
„Keine Begeisterung sollte größer sein als die nüchterne 
Leidenschaft zur praktischen Vernunft” Helmut Schmidt
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Belgo fragt nach bei unserem 
neuen Ministerpräsidenten 
Oliver Paasch 

  Im Interview

Welches Buch hast Du zuletzt gelesen?

Joseph Stiglitz:  “Der Preis der Ungleichheit– wie die 
Spaltung der Gesellschaft unsere Zukunft bedroht. “

Warum liest du das?

Weil mich finanz- und gesellschaftspolitische 
Fragen seit jeher interessieren. Wir haben uns als 
DG vorgenommen, unseren Haushalt bis 2019 ins 
Gleichgewicht zu bringen. Dabei sind wir natürlich 
auch von globalen Entwicklungen abhängig. 
Daher interessiert mich, wie Wissenschaftler die 

langfristige Entwicklung einschätzen.

Dein Vorbild ist Altkanzler Helmut Schmidt. 
Dieser hat einmal gesagt: „An der Wall Street 
herrscht nicht nur ein Defizit an Durchblick, 
sondern auch ein moralisches Defizit”. Stimmst 
du dem zu?

Dem stimme ich uneingeschränkt zu. Das ist leider 
seit Jahrzenten so und durch die Finanz- und 
Wirtschaftskrise von 2008 noch einmal sehr deut-
lich geworden. Auf den Finanzmärkten treiben 

sich, wie Altkanzler Schmidt es einmal wörtlich 
genannt hat,  „Raubtierkapitalisten“ herum, die zu 
einem sozialen Ungleichgewicht ungeheuerlichen 
Ausmaßes beigetragen haben, sich auf menschen-
verachtende Art zu Lasten der Allgemeinheit 
persönlich bereichert und so das gesamte Welt-
wirtschaftssystem ins Wanken gebracht haben.  
Man muss aber auch den Staaten in diesem 
Zusammenhang einen Vorwurf machen. Sie haben 
all das wohlwollend zugelassen und zu Beginn 
der 2000er Jahre sogar massiv gefördert: durch 
Neoliberalisierung und mangelnde Regulierung, 
insbesondere des Finanzsektors.

Du warst einmal Mitarbeiter einer Bank. Was 
lernt man in einer Bank über Politik?

Ich habe in der Finanzwirtschaft vor allem sehr viel 
über Finanzwissenschaft, Finanzpolitik, Buchhal-
tung und Finanzierungsmechanismen gelernt. Ich 
glaube, über die notwendigen Voraussetzungen 
zu verfügen, um jetzt auch die finanzpolitische 
Verantwortung für die DG zu übernehmen. 

Wie schafft man es, aus einer kleinen  
sterbenden PJU- PDB-Fraktion die zweitgrößte  
 

politische Kraft der DG und die Bewegung des 
Ministerpräsidenten zu machen?

Indem man sich selbst treu bleibt. Und indem man 
Menschen für seine Überzeugungen gewinnt. Ich 
habe schon in der Opposition sehr viel Wert auf 
Unabhängigkeit gelegt und von Anfang an das 
Ziel verfolgt, eine freie Bürgerliste, unabhängig 
von klassischen Parteistrukturen und einengenden 
ideologischen Schablonen, aufzubauen. Unser 
Konzept scheint viel Anklang gefunden zu haben. 
Zudem ist es gelungen, ein hervorragendes Team 
aufzubauen, mit sehr fähigen und sympathischen 
Menschen, die in der Gesellschaft fest verankert 
sind. Ich glaube außerdem, dass unsere Leistungs-
bilanz der letzten Jahre zu diesem Erfolg beigetra-
gen hat. Die Bürgerinnen und Bürger schätzen es, 
wenn man seinen Worten auch Taten folgen lässt.

Wolltest du schon immer MP werden?  
Geht jetzt ein Traum in Erfüllung?

Nein! Das Ziel, MP zu werden, hat sich erst vor 
einigen Monaten, vor dem Wahlkampf 2014, 
herauskristallisiert. Ich freue mich über die neuen 
Aufgaben. Aber ein Kindheitstraum war das nicht. 
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  Im Interview  Im Interview

Was war denn dein Kindheitstraum?  
Mein Kindheitstraum war Astronaut zu werden. 
Das werde ich wohl nicht mehr schaffen (lacht).

Verdienst du nach dem Wahlsieg jetzt mehr als 
früher?   
Nein, ich verdiene nicht mehr als früher.  Der MP 
der DG verdient nicht mehr als ein Minister der 
DG.  Insofern habe ich durch die Entwicklung vom 
Unterrichtsminister zum MP keinerlei finanzielle 
Vorteile. 

Was war deine größte Niederlage in 2014?

Meine Niederlage beim Kartfahren gegen Thierry 
Neuville. (lacht) 

Und was war in deinem Leben bislang dein 
größtes privates Highlight?

Das Sandwich heute Mittag nicht! (lacht). Nein, im 
Ernst: meine Hochzeit und die Geburt meiner Kinder.

 

Was bedeutet für dich DG?

Heimat! Und dass wir als DG ein außerordentlich 
interessantes Autonomiestatut haben, das es uns 
erlaubt, eigenverantwortlich über wesentliche 
Zuständigkeitsbereiche selber zu entscheiden. 
Wenn die DG nicht bestünde, dann würden andere 
in Namur oder Brüssel für uns (in einer anderen 
Sprache) entscheiden, ob und wo wir Kinderkrip-
pen einrichten dürfen, welche Sprache in unseren 
Schulen gefördert wird, ob Seniorenheime aufge-
baut werden, ob wir moderne Kultur- und Sport- 
anlagen brauchen, usw. Wir von ProDG wollen, 
dass darüber hier vor Ort entschieden wird, weil 
wir glauben, dass die Menschen hier vor Ort ihre 
Bedürfnisse besser einschätzen können als andere. 
Zudem hat die DG über 600 Dienstleistungen (in 
deutscher Sprache) aufgebaut, z.B. im Schulwesen, 
in der Kulturpolitik, im Sport, in der Seniorenpolitik, 
im sozialen Bereich, für Familien, für Menschen mit 
einer Behinderung, etc. Darauf wollen wir nicht 
verzichten.  

