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ProDG-Neujahrsempfang 2015 im ZAWM Eupen 

Rede von Freddy Cremer 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, werte Mitglieder, Freunde und 

Sympathisanten von ProDG, 

da wir in diesem Jahr kein Schaltjahr haben, verbleiben uns im Jahr 2015 

– sofern ich richtig gerechnet habe – noch ganz genau 328 Tage. Ich 

hoffe, dass Sie alle einen furiosen Start in das neue Jahr hatten und 

wünsche Ihnen und Ihren Familien für die noch verbleibenden 11 

Monate im Jahr 2015 im Namen der gesamten Fraktion, im Namen aller 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unseres Sekretariats und des 

gesamten Vorstands alles Schöne und Gute, viel Erfolg in all Ihren 

Vorhaben, vor allem aber Zufriedenheit und eine gute Gesundheit.  

Zuerst möchte ich Herrn Thomas Pankert, dem Direktor des ZAWM 

Eupen, dafür danken, dass unser diesjähriger Neujahrsempfang im 

Eupener Zentrum für Aus- und Weiterbildung des Mittelstands statt-

finden kann.  

In dem gestern im GrenzEcho erschienen ProDG-Beitrag in der Rubrik 

das Wort der Parteien, das Sie natürlich alle aufmerksam gelesen und 

studiert haben, erklärte ich,  warum wir uns für diesen Veranstaltungs-

ort entschieden haben. 

Wir möchten mit dieser Ortswahl vor allem unsere Anerkennung und 

unsere Wertschätzung für die seit über 50 Jahren vom ZAWM-Eupen 

geleistete Arbeit im Bereich der dualen Ausbildung dokumentieren. Es 

ist keinesfalls übertrieben, wenn ich gestern schrieb, dass die mittelstän-

dische Ausbildung eine Schlüsselrolle in der Sicherung des Bildungs- 

und Wirtschaftsstandortes DG inne hat.  



 
 
 
 

 
 
 

2 

Zugleich kann diese Ortswahl auch als ein verspäteter Geburtstagsgruß 

verstanden werden, denn in den Jahren 2013-2014 hat das ZAWM 

Eupen in einer bunten Veranstaltungsreihe sein 50jähriges Bestehen 

gefeiert. Die Geburtsstunde des ZAWM liegt in der Zeit der Anfänge 

unserer Autonomie, als 1962 die Sprachgrenze gezogen und 1963 die 

Sprachgesetzte verabschiedet wurden.  

Am Beispiel der mittelständischen Ausbildung, die sich im Laufe der 

Jahrzehnte den neuen Herausforderungen entsprechend stets weiter 

entwickelt hat und immer wieder bemüht war, passgenaue Lösungen 

für die Menschen in unserer Gemeinschaft auszuarbeiten, lässt sich 

exemplarisch der Mehrwert der Autonomie belegen. 

Man kann aber durchaus auch einige Parallelen zwischen der 

Arbeitsweise des ZAWM und dem Selbstverständnis von ProDG ziehen. 

• SO WIE  das ZAWM ständig auf die neuen Herausforderungen der 

Berufswelt und des Arbeitsmarktes reagieren muss, so sucht auch 

ProDG jenseits von ideologischen Grabenkämpfen konkrete und 

pragmatische Lösungen für die großen gesellschaftlichen 

Herausforderung, denen wir uns auch in der kleinsten 

Gemeinschaft Belgiens täglich stellen müssen. 

• SO WIE das ZAWM in enger Kooperation mit vielen Partnern aus 

der DG – den Ausbildern und Lehrern, den Betrieben, der AHS, 

dem RSI – und Partnern aus dem Ausland zusammen arbeitet; so 

suchen auch wir den Dialog mit den Menschen in unserer 

Gemeinschaft und mit Partnern in Belgien und im Ausland. 

• SO WIE das ZAWM durch seine tagtägliche Arbeit einen konkre-

ten Mehrwert für die Auszubildenden und die Betriebe schafft, so 

sind wir von ProDG  im wahrsten Sinne des Wortes vom GREIF-

BAREN Mehrwert der Autonomie für die Menschen in unserer 

Gemeinschaft überzeugt. 
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• UND SO WIE der Erfolg des ZAWM maßgeblich vom Engagement 

der hier arbeitenden Menschen geprägt ist; so kann auch ProDG 

nur dann erfolgreich sein, wenn sich viele Menschen an unserer 

politischen Arbeit konkret beteiligen und sich viele von dieser 

überzeugen lassen. 

