
Abstimmung kommen ein
Vorschlag zur Änderung der
Geschäftsordnung des RDG,
ein Dekretvorschlag zur Pfle-
ge der hochdeutschen Spra-'
ehe- in den Schulen, Dekre-
tentwurf zur Festlegung des
Mindestalters der Teilnehmer
an Radrennen, Dekretentwurf
zur dritten Anpassung des
Haushalts, Dekretentwurf zur
Gewährung provisorischer
Mittel für, das Haushaltsjahr
. 1988, .

Als sechster Punkt stehen
der Jahresbericht und die
Rechnungslegung 1986 des
BRF zur Debatte, Schließlich
hat K.-H, 'Lambertz (SP)' eine
Interpellation an Minister
Crosch 'angekündigt Thema:
die Krankenhaus- und Alten-
pflegestruktur in der
Deutschsprachigen Gemein-
schaft, '

Noël, Marquet et Cie, SA
ÄNDERT IHREN FIRMENNAMEN UND WIRD
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nmc.
Der Gruppennumsatz im Geschäftsjahr 1987
belauft.sich auf ca 2,5 Milliarden BF
, NMC beschäftigt in Europa, in den USA, in
Südostasien sowie in der Pazifikregion mehr als
600 Mitarbeiter,

104 8-4700 EUPEN

Provinzialräte traten zusammen

087-74,30.01

Lüttich. 18 Neulinge
sie' dem neugewählten (wal-
lonischen) Präsidenten Bou-
eher. vorwarf, er sei nicht
zweisprachig ,und könne
folglich das Mandat des Vor-
sitzenden nicht ausüben,
Boucher widerlegte diese Be-
hauptung, indem er in nie-
derländischer Sprache auf die
Verdienste seines V orgän-
gers hinwies,

Lüttich, ~9. - In allen Pro-
vinzen des Landes sind am Frei-
lIg die aus den Wahlen vom
lttzten Sonntag hervorgegange-

1 lien provinZialräte zu ihren kon-
rtitWerenden Sitzungen zusem-
tlerJgetreten. Lediglich in de~
ProvinzBr.abant kam es zuklei-
lleren ZwisdrenfäHen.
Im Provinzialparlament

Von Brabant weigerte sich
ein' . Volksunie-Provinzialrat,

I den Eid zu schwören. Er füh-
le sich einem flämischen
Staat und nicht dem belgi-
sehen Staat zugehörig, sagte
er zur Begründung. Erst nach

I' inständigem Drängen des
Präsidenten sprach der Mann

,. 5C1ùieBlichdie vorgeschriebe-
I' ne Eidesformel. Nur wenig
t später sorgte erneut die
~ Volksunie für'Aufregung, als

genüber. 47 der -Provinzial- -
ratsrrutglieder üben auch in
. ihren jeweiligen Gemeinden
ein politisches Mandat aus:
Vier Bürgermeister, 12
Schöffen und 25, Gemeinde-
ratsmitglieder wurden als
Provinzial räte vereidigt.

Die Wahl der Permanent-
deputation geschah ohne
Überraschungen: Pol Bolland.
Gaston Gérard, Ioseph Mox-
het und André Krupa (PS)'
sowie Georges Pire und Phi-
lippe \;VatheIet' (PRL) wurden
gewählt. Die PS-PRL-Koali-
tion verfügt über eine kom-
fortable Mehrheit von 63 auf
86 Sitzen.

Als Präsident des Provin-
zialrates wtirde Henri Fléron
,(PS) bestätigt.

Au -Service des entrepri'ies

. L'expert comptable
Une profession légale pour protéger les entreprises .

I Deptüs'1a ~ du 21 févrï.er 1985,1e titre :'d'Expert CO?1ptable" est un titre n:c~nnu ~t protégé. Le législateur
•• --. aüIs! pro'qer et .. de~ nos e,ntrepnses dans les laches comptabl.es, ad~mlstrall~es et ~1S.cal~sde ~Ius en .
pIIIs complexeS qui leur sont Imposees. Songeons notammenl au controle des mformallons pêriodiqnes a Iournir.
8J[ coIISeiIs d'eutreprises. " _ ' .' .. " ... , .
Les aüssious résenées aux Experts Comptaliles sonl c1alremenl defjmes et leur compelence esl désormais

~tie e' rontrôlée par rlnsfi'u' des Experts Comptables eréê par celte même loi, (M.B. du 28 février 1985)

L'Expert €omptable: un rôle capital
auprès des entreprises d'aujourd'hui
Devant ledévcloppemenl continucl des impérat!fs'

de compélence et d'organisation cornptables, ?d~mls-
Iratifs et fiscaux, les entrepnses sont confrontees a des
besoins constants d'avis ct dc services objectifs ct hau-
tement qualifiés. .
Les Tribunaux de C~mmfrc~ peuvent témoig~er du

nombre de fcnncturcs d cnlrepnses souvent causees par
l'incompétence notoire 9U le manque dc scrupules notarn-
ment en matière d'organisation comptablc et fiscale.