An dich als ProDG-Gründer: Ist ProDG so ver-
schieden von den traditionellen Parteien in der 
DG?

Ja! ProDG hat immer wieder bewiesen, dass die 
Unabhängigkeit der Bewegung für die Politik-
gestaltung in der DG von großem Vorteil ist. 
Wir haben ein sehr pragmatisch ausgerichtetes 
Programm auf der Grundlage des gesunden 
Menschenverstandes erarbeitet und sehr interes-
sante Menschen gewonnen, die dieses Programm 
umzusetzen in der Lage sind. Wir haben in den 
letzten Jahren immer wieder bewiesen, dass es 
uns am Ende nur um das Resultat, um den Mehr- 
wert für die Menschen geht, die hier leben. Und 
der Vorwurf, man habe als unabhängige politische 
Kraft zu wenig Kontakte, konnte in den  letzten 
Monaten bereits mehr als deutlich widerlegt 
werden. 

 
 
 

Rückblickend, was bedeutet für dich das Jahr 
2014?

Das Jahr 2014 war für mich persönlich sehr an- 
strengend und emotional. Im ersten Halbjahr 
mussten noch sehr viele Dekrete und Beschlüsse 
im Unterrichtswesen umgesetzt werden. Gleich- 
zeitig begann der Wahlkampf ... für einen Poli-
tiker immer eine emotionale Zeit.  Dann kamen 
natürlich die Koalitionsverhandlungen, die Ein-
führung in das neue Amt,  die Bildung der neuen 
Regierung, die Aufnahme von Kontakten zu 
Partnern im In- und Ausland, die Ausarbeitung des 
Regierungsprogramms für die beginnende Legis-
laturperiode, die Vorbereitung eines langfristigen 
Haushaltsplans, etc. Das war schon in vielerlei 
Hinsicht ein besonderes Jahr für mich.
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ProDG 

ProDG 
wurde 2008 

durch  
Oliver Paasch  

gegründet 

Lydia Klinkenberg 
Reiseexpertin

Freddy Cremer 
Regionalhistoriker 

Alfons Velz 
Ultraleichtflieger

Clemens Scholzen 
Comic-Sammler

Oliver Paasch 
Wintersportler

Harald Mollers 
Dirigent

Petra Schmitz 
Regisseurin

Wolfgang Reuter 
Skifahrer

  Über uns
Wer sind wir?

Eine Politische Bewegung. Wir sind mehr als eine Partei. Wir sind eine offene und freie Bürgerliste.

Wofür stehen wir?

Ein Belgien der vier Regionen. Wir setzen uns ein für ein modernes Belgien, in dem Flamen, Wallonen, 
Brüsseler und Deutschsprachige auf Augenhöhe, gleichberechtigt und freundschaftlich zusammenleben.

Wodurch zeichnen wir uns aus?

Offenheit. Wir pflegen den Austausch und die Zusammenarbeit mit belgischen und europäischen Partnern. 
Dabei suchen wir immer nach guten Beispielen für die Bewältigung der jetzigen und künftigen  
Herausforderungen.

Wie arbeiten wir?

Im Dialog. Im direkten Gespräch mit allen Bürgern und gesellschaftlichen Gruppen 
erarbeiten wir passgenaue Lösungen für unsere Gemeinschaft.

Was ist unser Ziel?

Eine eigenverantwortliche Gestaltung unserer Zukunft. Prüfsteine unseres  
politischen Handelns sind Freiheit, Effizienz, Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit.

Friedhelm Wirtz      
Gemeindevorsteher 

  Unsere Mannschaft

Die freie Bürgerliste
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Freddy Cremer
• Jahrgang 57

• Master der Religionswissenschaften, der  
 Philosophie und der Geschichte

• Sekundarschullehrer an der Pater-Damian- 
 Sekundarschule Eupen

• Stellvertretender Vorsitzender von ProDG

• Stellvertretender Fraktionsvorsitzender

• Ausschuss II, Ausschuss III 

2 persönliche Fragen ...

Du bist Geschichtslehrer und in deiner Freizeit 
beschäftigst du dich auch mit Regional- 
geschichte. Besteht da nicht die Gefahr, dass 
man den Anschluss an die Gegenwart verliert?  

Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit – 
besonders mit der Regionalgeschichte – hat mich 
seit meiner Schulzeit begeistert. Diese Begeisterung 
hat nicht nur meine Berufswahl beeinflusst, sondern 
ist auch zu meiner beliebtesten Freizeitbeschäf-
tigung geworden. Dabei verstehe ich mich aber 
keineswegs als „Maulwurf“, der nur in den tiefen 
Schichten unserer Vergangenheit wühlt und nie 
ans Tageslicht kommt. Im Gegenteil. Ich bin davon 
überzeugt, dass viele aktuelle Entwicklungen – und 
dies gilt sicher auch für die politische Entwicklung in 
Belgien – nur richtig verstanden werden, wenn man 
diese aus der historischen Perspektive betrachtet. In 
der Vergangenheit finden wir zwar keine vorgefer-
tigten Lösungen für die politischen Heraus- 
forderungen von heute und morgen, aber der 
perspektivische Blick trägt dazu bei, dass man in der 
Gegenwart und in der Zukunft keinen orientierungs- 
losen Schlingerkurs einschlägt. 

Was wäre die Deutschsprachige Gemeinschaft 
ohne Autonomie?