Dass dies der Fall ist, haben die Wahlen vom 24. Mai 2014 gezeigt, als 

ProDG bei der PDG-Wahl einen  Stimmenzuwachs von fast 5% verzeich-

nen konnte und wir  einen Stimmenanteil von  22,2%  erreichten. Das 

war nur möglich, weil sich viele Menschen – selbstverständlich die 

Kandidatinnen und Kandidaten, aber auch die vielen Helfer, Unter-

stützer und Sympathisanten in allen Gemeinden – über Monate hinweg 

für ProDG eingesetzt haben.  

Clemens hat es bereits gesagt, aber auch ich möchte – auch im Namen 

meiner Kolleginnenn und Kollegen aus der Fraktion – Ihnen nochmals 

von ganzem Herzen für diesen tollen Einsatz danken.   

Und ich verspreche Ihnen, dass wir uns von diesem Erfolg nicht blenden 

lassen; im Gegenteil, wir werden auch weiterhin unsere ganze Energie 

dafür einsetzen, um in viereinhalb Jahren dieses Ergebnis noch weiter 

zu verbessern. Wir verstehen unseren Wahlerfolg als Bestätigung der 

geleisteten Arbeit, aber noch mehr als Verpflichtung. 

Durch den Wahlerfolg konnte das Regierungsbündnis mit der SP und 

der PFF fortgesetzt werden. Oliver wurde zum Ministerpräsidenten 

gekürt und Harald ist seitdem für die Bereiche Unterricht, Ausbildung 

und Erwachsenenbildung zuständig, die er – und davon bin ich 

felsenfest überzeugt – mit demselben Engagement und mit derselben 

Weitsicht ausfüllen wird, so wie er es getan hat in den  Zuständigkeits-

bereichen, für die er von 2009 bis 2014 zuständig war. 

Aber auch in der  Fraktion hat es bedeutende Veränderungen gegeben. 

Durch den Wahlerfolg des vergangenen Jahres ist die ProDG-Fraktion 
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gewachsen. Die alte Fraktion, der Alfons, Petra, Lydia und ich selber 

angehörten, ist seit Mai 2014 um Friedhelm und Wolfgang erweitert 

worden. Der Wahlslogen „Vier gewinnt“ hat sich bestätigt; aus einem 

Quartett ist im Mai 2014 ein Sextett geworden. 

Erlauben sie mir einen kurzen Vergleich aus der Welt der Musik. Ein 

Ensemble, dass aus sechs Musikern besteht, hat mehr musikalische 

Möglichkeiten und ein breiteres Repertoire als ein Quartett. Ich erlaube 

mir an dieser Stelle eine Prognose: Es wäre toll, wenn nach den 

nächsten Wahlen im Sommer 2019 die ProDG-Fraktion als „Septett“ oder 

als „Oktett“ auftreten könnte. 

Die Erweiterung der Fraktion um Wolfgang und Friedhelm kam genau 

zur rechten Zeit, denn im Augenblick steht auch die Fraktion vor großen 

Herausforderungen. 

• Durch die Reform der parlamentarischen Arbeit ist ein noch 

größerer Einsatz aller Mandatare gefordert. Sichtbarstes Zeichen 

dieser Reform ist die Ausweitung der Aufgabenbereiche in den 

Fachausschüssen. 

• Durch die Umsetzung der sechsten Staatsreform werden 

umfangreiche Befugnisse an die Teilstaaten übertragen – bei-

spielsweise in den Bereichen der Beschäftigung, der Justiz und 

der Gesundheitspolitik. Dies stellt nicht nur die Regierung vor 

große Herausforderungen; sondern auch das Parlament und die 

einzelnen Mandatare. 

• Da wir innerhalb der aktuellen Mehrheit die stärkste Fraktion 

stelln, ist ProDG in allen vier Fachausschüssen mit zwei Manda-

taren vertreten. Darüber beklagen wir uns mit Sicherheit nicht, 

aber es erfordert eine gute Arbeitsaufteilung innerhalb der 

Fraktion und ein großes Engagement aller ProDG-Mandatare. 
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Liebe Freunde von ProDG, erlauben Sie mir noch eine kurze Reaktion 

auf einige  Aussagen des CSP-Spitzenkandidaten Robert Nelles im 

GrenzEcho-Interview von diesem Dienstag. 