L'Expert·Comptable:
une garantie de compétence
Seuls les membres de l'INSTITUT DES EXPERTS

COM.PT ABLES peuvcnt porter le titre "d'Expert Comp-
table". La liste cn est publiéc dans les Pages Jaunes ou
peut être obtenuc à l'Institut. , ,
L'Institut dcs Experts Comptables a pour rmssron de

contrôler l'admission des membres en vcillant à leur com-
. pétenœet à leur res~ct de la déontologie. Il veille ég.a.
lement à leur formation permanenle ct a son contrôlc.
Nos entrcprises disposent ainsi d'une garantie de corn-

pétence ct d'honnêtcté dans l'exécution des tâches comp-
tables 'qu'ellcs conficnt à des Experts Comptables inter-
IICS ou e·x~<;rncs.

Mission:
organiser 'et contrôler la comptabilité.
La premièrc mission des Experts Comptables dans son

rôlc de conseiller légal des Entrepnses concerne la comp-
labilité. .
Orpoüse(la comptabilité ., .
L'organisation des services comptables ct administratifs

des diverses sociétés est une tâchc naturellement dévolue
aux Experts Comptables. . '
La mise en œuvre des moyens nécessaires ct de leur

adéquation aux besoins de l'entreprise demande u~e corn: '
pélcnce et une indépendanœpour lesquelles scull Expert
Comptable offre une garanue certarne.
TaIÙ' la comptabilité ,'. '. ..
Les Experts tiennent les comp!es des entrepnses, a I m-

térieur de cellcs-ci ou en charges de rmssions externes.
Mais leur röte ne se lirnite pas à ccla.

Contrôler el redresser les comptes.
C'est l'Expert Comptable qui vérifie l'exactitude ct la

sincérité des documents de l'entreprise. C'est à lui qu'in-
combe la mission de les redresser Je cas ëchéant.
Pour informer l'cntreprise, l'Expert externe peut éta-

blir des "Attestations" ou des "Rapports" qui fonl foi et
sont opposables aux tiers, -
Expertiser
Expertiser et analy;;er la situation comptable .des

entreprises, à titre privé ou judiciaire. Contrôler leur
situation financière et leur rentabilité. Aider à I'obtention.
decrédits. Evaluer les entrepriscs, les bicns etles comp-
tes des associés. Ces tâches font partie de la mission de
l'Expert Cornptablc.
Mailriser la fiscalité
Unè connaissance approfondie des données fiscales est

indispensable à l'exercice de la profcssion d'Expcrt
Cornptable. Elle néccssite une constante rcrnise à jour
pour assurer la défcnsc de l'cntrcprisc.
Assisler el représenter les associés
Les P,M,E. qui n'ont pas dû ou pas voulu désigner un

Reviseur d'cntreprises ne peuvent confier qu'aux seuls
Exports Comptables, qui en ont le monopole, la mission
d'assister ou de représcnter les associés dans leur droit
permanent de vérificr et de contrôler lcs comprcs.

Discipline et déontologie: une garantie
pour les entreprises .
Llnstitut des Experts Compiables est l'égal d'un "Or-

dré" rel qu'it exisre pour les.professions libérales tradi-
tionnellement rèconnues: Médecins, Architecres. Avo-
cats,
" a donc un pouvoir de contrôle ct dc répression à l'cn-

contre des fautes professionnelles ou des manqu~ments
à la discipline dc la profession,
Les Experts Comptables ne sont admis à l'Institut

qu'après vérification de leurs quahtés de:
- Compétence
- Indépendance
- Moralité
La publicité Cl l'offre directe de scrvices leur cst interdito.
La formation permanente. contrôlée par l'Insutut , est

l'une de leurs obligations.
, La règlementalion de la profession d'Experl Comp-
lable apporte sans contesie une aide sérieuse à la ges-
tion mode~ne des entreprises de noire pays.