Die hohe Lebensqualität und die Dichte der  
Dienstleistungen in unserer Gemeinschaft werden oft 
als selbstverständlich hingenommen. Dabei vergisst 
man nur zu oft, dass sie das Resultat dieser Autono-
mie sind. Im Jahre 1970 wurde in Belgien ein  
Prozess der dynamischen Autonomie in Gang gesetzt, 
der mit der Umsetzung der 6. Staatsreform sys- 
tematisch fortgesetzt wird. Mit jeder Verfassungsre-
form wurden unserer Gemeinschaft weitere Zustän-
digkeiten übertragen, die wir nach unseren eigenen 
Bedürfnissen gestalten können. Der Erfolg dieser Politik 
wird sichtbar dokumentiert u. a. durch eine bunte Kul-
turszene mit vielen Akteuren in allen Kunstsparten, 
durch ein breites Sportangebot, durch eine auf die 
Bedürfnisse unserer Gemeinschaft ausgerichtete 
Familien-, Sozial- und Gesundheitspolitik, durch ein 
gutes Unterrichtswesen und eine leistungsstarke 
duale Ausbildung, durch eine regionalspezifische 
Beschäftigungspolitik und durch die Gemeindeauf- 
sicht- und finanzierung.

Man sollte nie vergessen, dass die politische Autono-
mie und die hohe Lebensqualität in unserer Gemein-
schaft zwei Seiten derselben Medaille sind. 

  Unsere Mannschaft

Mehr zu seiner Arbeit unter: prodg.be/ 
parlamentarische-arbeit/freddy-cremer/
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  Unsere Mannschaft

Möglichkeit genutzt, ins Ausland zu gehen.  
Menschen, ihre Sprache und Kultur kennenzulernen, 
und dabei die schönsten Orte und Landschaften 
dieser Welt zu entdecken: Das begeistert mich. 

In meinem Repertoire befinden sich zwar mittler-
weile alle Kontinente, aber trotzdem gibt es Vieles, 
was ich (noch) nicht gesehen habe. 

Frei von Vorurteilen bin ich wegen dieser Reisen 
aber mit Sicherheit nicht. Trotzdem kann Reisen 
helfen Vorurteile abzubauen. Ich habe Armut und 

Katastrophengebiete gesehen 
und habe mit Menschen  

unterschiedlicher Reli-
gionen zusammengelebt: 
Das verändert den Blick-
winkel. Ich kann es jedem 
empfehlen!

Warum haben wir in der 
DG beste Voraussetzungen für eine gute Aus-
bildung und Beschäftigung von Fachkräften?

Die DG ist für mich ein bisschen wie Mini-Europa. 

Ich habe es immer als großes Plus empfunden, 
in Grenznähe zu leben und mit verschiedenen 
Sprachen aufzuwachsen. Für die meisten Stu- 
denten ist ein Erasmus-Studienaufenthalt mittler-
weile ein Muss. In Belgien haben wir die einzigar-
tige Möglichkeit mit drei verschiedenen Sprachen in  
Kontakt zu kommen, ohne überhaupt ins Ausland 
zu müssen. Viel zu oft wird genau das aber in  
Belgien als Nachteil dargestellt. 

In der DG haben wir außerdem im internationalen 
Vergleich eine geringe Jugendarbeitslosigkeit bei 
einem breit gefächerten Ausbildungsangebot, guten 
Kinderbetreuungsangeboten und einem starken 
Mittelstand. 

Ich lebe und arbeite gerne hier. Einziges Manko: Der 
Mittelstand müsste dringend steuerlich entlastet 
werden, um dem internationalen Wettbewerb 
standhalten zu können.

Lydia Klinkenberg
• Jahrgang 81

• Master Internationale Betriebswirtschaft 

• Master Politische Wissenschaften 

• Wissenschaftliche Mitarbeiterin  
 der ProDG-Fraktion

• Ausschuss I,  Ausschuss IV, Kontrollausschuss

2 persönliche Fragen ...

Stimmst du der Aussage von Oscar Wilde  
„Reisen veredelt den Geist und räumt mit  
unseren Vorurteilen auf” zu?

Schon während meines Studiums konnte ich vom 
Reisen nicht genug bekommen und habe jede 

Mehr zu ihrer Arbeit unter: prodg.be/ 
parlamentarische-arbeit/lydia-klinkenberg/
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das meinetwegen tun. Aber in der DG ergibt das 
keinen Sinn. Damit unsere Steuerzahler gerecht 
behandelt werden, sollte die DG – genau wie die 
Hauptstadt Brüssel – zu einem provinzfreien  
Gebiet gemacht werden. 
 
Die rund 16 Millionen Euro Immobilienzuschläge, 
welche die Provinz Lüttich jedes Jahr aus der DG 
abzieht, sollten wir selber verwalten können. 
Warum? Weil die DG die meisten Zuständig- 
keiten der Provinz, d.h. Unterricht, Kultur, Sport, 
etc. schon jetzt hier ausübt und weil seitens der 
Provinz nur fünf Prozent der Immobilienabgaben, 
die sie aus der DG herauszieht, wieder in die DG 
zurückfließen. 

Das ist eine seit Jahrzehnten ungerechtfertigte 
und inzwischen unerträglich gewordene Schief-
lage.  Ähnlich ist es bei Solidaritätszahlungen der 
Wallonischen Region an die Französische Gemein-
schaft. Da werden die entsprechenden Beträge für 
die DG gerne „vergessen”. Alle auf diese Probleme 
von mir angesprochenen wallonischen Parla- 
mentarier teilen hier übrigens genau meine Meinung.

Alfons Velz
• Jahrgang 51

• Master Germanische Philologie

• Ehemaliger Oberstufenlehrer  
 an der Bischöflichen Schule St. Vith

• Fraktionsvorsitzender

• Ausschuss I, Kontrollausschuss

2 persönliche Fragen ...

