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Staatsbesuche in Japan
und den Niederlanden
In der zweiten Hälfte 2016
werden zwei Staatsbesuche in
den Niederlanden und Japan
organisiert. Das erklärte Au-
ßenminister Didier Reynders
(MR). Auch dabei werde Wert
gelegt auf eine Teilnahme der
Teilstaaten. Möglicherweise
werde aber der Zeitplan des
Königs einer Reform unterzo-
gen. Das Staatsoberhaupt
müsse dann nicht mehr bei al-
len Terminen dabei sein, hieß
es. Somit könnten andere Pri-
oritäten gesetzt werden.

Gesundheitssektor: „Klare
Zusagen nach Tax Shift“
Der ostbelgische Regionalab-
geordnete Edmund Stoffels
(SP-PS) hat im wallonischen
Parlament die Auswirkungen
der Steuerreform („Tax Shift“)
auf die lokalen Behörden und
den Gesundheitssektor aufge-
worfen. Offenbar will man im
Gesundheitsbereich das im
Zuge der Senkung der Arbeit-
geberlasten eingesparte Geld
nicht für Personal ausgeben,
sondern um Finanzlöcher zu
stopfen. Eigentlich müsse es
aber von der Arbeitgeberseite
verbindliche Zusagen geben,
denkt Edmund Stoffels.

Gruppenschaukel nicht
mehr zugelassen
Gruppenschaukeln mit starrer
Aufhängung sind auf Kinder-
spielplätzen nicht mehr zuge-
lassen, da sie den technischen
Sicherheitsnormen nicht ent-
sprechen, teilt das Wirt-
schaftsministerium mit. Un-
fälle mit diesen Geräten könn-
ten schwerwiegende Verlet-
zungen bei den Kindern her-
vorrufen. Und die Schwierig-
keit, sie zum Stehen zu brin-
gen, erhöhe das Unfallrisiko,
fügte eine Sprecherin des Mi-
nisteriums hinzu.

Belgien beteiligt sich
an Umverteilung
Im Rahmen der ersten Pilot-
phase des EU-Plans zur Um-
verteilung von Flüchtlingen
ist Belgien bereit, 30 Flüchtlin-
ge aufzunehmen. Das erklärte
Premierminister Charles Mi-
chel (MR) am Rande des EU-
Herbstgipfels. Der Plan sieht
die Umverteilung von
160.000 Flüchtlingen vor.
Jetzt, wo das System in die
Gänge kommt - vorige Woche
wurden die ersten 19 Flücht-
linge aus Eritrea von Italien
nach Schweden gebracht - ist
auch Belgien bereit, ein Stein-
chen beizutragen. (sc/gz)
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„Ich bin empört, aber gleich-
zeitig auch traurig“, sagt Veer-
le Waeterloos. Die Flamin ist
die Vorsitzende des „Vereins
der Freunde des Belgischen
Hauses“, der zu Jahresbeginn
gegründet wurde, nachdem
die inzwischen vollzogene
Schließung des Generalkonsu-
lates angekündigt worden war.
Belgische Staatsbürger, die in
den Bundesländern Nord-
rhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz und dem Saarland leben,
müssen sich seitdem an die
belgische Botschaft in Berlin
wenden. Doch das Belgische
Haus in der Cäcilienstraße 46
war bis dato nicht nur diplo-
matische Anlaufstelle, son-
dern hat sich auch als Kultur-
und Begegnungsstätte einen
Namen gemacht.

Darüber hinaus sind Touris-
mus- und Wirtschaftsvertre-
tungen der belgischen Teil-
staaten sowie die Deutsch-Bel-
gisch-Luxemburgische Han-
delskammer hier unterge-
bracht. Noch, denn das belgi-
sche Außenministerium als
Eigentümer der Immobilie
denkt offenbar über einen
Verkauf nach. Aufgrund seiner
zentralen Lage dürfte das
Haus für Investoren durchaus
interessant sein. Der Förder-
verein will den eigentümli-
chen Charakter der Einrich-
tung behalten und fordert
deshalb vom belgischen Föde-
ralstaat, eine mögliche Veräu-

ßerung oder Vermietung mit
einer entsprechenden Zweck-
bestimmung zu verknüpfen.
Eine Petition in diesem Sinne
an das Außenministerium,
das bislang noch für den Un-
terhalt gerade steht, wurde
deshalb auch an den belgi-
schen Botschafter in Berlin
übergeben. Eine Rückmeldung
aus dem Kabinett von Außen-
minister Didier Reynders (MR)
gab es bislang aber nicht, be-
dauert Veerle Waeterloos.