LES EXPERTS COMPTABLES
SONT LES CONSEILLERS LEGAUX DE NOS ENTREPRISES

Institut des Éxperts Çomptables - Rue du Congrès, 49 - 1000 Bruxelles

'~upen, 19. - Die vorerst
letzte Fernsehtestsendung der
Deutschsprachigen Gemein-
schaft wird am morgigen Abend
ab '18.30 Uhr über das' RTBF-
Netz Télé 2 zu sehen sein.
Die diesmal vom BRF -se-

sraltete Sendung am vierten
Adventssonntag will die Zu-
schauer weihnachtlich ein-
stimmen. Dazu ist der Eupe-
ner Marienchor mitrnehreran
Weihnachtsliedern ins Studio
gebeten worden, ..Daneben
soll allerdings die Aktualität
nicht .zu kurz kommen. Ne-
ben, einer Zusammenfassung.
der wichtigsten.eNachrichten
der Woche wartet der BRF

Der Fernsehtestsendungen
letzter Akt wird am morgigen
Sonntag mit einem aktuellen
Magazin in festlicher Stim-
mung vollzogen. Die Kollegen
des BRF haben sich laut Pro-
grammankündigung darum
bemüht, ostbelgischer Tradi-
tion entsprechend, weihnacht-
liehe Stimmunq und Lichter-
glanz via ;!3i'{dschir'm in .die
Wohnstuben zu bringen. Zu
wünschen bleibt, daß auch ein
regional-gepräg,tes Sendekon-
zept erkennbar wir:d: Und daß
adventliches Kerzenlicht Hoff-
nung symbolisiert, wenn sich
die Frage nach der Zukunft'
des ostbelgischen Fernsehens
stellt.
Vor allem im letzten Jahr

dieser Testphasehat sich
auch das Grenz-Echo darum
bemüht, mit Ideen, Reportage-
beiträgen aller Art, mit, Rate-
spielen und EÎürgermeinung
die Attraktivität dieses -neuen
Mediums in unserem Gebiet
zu steigern. Im Oktober wurde
unserer Redaktion zudem Ge-
legenheit gebotèn, ei'n bereits'
seit Jahresbeginn vorliegen-
des I Sendeschema umzuset-
zen. Dies mit dem Ziel, Grund-
steine zur eigentlichen Fern-
sehzukunft in Ostbelgien bei-,
zusteuern, Hierzu gehört auch
der Hinweis auf Benutzung
bestehender Infrastruktur in
Worriken (Schnittplatz sowie
der Rote Saal als Aufnahmstu-
dlo).
Die Resonanz der Zu-

Erste RDGSitzung nach den Wahlen

BRF-Jahresb~richt
und KrankenhausweSen
. Eupen, 19. - Am kommen-
den Montag treffen die RDG-
Mitglieder zu ihrer ersten Sit-
zung nach den Parlamentswah-
len zusammen. Es ist aber auch
die erste nach der Pressekonfe-
renz, in der die Opposition nicht
an Kritik sparte und zum Rund-
umschlag gegen die Arbeit im
Rat und in der Exekutive aus-
holte. Auf das Klima im Rat darf
man also gespannt sein: Wird es
frostig sein wie im Winter oder
fü~ die Jahreszeit zu warm, wie
das Wetter in diesen Tagen?
Auf dem Programm steht

jedenfallseine Menge Arbeit,
der wenig Raum lassen dürf-
te für Reibereien. Unter
Punkt I der Tagesordnung
steht die übliche Fragestun-
de, dann' folgen Mitteilun-
gen, die Genehmigung der
Tagesordnung und die Hin-
terlegung von' Entwürfen.
Zur Diskussion' und ZUr

Die international tätige NMC-Gruppe ist weltweit
der führende Herstellér von dekorativen Zier-
profilen und von gesc~äumten Ro~ris~lierungen.
Darüber hinaus vertreibt NMC Heiniqunqs- und
Hygiene-Produkte sowie entwickelt Luftfilter-
systeme.

NMC sa

Nur sechs Frauen
In Lüttich trat der Provin-

zialrat unter dem Vorsitz 'des
Alterspräsidenten und ehe-
maligen Perrnanentdeputier-
ten Georges Gabriel zusam-
men. 18 der 86 Provinzialrä-
te sind Neulinge.: Nur' sechs
Frauen stehen' einer Über-
macht von 80 Mannern ge-

Femsehsendungam
morgigen .Sormtag

mit einem Bericht ~ber die
Wahl in Ostbelgien auf. Wei-
tere- Themen sind eine Zu-
sammenfassung der Reise des
Königspaares nach Ausfralien
und Neuseeland. ein Zusam-
menschnitt der Galashow an-
läßlich der Proklamation des
Eupener Sportlers des Jahres
sowie' eine Bilanz der Euro-
palia 1987, die Österreich
gewidmet, war. Die Wiener
Sängerknaben. die im Rah-
men dieser kulturellen Veran-
staltungsreihe auch in Eupen
auftraten, runden den ent-
sprechenden Beitrag. mit ei-
nem weihnachtlichen Vortrag
ab.