In deiner Freizeit machst du nicht nur  
Theater, sondern du bist auch ein begeisterter 
Ultraleicht-Pilot. Sollte derjenige, der Fliegen 
lernen möchte, nicht erstmal lernen, auf beiden 
Beinen zu stehen? 

Genau richtig. Ultraleichtfliegen ist wunderbar be-
freiend und entspannend, aber nichts für Leicht-
sinnige. Wir müssen erst mal mit beiden Beinen 
auf der Erde stehen, bevor wir in die Lüfte steigen. 
Alles muss passen: Wetter, Sicherheitsvorkehrun-
gen, Flugplanung, Wartung von Maschine und 
Material, Vorflugcheck usw.  „Lieber unten stehen 
und wünschen, man wäre oben als umgekehrt“, 
heißt es – salopp ausgedrückt – bei uns.

Fliegen erweitert den Horizont und lässt Grenzen 
ineinanderfließen. Von oben betrachtet, bekom-
men viele Dinge ein völlig anderes Gewicht. Vor 
allem wird mir jedes Mal bewusst, dass unsere 
Heimat wahrlich ein Paradies ist und dass sich der 
Einsatz für sie und die Menschen, die hier leben, 
immer aufs Neue lohnt. 

Du forderst eine provinzfreie DG. Willst du die 
Provinzen abschaffen? 

Wenn Flamen und Wallonen die Provinzen als 
Mittlerbehörde zwischen ihren großen Regionen 
und den Gemeinden beibehalten wollen, sollen sie 

  Unsere Mannschaft

Mehr zu seiner Arbeit unter: prodg.be/ 
parlamentarische-arbeit/alfons-velz/
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Clemens Scholzen
• Jahrgang 63

• Bachelor in Marketing

• Master-Studium in Wirtschaftswissenschaften

• Direktor Zone Süd ING

• Vorsitzender von ProDG

2 persönliche Fragen ...

Sind Comics (bandes dessinées) die Literatur 
der Ungebildeten?

Literatur und Comics sind nicht zu vergleichen . Wer 
mal in Brüssel gewohnt hat, weiß, dass „bandes 
dessinées” zum belgischen und französischen Kul-
turerbe gehören. Zu meiner Studentenzeit hatten 
alle Kollegen Comic-Sammlungen und es wurde bei 
jeder Gelegenheit fleißig gefachsimpelt. Es ist ein 

  Unsere Mannschaft

riesiger Markt mit un- 
zähligen Läden und 
Internetanbietern.

Da ich selbst ein un-
glaublich schlechter 

Zeichner bin, haben 
mich die detailgetreuen 

und präzisen Zeichnungen, 
sowie die teilweise recherchierten geschichtlichen 
Hintergründe schnell begeistert. Dass mein Sohn 
jetzt sein Studium in die Richtung Kunst/Zeichnen 
orientiert, finde ich auch ganz toll. 

Comics lesen ist für mich Entspannung pur.

Du arbeitest in der Wallonie und bist ein 
Verfechter eines Belgien der vier Regionen. 
Warum?

Ich wohne und arbeite tatsächlich in der Wallonie 
und fühle mich dort auch sehr wohl. Meine Heimat 
sind und bleiben aber St.Vith und Eupen. 

Belgien ist ein Föderalstaat und wird sich auch 

noch weiter in diese Richtung entwickeln. Vor 
allem Flandern möchte noch mehr Kompeten-
zen. Eine vierte Region ist also für uns überle-
benswichtig, um nicht irgendwann zu 100 % von 
Namur abhängig zu sein. 

Wir möchten Belgier sein auf Augenhöhe mit den 
anderen Regionen und all jene Dinge selbst ver-
walten, die wir besser beherrschen. 

Alle anderen Gliedstaaten bleiben natürlich 
wertvolle Partner und Freunde in einem geeinten 
Belgien. 

Meine wallonischen Freunde und Kollegen  
verstehen diese Position übrigens sehr gut und 
sehen das absolut nicht negativ.
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bei der Genehmigungsanfrage. Die Probleme 
beginnen bereits bei der Verstädterungsgeneh-
migung (frühere Parzellierungsgenehmigung). 
Schon der Name zeigt, dass der ländliche Raum 
hier nicht richtig berücksichtigt wurde. Reihen-
häuser und Giebelgemeinschaften sind bei uns 
einfach nicht gewollt. Zudem sind die Prozeduren 
zu kompliziert und zu teuer. Das Erschließen von 
Wohn- und Gewerbegebieten ist zum jetzigen 
Zeitpunkt für die Gemeinden mit den bestehen-
den Gesetzen fast unmöglich. Wir könnten in der 
DG viel besser auf die Gegebenheiten der Land-
schaft, der Städte und Dörfer, sowie auf die Wün-
sche der Bürger eingehen. Die Verfahren könnten 
schneller, einfacher und günstiger werden. Bereits 
vor einigen Jahren hat die DG eine Arbeitsgruppe 
für diese Übertragung gegründet, mit Fachleuten 
aus den verschiedenen betroffenen Verwaltungen, 
Architekten und Urbanismusschöffen. Der Ab-
schlussbericht liegt vor und ist eine gute Basis für 
die Gesetzgebung nach der Übertragung.  
Die DG ist bereit dafür!

   Wolfgang Reuter
• Jahrgang 69

• Selbständiger Metzger-Traiteur

• 2. Schöffe von Büllingen

• Ausschuss IV

2 persönliche Fragen ... 

Wolfgang, seit wann fährst du Ski?