Die 57-Jährige Rechtsanwäl-
tin arbeitete zunächst in Ant-
werpen, heiratete dann in
Deutschland und ist seit 2001
auch als europäische Rechts-
anwältin an der Rechtsan-
waltskammer Köln tätig. An-
gesichts ihrer vertieften Kon-
takte zu den Vertretern des
belgischen Staates, der Regio-
nen und Wirtschaftsvertre-
tungen ist ihr das Belgische
Haus ans Herz gewachsen.

„Nach der Schließung der Kon-
sularabteilung wollen wir we-
nigstens die kulturelle Präsenz
Belgiens in Köln und Nord-
rhein-Westfalen erhalten. Es
wäre eine Schande, wenn die-
ser internationale Brücken-
kopf und diese Plattform für
deutschsprachige, frankofone
und flämische Künstler ein-

fach verschwinden würde“,
denkt sie.

Mit einer möglichen Veräu-
ßerung werde der belgische
Staat nur auf den ersten Blick
ein gutes Geschäft machen,
denn möglicherweise werde
man in ein paar Jahren wieder
nach einer Vertretung Aus-
schau halten, aber dann wäre

es zu spät. „Eine Kultur- und
Begegnungsstätte mit dem
Nimbus dieses 70-jährigen
Hauses, die unseren Künstlern
eine Plattform bietet, wird
nicht so leicht gefunden.
Dann wird man viel mehr
Geld aufwenden müssen, um
unsere Präsenz in NRW wieder
herzustellen.“ Vielmehr doku-

mentiere der drohende Ver-
lust das von Brüssel ausgehen-
de Kompetenzgerangel. Wae-
terloos hat einen Mangel an
Gesprächsbereitschaft und
fehlendes Interesse festge-
stellt. „Fakt ist, dass dieses
Haus die Geisel eines politi-
schen Spiels geworden ist, das
von NRW aus nur mit Kopf-
schütteln beobachtet wird.“
Doch statt den Kopf in den
Sand zu stecken, hat der För-
derverein aus der Not eine Tu-
gend gemacht und ein eigenes
Kulturkonzept ausgearbeitet,
um die Trümpfe des Belgi-
schen Hauses und seiner Art
Deco-Architektur im Innern
deutlich zu machen.

Denn bis Ende des Jahres
dürfen die für das Publikum
zugänglichen, teilweise denk-
malgeschützten Räumlichkei-
ten noch für Events verschie-
dener Art genutzt werden. Der
Förderverein hat beispielswei-
se eine Reihe von Konzerten
mit hochkarätigen belgischen
Jazz-Musikern organisiert. Am
Sonntag (18. Oktober) steht ab
19 Uhr ein Jazz-Abend mit Na-
thalie Loriers (Namur), Frank
Vaganée (Brüssel), Jos Machtel
(Niederlande) und Jens Düppe
(Köln) auf dem Programm. Für
Veerle Waeterloos müssen sol-
che Veranstaltungen auch
über das Jahr 2015 möglich
sein. „Das Belgische Haus ist
in seiner Form einzigartig. Das
muss auch in Zukunft so blei-
ben.“

„Eine Schande, wenn es schließen müsste“

VON CHRISTIAN SCHMITZ

Kultur: Förderverein will Belgisches Haus in Köln in seiner jetzigen Ausrichtung erhalten

Aus Kostengründen hat
das belgische Außenminis-
terium sein Generalkonsu-
lat in Köln im Juni ge-
schlossen. Damit könnte
auch das Belgische Haus
auf der Kippe stehen, in
der die Auslandsvertre-
tung bis dahin unterge-
bracht war. Ein Förderver-
ein kämpft um die Zukunft
der Einrichtung unweit des
Neumarktes.

Blick in den Konzertsaal des Belgischen Hauses in Köln Foto: Folkert Herlyn
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