltherm…) soll ausgebaut werden. 
 
Mit punktuellen Aktionen – wie einer Kampagne „Eupen-Kettenis – unser sauberes 
Zuhause“ –möchten wir zusätzlich zu den üblichen Maßnahmen gemeinsam mit den 
Bürgern unsere Stadt sauberer machen. 
   
Wir werden einen Ansprechpartner bezeichnen, der Bürgeranfragen im Bereich 
Sauberkeit in der Nachbarschaft, illegale Abfallentsorgung, etc. systematisch und 
schnell bearbeitet.  
 
Die Ettersten-Wiesen sind von der Mehrheit während der Bauarbeiten in der 
Innenstadt für ein Bauschuttlager zweckentfremdet worden. Ähnliche Initiativen 
lehnen wir ab. 
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Wir werden Sensibilisierungsaktionen gegen die unnötige Verschwendung von 
Lebensmitteln durchführen.  
 
Eupen-Kettenis, ein tierisch gutes Zuhause 
 
Der Tierschutz ist Zuständigkeit des Föderalstaates. Die Handlungsmöglichkeiten der 
Stadt sind folglich begrenzt. Das heißt jedoch nicht, dass wir keine Akzente setzen 
können. Als bürgernächste Ebene kennt die Stadt die Probleme und Erwartungen von 
Tierhaltern. Die SPplus möchte den Tieren „eine Stimme geben“ und hat deshalb für 
ihre tierischen Freunde ein paar Maßnahmen vorgesehen. 
 

- Die Bürger brauchen einen Ansprechpartner für Tierschutz. Daher plädieren 
wir dafür, dass der Umweltschöffe künftig offiziell auch für das Ressort 
Tierschutz zuständig sein sollte. 

 

- Durch Sensibilisierungsaktionen werden wir für den verantwortungsvollen 
Umgang mit Haustieren werben. 

 

- Wir fordern die Anpassung der bestehenden Hundeordnung zu einer Charta 
des Miteinanders für Mensch und Tier. 

 

- Es reicht nicht, ein Areal als Hundewiese zu bezeichnen. Dieser Bereich muss 
gepflegt und attraktiv gestaltet sein. 

 

- Wie in vielen belgischen Städten gibt es auch in Eupen – ungeachtet der 
Tatsache, dass das Tierheim bereits überfüllt ist – eine große Anzahl 
streunender Katzen. Um diesen Missstand zu beseitigen, wird die Stadt mit 
Sensibilisierungsaktionen für die Kastration von Katzen werben. 

 

- So imposant der Auftritt von wilden Tieren in einem Zirkus sein mag, sind wir 
der Meinung, dass sie nicht dorthin gehören, da keine artgerechte Haltung 
gewährleistet werden kann. Für diese Art von Aufführungen werden wir keine 
Genehmigung erteilen. 

 

 
 Zitat:  
„Tiere reden mit den Augen oft vernünftiger als Menschen mit dem Mund.“  - 
Ludovic Halévy, Bühnenautor und Dramatiker 

 
 

 
 

Wussten Sie schon,… 
…dass die Halbierung des Lebensmittelmülls genauso viele Klimagase vermeiden 
würde wie die Stilllegung jedes zweiten Autos? 

 
 
Eupen-Kettenis, unser Zuhause mitgestalten 
 
Die Gemeindepolitik ist die bürgernächste Ebene. Sie sollte auf die Bedürfnisse und 
Anregungen der Einwohner unserer Stadt eingehen und möglichst nachvollziehbar 
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sein. Da politische Prozesse immer komplexer werden, bedarf es einer besseren 
Information der Bürger, damit sie diese nachvollziehen können. Auch möchte die 
SPplus, dass die Bürger unser Zuhause mitgestalten können. 
 
Wir führen einen Bürgerhaushalt ein. Die Bürger entscheiden punktuell über 
Projekte und Mittel.   
 
Unsere Mandatsträger werden einen jährlichen Rechenschaftsbericht ablegen. Darin 
informieren sie über ihre Arbeit im Stadtrat, ihre Bezüge und den Zeitaufwand für ihr 
Engagement. 
 
