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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Lydia Klinkenberg 

Plenarsitzung vom 09.12.2014 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Haushaltsdebatte 2015  

 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Mitglieder der Regierung, 

werte Kolleginnen und Kollegen, 

Vorbeugung und Verhütung in Bezug auf eine Krankheit oder zur 

Verbrechensbekämpfung: So definiert der Duden das Wort Prävention. 

Und vorsorgen wird die DG in Zukunft verstärkt können, denn mit der 

6. Staatsreform erhält sie ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten in die-

sem Bereich.  

So geht beispielsweise der „Fonds zur Suchtbekämpfung“ im nächsten 

Jahr an die DG über und fließt in die Arbeit der ASL ein. 

Passend dazu muss so mancher Sozialromantiker desillusioniert das 

Titelblatt des Stern von Ende November zur Kenntnis genommen 

haben. Jeglicher Realitätsferne den Nährboden nehmend nannte der 

Autor seinen Artikel „Die bekiffte Republik“ und klärte auf: 39,2% der 18-

25-Jährigen haben schon einmal Cannabis probiert – je nach Szene 

sogar bis zu 90%. Cannabis ist zu einer Volksdroge geworden und mitt-

lerweile so „normal“ wie Bier oder eine Zigarette. Auch das Durch-

schnittsalter beim ersten Konsum lässt keinen Raum für Träumereien of-
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fen: 16,7 sind die Jugendlichen im Schnitt beim ersten Kontakt mit dem 

Rauschmittel. Viele wollen nur mal ausprobieren, wie es sich anfühlt, die 

Sinne zu betäuben, und hören bald wieder auf, ähnlich wie Barack 

Obama, der öffentlich zugegeben hat, in seinen Studentenzeiten Grass 

konsumiert zu haben. Gravierend wird das Problem, wenn mit der Ein-

stiegsdroge die Hemmschwelle sinkt. Nach neusten Forschungen weiß 

man: Wer früh Cannabis konsumiert, greift im jungen Erwachsenenalter 

leichter zu harten illegalen Drogen – vor allem zu anregenden Stoffen 

wie Amphetamin oder Kokain. Es heißt also aufklären über gesundheit-

liche Risiken und Sozialschäden! 

 

Komme wir wieder zurück zu Barack Obama. Es war der amerikanische 

Präsident, der das Selfie in seinem Wahlkampf 2012 salonfähig machte, 

was dazu führte, dass das Selfie es in den Oxford English Dictionary 

schaffte. Doch Selfie war gestern. Die Digitalkultur ist schnelllebig und 

in null Komma nichts überholt. Erweiterte Selbstporträts sind nun in: 

Dafür sorgen Selfie Sticks, also Stöcke für Smartphones ... Und so ist es 

nicht verwunderlich, dass unser Wortschatz angereichert wurde durch 

so abstruse Abkürzungen wie gymfie, drelfie und sexfie. .. Sie wissen 

nicht, was das ist? Nur so viel: Es handelt sich um Selbstporträts in allen 

Lebenslagen. Können Sie mit folgen, werte Kolleginnen und Kollegen? 

Worauf ich hinaus will?  

Die Digitalisierung ist eines der prägenden Themen unseres Alltags. Vor 

30 Jahren wusste niemand, was ein Nerd ist. Dann begann die Revo-

lution in den Kinderzimmern. Und so spielen heute bereits 1-Jährige als 

digital natives ihr erstes Spiel auf den Tablets der Eltern. Lange bevor 

sie lesen können, wissen sie, wie man mit Hilfe der typischen Hand-

bewegung den Start-Button betätigt. Digital ist normal.  
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Die Generation 3.0 wächst mit anderen Maßstäben auf. Sie hat Smart-

