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ProDG-Neujahrsempfang 2015 im ZAWM Eupen 

Rede von Clemens Scholzen 

 

 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrter Herr Minister, 

wer hätte gedacht, dass wir einmal so unseren  Neujahrsempfang 

beginnen würden. 

 

Liebe Freunde und Mitglieder,   

diese Begrüßung fasst eigentlich unser Jahr 2014 zusammen, ein Jahr 

welches wohl in unsere kurze Geschichte eingehen wird.  ir haben die 

Wahl zum PDG deutlich gewonnen...es war ein Triumph, aber wir haben 

nicht triumphiert ... Wir  haben neben Vivant als Einzige zugelegt, aber 

die Kollegen nicht bei den Verhandlungen erdrückt ... und schließlich 

haben wir uns in der Öffentlichkeit bescheiden aufgestellt und mehr 

auf die neue Verantwortung als auf unsere Machtposition hingewiesen. 

Der Wahlsieg hat viele Väter, wie übrigens jeder Sieg ,aber einige 

möchte ich doch gerne aufzählen: die hervorragende Arbeit und Prä-

senz unserer beiden Minister, die professionelle und zuverlässige Arbeit 

unserer Fraktion im Parlament, unser Sekretariat und die Kollegen aus 

den Ministerien, die Mitglieder des Vorstands, unsere ersten Botschafter 

und schließlich sie alle, die täglich während des Wahlkampfes für 

unsere Sache gekämpft haben, und nicht zuletzt unsere hervorragend 

aufgestellten Listen, auf denen alle Kandidaten hervorragend abge-

schnitten haben. Ihnen gilt mein besonderer Dank, sie haben die 

Grundlage zu unserem Erfolg gelegt . Die Mischung aus allem war unser 

Erfolgrezept. Wir waren frisch, kreativ, interessant und präsentierten uns 

nach außen als ein starkes Team. Das man danach versucht hat, uns zu 
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destabilisieren, vor allem von Seiten der CDH/CSP hat einen bitteren 

Nachgeschmack hinterlassen, vor allem weil nicht nur ProDg beleidgt 

wurde, sondern all unsere Wähler und die DG Bewohner allgemein. Wer 

die gleichen Rechte einfordert, die unsere wallonischen, flämischen und 

brüsseler landsleute haben, ist für Benoît Lutgen ein extremer 

Autonomist. 

 

Der Präsident der CDH ist dann auch wieder voller Ehrfurcht zum 

Neujahrsempfang der CSP eingeladen worden, da fragt man sich, ob die 

CSP im Interesse der DG arbeitet oder vielleicht doch eher zum Wohl der 

so geliebten Mutterpartei in Namür mit einem Präsidenten,  der uns alle 

als Extremisten abstempelt und sogar MR Politiker als Kollaborateure 

beschimpft, weil sie in der Föderalregierung mitregieren.  Ob die CSP es 

dann auch ehrlich meint mit der vierten Region wage ich daher immer 

mehr zu bezweifeln. Wenn die Selbsternannte Volkspartei  ein wenig 

Rückgrat hätte, dann hätte sie sich von Lutgen distanziert.  

 

Aber bekanntlich ist nach den Wahlen vor den Wahlen  und Macht und 

Erfolg haben in der Geschichte der Menschheit schon so manchen 

Charakter  verdorben. 

Das , liebe Freunde, wird uns nicht  passieren . Wir haben nach der Wahl 

nahtlos angesetzt wo wir in der alten Legislatur aufgehört haben 

,nämlich pragmatisch die Autonomie der DG gestalten ,mit einem 

einzigen Ziel, den Bürgern zu dienen.  

 

Um den Schwung in den nächsten Jahren mitznehmen haben wir einige 

Entscheidungen getroffen, die die Mitgliederversammlung eben abge-

segnet hat .9 unserer Kandidaten von 2014 verstärken unseren Vorstand 

bis zu den Neuwahlen in 2016. Desweiteren hat der Vorstand soeben 

einen zweiten stellvertretenden Vorsitzenden ernannt, Markus Hendrich 

wird ab sofort verantwortlich zeichnen für die Mitgliederbetreueung, 
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den Kontakt mit dem Vorstand, sowie die Integration der U 30. 

 

Wenn unser Hauptaugenmerk natürlich der Gestaltung der  Autonomie 

gilt, so dürfen wir nicht ausser Acht lassen, dass auch andere, nicht DG 

Spezifische Themen unsere Bevölkerung beschäftigen . Der Vorstand 

wird auch solche Themen aufgreifen , diskutieren und eventuell auch 

Veranstaltungen planen.  

 

2015 ist schlecht gestartet, Charlie Hebdo, Verviers, aber auch Boku 

Haram und die Ukraine, Krise und Deflation .Ich hoffe, dass wir damit 

die schlechten Neuigkeiten komprimiert imJ Januar erleben müssen, 

und dass der Rest des Jahres uns Besseres beschert.   

 

Ihnen allen wünsche ich viel, vor allem aber Gesundheit und Glück ... 

bleiben sie unsere Botschafter, denn wir  brauchen sie mehr denn je um 

uns zu unterstützen.  

 

 

Clemens Scholzen  

Vorsitzender von ProDG 

 