Der Zugang zu Informationen muss einfach, kostenlos und zeitnah sein. 
 
Transparenz sollte durch Diskussionsabende mit den Stadträten und der Verwaltung 
und Tage der offenen Tür geschaffen werden. 
 
Bürgerbeteiligung beginnt mit der SPplus bereits im Kindesalter. Wir werden endlich 
einen Kinder- und Jugendbeirat einrichten. Kinder und Jugendliche befassen sich 
mit  altersspezifischen Themen und informieren den Stadtrat über die Ergebnisse. 
 
Öffentliche Beschlüsse und Mitteilungen sollen zeitnah online abrufbar sein. 
 
In Bürgerforen („Eupen-Kettenis 2025: Bürger gestalten mit!“) sollen Bürger ihre 
Meinung und Ideen zu Zukunftsthemen unserer Stadt mitteilen können.  

 
 

Was ist ein Bürgerhaushalt?  
 
Die Stadt bemüht sich um mehr Transparenz betreffend die Verwendung von 
Einnahmen und Ausgaben und lässt die Bürger über Teile der Haushaltsmittel 
mitentscheiden. Die Anwohner von Ober-, Unterstadt, Kettenis und Nispert können 
eigene Projekte vorschlagen und begleiten und so ihr Viertel mitgestalten. 
 
 
 
 
 
 
Eupen-Kettenis, die kreative und sportliche Stadt 
 
Eupen-Kettenis ist geprägt von einem starken Vereinswesen und kreativen 
Kulturanbietern. Ein vielfältiges kulturelles und vereinssportliches Angebot als 
Ausdruck von Lebensqualität ist uns wichtig. Hierbei legen wir Wert auf das Angebot 
unserer Vereine, das durch die Stadtverwaltung noch besser koordiniert und 
öffentlichkeitswirksam begleitet werden kann. 
 

- Wir sprechen uns für die Schaffung einer Freiwilligenagentur als zentrale 
Anlaufstelle aus. 

 

- Die Ausübung von Sport, die nicht nur der Freizeitgestaltung dient, sondern 
auch die körperliche und mentale Gesundheit fördert, muss für jeden möglich 
sein. 
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- Bestehende Infrastrukturen müssen modernisiert und weiter unterhalten 
werden. Der Breitensport muss ausgebaut werden; auch im Hinblick auf die 
infrastrukturellen Möglichkeiten, die durch den Umzug des Hallenbades 
entstehen. 

 

- Seit Jahren setzt sich die SPplus für den Bau eines Kombibades ein. Mit dem 
Bau soll frühestens 2013 angefangen werden. Wir versprechen, dieses 
notwendige und längst überfällige Projekt zu realisieren. 

 

- Wir werden die Renovierung der Sporthalle in Kettenis und der IRMEP-
Aschenbahn weiter vorantreiben. 

 

- Wir wollen den Ausbau von Spiel- und Bolzplätzen in Absprache mit den 
Nutzern fördern. 

 

- Wir sprechen uns weiterhin gegen den kostspieligen Umbau des Capitol-
Saales aus. Das Gebäude erfüllt nicht die Ansprüche der Kulturschaffenden. 

 

- Wir plädieren für den Bau eines modernen und gut ausgerüsteten Saales im 
Alten Schlachthof.  

 

- Wir fordern eine angemessene Bezuschussung der lokalen Vereine. 
 

- Nutzungsgebühren müssen gerade für nichtkommerzielle Veranstalter 
erschwinglich sein. 

 

- Wir sprechen uns gegen die Einstellung eines städtischen Kulturdirektors 
aus. Für die Verwaltung der Kulturmeile werden wir auf bestehende 
Strukturen zurückgreifen. 

 

- Zur kulturellen Entfaltung plädieren wir für Proberäume und 
Künstlerateliers. Insbesondere Nachwuchskünstler verdienen unsere 
Unterstützung.  

