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ProDG-Neujahrsempfang 2015 im ZAWM Eupen 

Pressemitteilung 

 

Mit einem Rückblick auf das bislang erfolgreichste Jahr in der noch 

jungen Geschichte der Bewegung läutete Ministerpräsident Oliver 

Paasch am Freitag in Eupen seine Ansprache zum ProDG-

Neujahrsempfang ein.  

Im Eupener ZAWM-Gebäude ließ Paasch, der die freie Bürgerliste 2008 

ins Leben gerufen hatte, den historischen Wahlsieg in 2014 noch einmal 

Revue passieren, durch den ProDG nicht nur zur zweitstärksten 

politischen Kraft in der DG avancierte, sondern auch die Anzahl der 

Mandatare im Parlament auf sechs erweitern konnte und mit Oliver 

Paasch und Harald Mollers nun den Ministerpräsidenten und den 

Unterrichtsminister stellt. Trotzdem sei man „auf dem Teppich 

geblieben“ und wolle dem Vertrauensvorschuss des Wählers täglich 

aufs Neue gerecht werden.  

Dass das Bildungsressort dabei auch weiterhin der Zuständigkeit eines 

ProDG-Ministers untersteht, freute Paasch besonders und sei „der beste 

Garant dafür, dass die begonnenen Reformen und das bildungs-

politische Gesamtkonzept integral umgesetzt werden können“.   

Beispielhaft für die „riesengroßen Herausforderungen“, mit denen sich 

die DG konfrontiert sieht, nannte Paasch die Umsetzung der sechsten 

Staatsreform und auch die damit verbundene Unterfinanzierung neuer 

Zuständigkeiten durch den Föderalstaat. Den Finanzminister wurmt in 

dieser Frage auch die Haltung der CSP, die das Gerücht verbreite, dass 

es diese Unterfinanzierung nicht gebe, „statt sich bei ihrer flämischen 

Schwesterpartei für unsere Forderung einer Refinanzierung stark zu 

machen. Die CSP stellt ihr parteipolitisches Interesse vor das Interesse 

der DG. Für unsere Verhandlungen ist dies alles andere als hilfreich“, 
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konstatierte Paasch. Im Gegensatz zu den anderen Landesteilen habe 

man sich hier nach dem Leitbild von ProDG zu einem pragmatischen 

Kompromiss entschieden, um die Haushaltslage zu verbessern: Keine 

drastischen Sparmaßnahmen zu Lasten der Bevölkerung und 

Dienstleistungen, sondern vielmehr eine strikte Haushaltsdisziplin und 

sozialverträgliches Sparen. Spätestens im Dezember 2018 werde man 

einen ausgeglichenen Haushalt verabschieden können. Seitens der 

Opposition habe man dazu auch keine Alternativen vernommen, „bis 

auf einen einzigen Vorschlag der CSP, die Gehaltsmasse im Ministerium 

und darüber hinaus um 2% zu… erhöhen“.  

Wesentlich ernster nehme man da kritische Stimmen aus der 

Bevölkerung in Bezug auf die Autonomie der DG, die konkrete Mehr-

werte schaffe für jeden einzelnen Bürger. Auch an neuen Möglichkeiten 

der Bürgerbeteiligung arbeitet ProDG bereits. 