Tja, angefangen hat alles vor ca. 35 Jahren auf 
dem  „Igelmonder Hof“ bei Manderfeld. Als Kinder 
hatten wir das Glück, direkt vor der Haustüre eine 
Abfahrtskipiste zu haben. Damals gab es ja noch 
strengere Winter und mehr Schnee als heute. Die  
Familie Simons war Betreiber einer Skipiste mit 
einem Schlepplift. Der Nachbar der Piste, Pfeiffer 

Oswald, hat uns damals das Fahren gelernt. Nach 
einer Pause von ca. 6 Jahren bin ich dann zum 
ersten Mal zum Skifahren mit “Autobus Scholzen” 
nach Österreich gefahren. Das war natürlich ein 
Unterschied wie „Schwarz und Weiß“. Pisten von 
5-6 km Länge, und so steile Hänge dass man sich 
wünschte, wieder auf dem Igelmonder Hof zu 
sein. Doch mit dem Erlernten aus Manderfeld und 
der Freude am Sport wurden die Pisten und Hänge 
Österreichs zu einer Leidenschaft. Die frische Luft, 
die tolle Landschaft, die Gastfreundschaft, meine 
Ehefrau und die besten Freunde dabei, lassen mich 
jetzt noch jedes Jahr für vier Tage total entspannen 
und Kraft tanken.

Warum wäre gerade die Übertragung der 
Zuständigkeiten für die Raumordnung und den 
Wohnungsbau sehr wichtig für die DG?

Nun, als Schöffe der Gemeinde Büllingen kenne 
ich die Probleme der Raumordnungsgesetzge-
bung der Wallonischen Region sehr gut. Für viele 
Bauwillige platzt der Traum vom Eigenheim schon 

  Unsere Mannschaft

Mehr zu seiner Arbeit unter: prodg.be/ 
parlamentarische-arbeit/wolfgang-reuter/
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  Unsere Mannschaft

Kommunalpolitik mein Interesse geweckt. Mit 
meiner ersten Wahl in den Gemeinderat hat dieses 
Hobby immer breiteren Raum eingenommen, be-
sonders als nach dem Schöffenmandat (Finanzen 
- Unterricht) die Wahl zum Bürgermeister mir vor 
acht Jahren die Chance eröffnete, mein Hobby 
ganztätig zum Beruf machen zu können. Daneben 
bleibt auch seit der Wahl ins Parlament nur noch 
wenig Freizeit, die ich aber gerne zum Lesen nutze 
– im Urlaub bevorzugt mit Thrillern oder Krimis, im 
Alltag eher mit Fachliteratur ...

Was hat sich für die Gemeinden verbessert seit 
sie der Verantwortung der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft unterliegen?

Die Gemeinde ist und bleibt die Instanz, zu der der 
Bürger stets den engsten Kontakt unterhält, gerade 
in Verwaltungsfragen. 

Seit Übernahme der kommunalen Zuständigkeit 
in die Verantwortung der DG ist nunmehr auch der 
Weg „nach oben“ direkter und kürzer geworden – 
im Grunde ein Mehrwehrt für alle. Immerhin sind 

die Entscheidungsträger bei der Gemeinschaft, 
ganz gleich ob Regierung, Parlament oder Minis-
terium, mit den Herausforderungen vor Ort, in den 
Gemeinden, bestens vertraut. 

Die zuständigen Dienste in Eupen sind eben 
näher als Lüttich, Namur oder gar Brüssel, weshalb 
besonders auch über den schnellen persönlichen 
Kontakt eine Lösung gefunden werden kann.

Zudem sind die Übersetzungshürden weggeräumt 
und bei der angestrebten Kompetenz- 
erweiterung könnte die Zusammenarbeit zwischen 
Gemeinde und Gemeinschaft noch auf Bereiche 
wie Raumordnung und Wohnungsbau ausgedehnt 
werden. Da haben die Gemeinden nur jedes er- 
denkliche Interesse, die Bemühungen von Parla-
ment und Regierung weiter tatkräftig zu unter- 
stützen zum Nutzen aller.

  

Friedhelm Wirtz
• Jahrgang 58

• Diplomierter Versicherungsmakler

• Bürgermeister der Gemeinde Büllingen

• Ausschuss II

2 persönliche Fragen ...

Was macht ein Bürgermeister und Parla- 
mentarier in seiner Freizeit?

Zu meiner Freizeit fällt mir spontan vor allem eines 
ein: Im Laufe der Zeit hatte ich mehrere interes-
sante Hobbys, die ich aber nach und nach aus 
Alters- oder Zeitgründen aufgeben musste, ganz 
gleich ob Fußball oder Musik- und Gesangverein ...

Schon in jungen Jahren haben die Regional- und 

Mehr zu seiner Arbeit unter: prodg.be/ 
parlamentarische-arbeit/friedhelm-wirtz/
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Petra Schmitz
• Jahrgang 72

• Bachelor als Primarschullehrerin

• Fachsbereichsleiterin im Zentrum für  
 Förderpädagogik

• Ausschuss III

2 persönliche Fragen ...

Was reizt Dich an den Brettern, die die Welt 
bedeuten?

Eigentlich ist es wie ein Virus, den man nicht mehr 
los wird. Angefangen hat es mit einer Theater-
woche in Frankreich, die das damalige InED 1992 
in Zusammenarbeit mit der Agora organisierte. 
Marcel Cremer schlug mir damals vor, in der  

Theatergruppe Crombach aktiv zu werden. Das 
habe ich dann auch jahrelang mit sehr viel Freude 
gemacht. Damit verbinde ich auch viele Erinne- 
rungen mit netten Menschen, mit denen ich auf 
und vor der Bühne viele Stunden verbracht habe.  
Mittlerweile bin ich bei der Theatergruppe  
Kettenis heimisch. Dort hat sich der Theatervirus 
arg verbreitet. Mittlerweile sind wir zu 19, die im 
nächsten Jahr ein Theaterstück auf die Bühne 
bringen. Als Regisseurin kann ich hier mit einer 
tollen Gruppe zusammenarbeiten.  Meine Tochter 
möchte dieses Hobby nun zu ihrem Beruf machen 
und hat eine Schauspielausbildung in Köln be-
gonnen. Ich bin sehr gespannt, wohin ihr Weg sie 
führen wird.

Warum macht Kultur Schule?