 
 
 
Eupen-Kettenis, ein finanzierbares Zuhause 

Wie jeder Familienhaushalt muss auch unser gemeinsames Zuhause, die Stadt 
Eupen-Kettenis, vernünftig und nachhaltig wirtschaften. Dabei muss sie – ohne 
in finanziellen Schwierigkeiten zu geraten – alle Familienmitglieder 
berücksichtigen. Eine solide Finanz- und Haushaltspolitik ist für uns der 
Mittelpunkt jeder politischen Entscheidung. Es muss uns klar sein, dass wir 
Verantwortung für die nachkommenden Generationen haben.  

Durch eine falsche Prioritätensetzung und ein fehlendes Investitions- und 
Simulationsprogramm sind die Schulden der Stadt in den letzten Jahren 
bedenklich angestiegen.  

Die Finanzlage der Stadt in Zahlen und Fakten 
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Die Schuld der Stadt wird sich am 31.12.2012 auf rund 21.050.000 € belaufen.  

Das Investitionsprogramm beinhaltet Großprojekte, die bis 2015 Anleihen in 
Höhe von mindestens 16.500.000 € erforderlich machen werden. Die Schuld 
läge somit Ende 2015 bei 32.400.000 €.  

32.400.000 € - dies entspricht rund 130% eines ordentlichen Jahreshaushaltes.  

Ende 2012 sind es noch 85%. Das bedeutet eine Steigerung von 45% innerhalb 
von nur 3 Jahren. 

Was sagt uns das über die Finanzpolitik der aktuellen Mehrheit? Es werden 
viele Kosten auf die nächste Legislaturperiode geschoben. Das hat zur Folge, 
dass die nächste Mehrheit nur enge Handlungsspielräume für die politische 
Gestaltung haben wird. 

Zitat  

„Die Verwirklichung einiger der im Programm 2013-2015 enthaltenen 
Projekte ist bereits beschlossen, während die Kosten auf Grund von 
alternativen Finanzierungen den städtischen Haushalt noch nicht 2012, 
sondern erst verzögert belasten werden“. – Rentmeister der Stadt Eupen  

- In Krisenzeiten ist gute und vor allem seriöse Planung gefragt. Im 
Hinblick auf die großen Infrastrukturvorhaben muss Planungssicherheit 
gegeben sein.  

 

- Wir werden ein detailliertes Investitions- und Finanzierungsprogramm 
vorlegen, das realistische Zahlen und Fakten sowie ein genaues 
Zeitschema betreffend die Umsetzung enthält. 

 

- Wir verzichten auf kurzfristig wirkende Maßnahmen und werden mit 
Weitsicht planen und umsetzen. Mit der SPplus wird es keine 
Grundstückkäufe für Kreisverkehre geben, die nie gebaut werden. 

 
 

- Durch die Einführung von Energieaudits und die nachhaltige Sanierung 
von öffentlichen Gebäuden werden wir unnötige Kosten einsparen. 

 

- Wir werden die Stadtverwaltung, den Bauhof und das ÖSHZ einem Audit 
unterziehen, um einerseits die Qualität der Dienstleistungen zu erhöhen 
und andererseits ungerechtfertigte Ausgaben zu reduzieren.    

Im Gespräch mit unseren Mitbürgern sind wir zu der Überzeugung gelangt, 
dass verschiedene steuerliche Beiträge kaum zu rechtfertigen sind und bei ihrer 
Erhebung die persönliche Lebenssituation oft nicht berücksichtig wird. Wir 
denken dabei vor allem an Kleinverdiener, Rentner, Familien mit Kindern, 
alleinerziehende Mütter und Väter sowie junge Menschen. 

- Es mag sein, dass die Arbeiten und Anschlüsse an Abwasserkanälen 
sowie Bürgersteigarbeiten, um nur einige Beispiele zu nennen, 
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erhebliche Kosten für die Allgemeinheit verursachen. Doch stellt sich die 
Frage, in welchem Anteil und unter welchen Voraussetzungen diese auf 
den Bürger abgewälzt werden dürfen. 

 

- Wir werden die Gebührenverordnung reformieren und dabei Faktoren 
wie Einkommen, Familienstand usw. berücksichtigen. 

 

- Wir wollen durch eine flexible Gebührenregelung Investitionsanreize 
schaffen. 

 
 

 