phone-Apps um den Herzrhythmus zu messen, den täglichen Kalorien-

verbrauch und den Körperfettanteil und postet einen Bericht ihrer 

sportlichen Aktivität auf Facebook und Twitter. Und trotzdem verbrin-

gen die digital natives laut neuesten Studien durchschnittlich sechs 

Stunden am Tag sitzend: in der Schule, vor dem Computerbildschirm, 

der Spielekonsole oder dem Fernseher. Bei Erwachsenen wurde eine 

durchschnittliche tägliche Sitzzeit von fünf Stunden gemessen. Für viele 

Menschen ist das ein ganz alltägliches Büroszenario. 5 Stunden ohne 

physische Aktivität, abgesehen vom Toilettengang. Doch pausenloses 

Sitzen macht krank. Wissenschaftliche Langzeituntersuchungen ver-

knüpfen langes, dauerhaftes Sitzen sogar mit Volkskrankheiten wie 

Diabetes, Herzinfarkt, Herz-Kreislauf-Problemen und sogar Krebs. Stu-

dien wie die "Fit fürs Leben"-Studie der Kölner Sporthochschule 

bestätigen, dass sich Kinder zu wenig bewegen, vor allem in ihrer 

Freizeit. Gut, dass wir als DG nun mehr Fäden in der Hand halten, um 

präventiv zu wirken und gut, dass es seit diesem Jahr Kaleido gibt, das 

Zentrum für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.  

Doch die Digitalisierung birgt mehr als gesundheitliche Handlungs-

felder: Untersuchungen zufolge wurde mindestens jedes dritte Kind 

schon einmal im Netz belästigt. Und das Problem des Cyber-Mobbings 

ist wachsender Natur.  

Mein Smartphone, mein Ipad, mein Apple Store: Kurz vor Weihnachten 

folgt die digitale Welt der ökonomischen Logik des Schenkens. Und das 

in Zeiten von Streiks und Unterfinanzierung. Zeiten, in denen laut der 

Union des classes moyennes nur noch 6% der Unternehmer und Selbst-

ständigen hoffen, dass ihre ökonomische Situation sich verbessern 

wird. Wer nicht mithalten kann, muss mit sozialer und kultureller Aus-

grenzung rechnen.  
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Unicef stellte fest dass in 23 von 41 Industrieländern die Kinderarmut in 

Folge der weltweiten Krise angestiegen ist. Der NEET-Index (Not in edu-

cation, employment or training) besagt, dass sich in der EU eine Million 

Jugendliche ohne berufliche Perspektiven wiederfinden, in Belgien 

waren 2013 12,7% der 15-24-Jährigen betroffen, ein Anstieg um 2,6 Pro-

zentpunkte seit 2008. Daher ist es gut zu wissen, dass die DG eine ver-

gleichsweise niedrige Jugendarbeitslosigkeit und ein chancengerechtes 

Bildungssystem aufweist.  

Doch auch das RZKB leistet seinen Beitrag zum Kampf gegen Kinder-

armut. Wer seine Kinder in guten Händen weiß, kann Familie und Beruf 

besser vereinbaren. Nach wie vor besteht ein Bedarf an Kinderbetreu-

ungsplätzen. Und so gibt es seit diesem Jahr einen neuen Standort für 

außerschulische Betreuung in Walhorn und ab September 2015 wird die 

Kinderkrippe St. Vith ihre Pforten öffnen. Auch hier spielt die Digitalisie-

rung eine Rolle. Mehr Standorte bedeutet aufgrund des Mehraufwands 

selbstverständlich auch weniger Übersicht. Es ist daher umso wichtiger, 

dass das RZKB mit der notwendigen Informatik ausgestattet wird, um 

alle notwendigen Daten und den Bedarf zeitgemäß erfassen zu können.  

Werte Kolleginnen und Kollegen, Prävention spielt bereichsübergrei-

fend – von der Beschäftigungspolitik bis zur Gesundheitsfürsorge – 

eine wichtige Rolle, um den aktuellen Problemen unserer Gesellschaft 

langfristig entgegenzuwirken. 

Währenddessen baut die wallonische Region zahlreiche Stellen ab und 

kürzt die Mittel von wichtigen Einrichtungen im Bildungs- und Sozial-

bereich um 10 %. Die Flämische Gemeinschaft spart hingegen im Unter-

richtswesen, beim Kindergeld und im Sozialbereich. Und genau das 

wollen wir nicht, denn Dienstleistungen im Bildungs- und Sozialbereich 

in Gefahr zu bringen ist fahrlässig. Es wird gespart, aber da, wo es nie-

mandem Schaden zufügt und wo keine Dienstleistungen in Gefahr ge-

bracht werden. Stattdessen gehen 75% unseres Haushalts in die Be-
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reiche Bildung, Gesundheit und Soziales. Unsere kostbarsten Güter, um 

alle Generationen mit dem nötigen Rüstzeug auszustatten, um die 

Zukunft zu meistern. Und dafür gibt es von meiner Fraktion ein JA zu 

diesem Haushaltsentwurf! 

Ich danke Ihnen fürs Zuhören.  

 

Lydia Klinkenberg  

ProDG-Fraktion 