Je früher Kinder an die Kultur herangeführt 
werden, desto einfacher finden sie auch später 
den Zugang dazu. Von daher ist es wichtig, dass 
die kulturelle Bildung auch im Schulalltag, in der  
Grund- wie in der Sekundarschule einen festen 

Platz hat.

„Kultur macht Schule“ ermöglicht Kindern und jun-
gen Menschen die Begegnung und die Aus- 
einandersetzung mit Kunst und Kultur, schafft 
aber auch Begegnungen mit Kulturschaffenden.

Aus einem Programm mit 
kulturpädagogischen Ange-
boten können die Schulen 
frei und kostengünstig 
wählen. Die Kinder und 

Jugendlichen haben nicht nur die Möglichkeit, 
ein Theaterstück zu sehen, sondern selbst aktiv 
zu werden, sei es als Schauspieler, als Musiker, als 
Museumsführer oder als Fotograf, um nur einige 
Beispiele zu nennen. Auch besteht die Möglich-
keit, dass eigene Projektvorschläge der Schulen 
finanziert werden.

Ich muss sagen, da wäre ich selbst gerne noch mal 
Kind.

  Unsere Mannschaft

Mehr zu seiner Arbeit unter: prodg.be/ 
parlamentarische-arbeit/petra-schmitz/
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Mitmenschen werden. Parlament und Regierung 
gehören sicherlich zu diesen „Dirigenten“, weil bei 
ihnen viele Fäden zusammenlaufen, weil sie vieles 
lenken und beeinflussen können und damit zu  
einer solidarischen Gemeinschaft beitragen kön-
nen. Herbert von Karajan hat aber auch gesagt: 
„Dirigieren ist die Kunst zu wissen, wann man das 
Orchester nicht stören soll.“

In diesem zweiten Zitat liegt für mich mindestens 
genau so viel Weisheit wie im ersten. Die Politik 
ist nicht allmächtig, sie kann nicht alle Probleme 
lösen, und zu viel Einflussnahme kann sich sogar 
negativ auswirken. Daher setze ich auf den  
offenen Dialog mit den Akteuren unserer Ge-
sellschaft und auf einen konstruktiven Austausch, 
in dem jeder seine Rolle kennt und seinen Beitrag 
leisten kann. So funktioniert es auch im Orchester 
zwischen den Musikern und ihrem Dirigenten.

In der letzten Legislatur warst Du Minister für 
Familie, Gesundheit und Soziales. Nun bist Du 
Minister für Bildung und wissenschaftliche
Forschung. Passt das zusammen?

Auf jeden Fall! Die Erfahrungen, die ich als So-
zialminister sammeln durfte, sind für meine neuen 
Aufgaben im Bildungsbereich von unschätzbar 
großem Wert. Einige Beispiele? Soziale Integra-
tion gelingt über Bildung am besten. Kinder aus 
benachteiligten Gesellschaftsschichten erhalten 
durch ein chancengerechtes Unterrichtswesen die 
Voraussetzungen, um sich in unserer Gesellschaft 
zurechtzufinden und soziale Nachteile hinter sich 
zu lassen. Für Personen mit Migrationshintergrund 
ist z.B. das Erlernen der Sprache ein Schlüssel für 
erfolgreiche Integration. Meine Erfahrungen in der 
Politik für Menschen mit einer Behinderung helfen 
mir bei der Gestaltung unserer Maßnahmen im 
Bereich Förderpädagogik. Und der neu geschaf-
fene Dienst Kaleido, der ja Kinder, Jugendliche, 
Eltern, Lehrer und Schulen gleichermaßen un-
terstützt, befindet sich direkt an der Schnittstelle 
zwischen dem Gesundheits- und Sozialbereich 
einerseits und unserem Bildungssystem ande- 
rerseits. Und dann habe ich noch gar nicht er-
wähnt, dass ich jetzt unmittelbar für die Ausbil-
dung unserer dringend benötigten Pflegekräfte 
zuständig bin ...

  Unsere Mannschaft

Harald Mollers
• Jahrgang 77

• Master in Geschichte

• 2009 – 2014 Minister für Familie, Gesundheit  
 und Soziales

• Seit 2014 Minister für Bildung und  
 wissenschaftliche Forschung

2 persönliche Fragen ...

Ist es in der Politik wie in der Musik: „Orchester 
haben keinen eigenen Klang, den macht der 
Dirigent“ (Herbert von Karajan)?

Es stimmt, dass es in unserer Gesellschaft an vielen 
Stellen „Dirigenten“ braucht, damit die Dinge gut 
funktionieren und zu einem Mehrwert für unsere 

Mehr zu seiner Arbeit unter: mollers.be
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stellt uns die Staatsreform aber auch vor große 
Herausforderungen. Wir verfügen in den neuen 
Zuständigkeiten naturgemäß über keinerlei Er-
fahrungswerte. Wir müssen uns in diese Ma- 
terien einarbeiten und unsere Verwaltungsstruk-
turen entsprechend anpassen. Das ist für eine 
kleine Gemeinschaft keine einfache Aufgabe. 
Hinzu kommt die Finanzierung. Wir erhalten von 
Brüssel weniger Geld, als in diesen Zuständigkei- 
ten gebraucht wird. Das ist ungerecht, weil der 
Föderalstaat uns vor den Wahlen versprochen 
hatte, die Reform sei für uns „kostenneutral“. Der 
Föderalstaat hat sich nicht an sein Versprechen 
gehalten. Darüber verhandeln wir zurzeit mit 
der föderalen Ebene. Trotzdem werden wir in 
dieser Legislaturperiode 2 finanzpolitische Ziele 
erreichen: Erstens werden wir im Gegensatz zu 
Flamen, Wallonen und Föderalstaat auf drastische 
Sparmaßnahmen verzichten. Zweitens werden 
wir es dennoch zum ersten Mal seit Ausbruch der 
Finanzkrise schaffen, den Haushalt der gesam-
ten DG noch VOR den nächsten Wahlen wieder 
ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist eine große 
Herausforderung. Aber wir werden das mit strik-
ter Haushaltsdisziplin und sozialverträglichen 
Sparmaßnahmen schaffen. Dafür stehe ich als 
Finanzminister!