Ende der'Tests -
und auch des Fernsehens?

schauer war äußerst positiv
und ermutigend - ganz im
Gegensatz zu dem, was nun-
mehr an Ausblicken in, der
Exekutive kundgetan wird.
Laut Medienminister Bruno
Faqnoul sind unsere Politiker
nicht gewillt, Millionen für re-
gionales Fernsehen.Iocker zu
machen; Folglich wird es 1988
kein Budget mehr für Testsen-
dungen geben. Dem BRF' ist
ein Antrag auf 7 Millionen F
,gestrichen worden, der damit'
im kommenden Jahr monat-
lich eine Sendung zu gestal-
ten dachte. Hinfällig dürfte so-
mit auch ein Angebot des
Grenz-Echos sein, -1988 wö-
chentlich Sendungen zu ge-
stalten für insgesamt 11 Mil-
lionen F, wobei aktuelle '~e-
gionalmagazine und Aufzeich-
nungen von wichtigen Kultur·'
oder Sportereignissen im
Grenzland alternieren würden.
Dem Klagelied unserer Poli-

tiker, wonach die soziale Last
in der" Gemeinschaft keinen
Spielraum lasse für ein "Fèrn-
sehprojekt, müssen allerdings
einige offene Fragen entçe-.
gerfgehalten werden. Warum
hat man steh-den ..Luxus.. ge-
leistet, drei Jahre lang Test-
sendungen zu gestalten und
.zu finanzieren? wàs wird aus
den Sendefrequenzen des
BRF, der vorgesehenen Fern-
sehwerbung, der Ermögli-
chunq von Fernsehen im ge-
planten Zentrum am Eupener
Hotenberq? Und .mit welcher

In diesen Rahmen paßt
auch ein Studiogespräch mit
Hermann Brunner, dem seit
mehr als zehn Jahren allen
Hörern des BRF-Frühpro-
grarnms, bekannten Autor der
.-Besinnlichen Worte «, ' Bei
dem Gesprächt geht es unter
anderem um den faszinieren-
den Lebenslauf dieser Per-
sönlichk~it, die im Krieg zum
Widerstand gehörte und an-
schließend' als europäisch en-
gagierter Journalist auftrat.

Moderatoren der Sendung
sind Elisabeth' Lennertz und
Reinhard Becker.

Effizienz eigentlich sind BRF-
Journal1sten- auf Gemein-
schaftskosten in Sachen Fern-
sehen geschult worden? Im-
mer deutlicher wird spürbar,
daß in Ostbelgien nicht vor-
rangig ein SeQdekonzept ge-
fehlt hat, sondern ein Medien-
.konzept bzw. -dekret, das nun-
mehr für das kommende Früh-
jahr im Rahmen der Budget-
debatte angekündigt ist.
. Das Grenz-Echo, das für ein
partnerschattI ich getragenes
und gestaltetes TV-Modell in
Ostbelgien . plädiert, würde
sehr bedauern, wenn bis-
herige Bemühungen jetzt ver-
sanden würden, Mil Blick auf
lokale Fernsehanstalten in der
Wallonie stößt man gleich auf
ein Dutzend Beispiele, die zei-
. gen, daß es Wege gibt Selbst
kleinere Regionen- wie Gem-
bloux, Rochefort und, ab dem
kommenden Jahr, auch Ver-
viers leisten sich ihr eiqenes
Fernsèhen - mit Unterstüt-
zung der Gemeinschaft, aber
auch der Kommunen sowie
mit EinnahlJ1~n aus Éigenpro-
duktionen und Werbung, Es
bleibt -zu hoffen, daß sich Ost-
belgiens Politiker der Bedeu-
tung eines regionalen' Bi.ldme-
diurns - ob als ..Fenster .., ei-
gener Kanal' oder Kabelpro-
jekt - bewußt werden, und
entsprechend handeln - ehe
andere es in grenzüberschrei-
.tender Manier tun.

Rolf Kolvenbach