Wenn er erklärt, dass er „sehr viele Lichtblicke“ sieht, wenn er die 

Situation der CSP betrachtet  und dann auf das Gesamtergebnis bei den 

letzten Wahlen verweist, dann zeugt dies vom großen 

Suggestionspotential des ehemaligen CSP-Spitzenkandidaten. 

Autosuggestion ist eine Form der  Selbsthypnose. Er redet das 

Wahlresultat der CSP schön, obwohl die CSP – wie schon bei den 

vorausgegangenen Wahlen – wieder über 2 % Stimmen verloren hat 

und der 7. Sitz am seidenen Faden hing. 

Er versucht sich zudem als Kabarettist. Im Wahlkampf sprach er von 

„Karl-Heinz Paasch“, jetzt gebraucht er  die Wortkombination „Oliver 

Lambertz“. Vielleicht glaubt er, es handle sich um ein gelungenes 

Wortspiel. Ich kann dazu nur sagen, es hat der CSP im Wahlkampf nichts 

gebracht und es wird ihr auch jetzt nichts bringen. 

Und dann kritisiert er die KONTINUITÄT der Politik der jetzigen Regie-

rung mit der  Politik der Vorgängerregierung. 

Ich sehe das diametral anders.  

Ich behaupte genau das Gegenteil. Die im Namen der Regierung von 

Oliver im September 2014 vorgestellte Regierungserklärung, die sich am 

REK orientiert, beinhaltet einerseits klare Visisonen für die Zukunft 

unserer Gemeinschaft und andererseits viele konkrete Maßnahmen zur 

Verwirklichung dieser Vision.  

Diese Kontinuität ist keineswegs eine Schwäche, sondern – ganz im 

Gegenteil – eine der Stärken der aktuellen Mehrheit. Es existiert ein 

klarer politischer „Masterplan“. Wie bei einem Navigationssystem ist das 
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Ziel bekannt und die Wegstrecke zur Erreichung dieses Ziels ist 

vorgezeichnet. Somit wird ein politischer Zickzackkurs verhindert  

Die sich am Regionalen Entwicklungskonzept orientierende Regierungs-

erklärung ist ein  Polit-Navy für die kommende Legislatur und darüber 

hinaus. Dabei stehen die Belange und  Bedürfnissen der Menschen in 

unserer Gemeinschaft  stets im Fokus. 

Der CSP-Spitzenkandidat fordert einen Kurswechsel und nennt die 

Prioritäten der CSP: der Erhalt der Krankenhäuser, die Fremdsprachen-

förderung, die Lebensqualität älterer Menschen und die Beschäftigung. 

Selbstverständlich sind das wichtige Themenfelder. Diese Prioritäten hat 

ProDG schon seit vielen Jahren erkannt. 

Aber was beweist er mit dieser Aussage? 

Er beweist damit nur, dass er das senioren- und familienpolitische 

Gesamtkonzept, das in der letzten Legislatur unter Haralds Federfüh-

rung ausgearbeitet wurde, gelesen hat und dass er die Politik zur 

Förderung der Mehrsprachigkeit, die unter Olivers Zeit als Unterrichts-

minister in 83 konkrete Maßnahmen zur Förderung der Mehr-

sprachigkeit mündete, gutheißt. Dass er die Beschäftigungspolitik als 

prioritär ansieht, darf man vom Direktor des Arbeitsamtes doch wohl als 

selbstverständlich voraussetzten. 

Ist das der von der CSP geforderte neue Kurs, sind das die neuen Ideen?  

 

Diese Aussagen belegen m.E. nur die Ideenlosigkeit der CSP und zeigen, 

dass die CSP im Kielwasser der jetzigen  Mehrheit vor sich hin „düm-

pelt“. 
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Als ProDG Fraktion im Parlament verstehen wir Politik als einen 

kreativen und gestalterischen Prozess. Dabei wollen wir nicht im 

elfenbeinernen Turm arbeiten sondern im Dialog mit vielen Partnern. 

Dabei schließen wir KEINEN  aus und wir VERschließen uns mit Sicher-

heit auch keinem Themenfeld.  

Wir verstehen unser Mandat als einen klar erteilten  Auftrag, und zwar, 

im Dienste der Menschen unserer Gemeinschaft zu handeln.  

Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. 

Freddy Cremer  

Stellv. Vorsitzender von ProDG und Mitglied der ProDG-Fraktion 

 