  Unsere Mannschaft

Oliver Paasch
• Jahrgang 71

• Master der Rechtswissenschaften (Jura)

• Ausbildung in Wirtschaftspychologie  
 & Finanzwissenschaften

• 2004 – 2009 Minister für Unterricht

• 2009 – 2014 Minister für Unterricht, Ausbildung  
 und Beschäftigung

• Seit 2014 Ministerpräsident

2 persönliche Fragen ...

Hast Du überhaupt noch Zeit für Hobbys?

Ja, zu meinen Lieblingshobbys gehört das Lesen. 
Und dafür ist abends im Bett immer noch Zeit ...  
Ansonsten betreibe ich sehr gerne Sport. Fürs Ski-
fahren nehme ich mir jedes Jahr ein paar Tage Zeit. 
Eigentlich bin ich auch ein Vereinsmensch. Früher 
bin ich in mehreren Sportvereinen aktiv gewesen 

(Fußball, Tennis, Tischtennis, etc). Dafür habe ich 
leider keine Zeit mehr. Stattdessen nutze ich jetzt 
die wenigen freien Stunden spätabends und am 
Wochenende, um zu joggen und Fitness zu betrei-
ben. Meine Freizeit widme ich aber ganz grund- 
sätzlich am liebsten meiner Familie: meiner Frau 
und meinen beiden Töchtern.

Warum sieht sich die DG durch die 6. Staatsre-
form nicht nur mit mehr Gestaltungsmöglich-
keiten, sondern auch mit vielen Heraus-
forderungen konfrontiert?

Durch die 6. Staatsreform erhält die DG überaus 
wertvolle neue Handlungsmöglichkeiten in den 
Bereichen Seniorenpflege, Kinderzulagen, Kran-
kenhausinfrastruktur,  Gesundheitsprävention,  
Justizhäuser,... Wir können in diesen Bereichen 
jetzt sehr viel besser (und in deutscher Sprache) 
auf die konkreten Bedürfnisse unserer Bevölke- 
rung eingehen und maßgeschneidert handeln. 
Wir kennen die Bedürfnisse der Menschen, die 
hier leben, besser als Politiker oder Beamte in 
Namur oder Brüssel. Die Entscheidungswege sind 
hierzulande viel kürzer als anderswo. Gleichzeitig 

Mehr zu seiner Arbeit unter: oliver-paasch.eu/ 
performances/
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6 Gründe bei uns Mitglied zu werden:
 
1. Wir sind eine freie Liste von Bürgerinnen und  
 Bürgern wie Sie und ich.

2. Werden auch Sie Teil unserer Bewegung und  
 helfen Sie uns dabei, unsere Gemeinschaft zu 
 gestalten.

3. Als basisdemokratische Bürgerbewegung sind Ihre  
 Ideen und Ihre Kritik Grundlage unseres Handelns.  
 Beteiligen Sie sich aktiv und erarbeiten Sie mit  
 uns gemeinsam passgenaue Lösungen für die DG.

 

4. Lernen Sie als Mitglied Ihre Mandatare und unseren  
 Mitgliederbetreuer Markus direkt kennen. Der Draht  
 zu uns ist kurz.

5 In unserem Newsletter  erhalten Sie interessante  
 Hintergrundinfomationen.

6. Neben der Mitgliedervollversammlung, in der z.B.  
 unsere Vorstandsmitglieder bestimmt werden,  
 und dem jährlich stattfindenden Neujahrsem- 
 pfang organisieren wir jedes Jahr Wanderungen,  
 gesellige Runden und öffentliche Veranstaltungen.  
 Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Seien Sie ein Teil  
von uns ...

  Unsere Mitglieder
Der ProDG-Vorstand ist so etwas wie die auf Zeit 
gewählte Regierung unserer politischen Bewe-
gung. Ihm obliegt die politische Führung. So ist er 
für die Öffentlichkeitsarbeit, die strategischen Ziele 
und Prioritäten zuständig. Er legt die Grundsteine 
für die positive Entwicklung von ProDG. Seine 
Mitglieder arbeiten ehrenamtlich und sind Haupt-
botschafter von ProDG. Jedes ProDG-Mitglied hat 
das Recht, sich für den Vorstand zur Wahl zu stellen. 

Unser Vorstand tagt monatlich, wobei uns eine 
konstruktive Arbeitsweise und Sitzungskultur sehr 
wichtig sind. Daher organisieren wir jedes Jahr 
Klausurtagungen und Team-Building-Ausflüge. 

Der Vorsitzende unserer politischen Bewegung 
ist Clemens Scholzen; sein Stellvertreter ist Freddy 
Cremer. Ihnen zur Seite steht Markus Hendrich als 
Mitgliederbetreuer.

  Unser Vorstand

Werden Sie jetzt Mitglied – mehr unter: www. prodg.be/mitglieder/ 
Lernen Sie uns kennen! Wir nehmen auch regelmäßig Praktikanten.

Markus Hendrich
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Ich werde  
nicht ALLEIN  

gelassen!

Wir setzen uns ein für:

• den Ausbau von Kurzzeitpflege-, Tagespflege-  
 sowie Altenwohn- und Pflegeheimplätzen

• den Ausbau der häuslichen Hilfen

• die Umsetzung des seniorenpolitischen  
 Gesamtkonzepts 

• die Förderung des ehrenamtlichen Engagements  
 von und für Senioren

• den Erhalt und Ausbau der Freizeit-, Bildungs-,  
 Kultur- und Begegnungsangebote für ältere  
 Menschen

• die Förderung der Entwicklung von Quartiers- 
 konzepten

• die Aufwertung der Pflegeberufe

Harald Mollers war von 2009 bis 2014 als Minis-
ter für Seniorenpolitik zuständig.  
Erreicht haben wir bisher u.a.:

• die Refinanzierung der Dienste der häuslichen  
 Hilfe, damit es auch in Zukunft keine Wartelisten  
 gibt

• die Genehmigung von 140 neuen Altenheim- 
 plätzen, die bereits in Planung sind

• Seniorenheiminfrastruktur: die Bereitstellung  
 von Zuschüssen für Neu- und Ausbauten in Höhe  
 von 15,7 Mio. EURO seit 2009

• die Verwirklichung und  
 Finanzierung des  
 Pilotprojektes Senioren- 
 dorfhaus Schönberg

• die Einführung eines  
 Qualitätslabels für  
 Seniorenresidenzen  

Hilfe erhalten  
Sie hier: Eudomos -  

Ihr häuslicher Begleitdienst 
Tel. Eupen:  

087 590 590 
Tel. Bütgenbach:  

080 448 448

# Seniorenpolitik

  Was wir leisten Seniorenheim Bütgenbach30 31



# Gesundheitspolitik

Ich finde  
kompetente 
 H I L F E  
in meiner  

Nähe!
  Was wir leistenKlinik St. Josef St.Vith

Wir arbeiten an:

• einer langfristigen Planung zur Absicherung  
 des “Gesundheitsstandortes DG” 

• der Entwicklung eines Gesamtkonzeptes im  
 Bereich Gesundheitsförderung und Prävention

• der Schaffung eines mobilen Teams im Bereich  
 der psychischen Gesundheit von Senioren

• der Stabilisierung unserer beiden Krankenhäuser

• dem Kampf gegen Hausärztemangel und Fach- 
 kräftemangel im Pflegebereich

         

 
 

Harald Mollers war von 2009 bis 2014 Gesund-
heitsminister der DG.  
Erreicht haben wir bisher u.a.:

• Bau und Eröffnung des Psychiatrischen  
 Pflegewohnheims St. Vith

• den Abschluss neuer Baukonventionen mit den  
 Krankenhäusern: Für die Klinik St. Josef in St. Vith  
 Baumaßnahmen in Höhe von 8,5 Mio. EURO und  
 für das St. Nikolaus Hospital Eupen Baumaßnah- 
 men in Höhe von 20 Mio. EUR; jeweils durch die  
 DG und den Föderalstaat finanziert
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Wie  
bringe ich  

Familie & Karriere  
unter einen  

Hut
Wir engagieren uns für:

 • die Schaffung ausreichender und qualitativ  
 hochwertiger Betreuungsplätze für Kleinkinder 

• den Auf- und Ausbau von Familien- 
 Anlaufstellen

• ein vereinfachtes und sozial gerechtes  Regel- 
 werk zur Auszahlung des  Kindergeldes

• die Verbesserung der Bedingungen für die Aus- 
 übung des Berufes der Tagesmutter 

• die Unterstützung für Arbeitnehmer/innen beim  
 Wiedereinstieg in den Beruf durch angepasste  
 Kinderbetreuungsangebote

• die Verbesserung der sozial-psychologischen  
 und gesundheitlichen Betreuung der Kinder und  
 Jugendlichen sowie deren Familien

• die Bekämpfung der Armut in der DG 

Familienminister der DG war von 2009 bis 2014 
Harald Mollers.  
Erreicht haben wir bisher u.a.:

• in Zusammenarbeit mit den Gemeinden  
 die Erarbeitung einer neuen Finanzierungs- 
 grundlage für die außerschulische Betreuung,  
 die die Eröffnung neuer Standorte ermöglicht 

• die Zusage für den Neubau der Kinderkrippe  
 St. Vith mit 24 Plätzen

• die Neugestaltung der Gesetzgebung zur  
 Kinderbetreuung: u.a. Einführung von Mini- 
 krippen und Aufwertung der  
 Tagesmütter  

• die Erarbeitung des  
 familienpolitischen  
 Gesamtkonzeptes

# Familienpolitik

Wenden Sie sich  
für Kinderbetreu-
ungsplätze an das 
RZKB, Tel. Eupen: 

087 55 48 30

©
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  Was wir leisten

?

Kindertagesstätte St. Vith34 35



Wie stehen  
meine  

Chancen  
auf dem 

 Arbeitsmarkt

  Was wir leisten

# Beschäftigungspolitik

?

Wir setzen uns ein für:

 • Sensibilisierungsaktionen zur Berufsorientierung  
 und Berufswahlvorbereitung

 • ein qualitativ hochwertiges und bedarfs- 
 orientiertes Aus- und Weiterbildungsangebot  
 für Arbeitsuchende und für Arbeitnehmer/innen  
 sowie deren gezielte finanzielle Unterstützung  
 durch die öffentliche Hand

 • die Umsetzung der Jugendgarantie in der  
 Deutschsprachigen Gemeinschaft 

 • Maßnahmen zur Gesundheitsförderung am  
 Arbeitsplatz und zur Vereinbarkeit von Familie  
 und Beruf

 • die langfristige Absicherung des neu ein- 
 gestellten Jobcoaches und des neu geschaffenen  
 proaktiven Unternehmensservice beim  
 Arbeitsamt der DG

Oliver Paasch war 2009 – 2014 Beschäftigungs- 
minister der DG.  
Erreicht haben wir bisher u.a.: 
 
Ausbildung 

• den Aufbau eines technischen Ausbildungs- 
 campus in Eupen (RSI, ZAWM, Arbeitsamt)

 • die Vorbereitung eines technischen Ausbildungs- 
 campus in St.Vith 

 • die Einstellung von zusätzlichen Lehrlings- 
 sekretären 

 • die Aufwertung der mittelständischen  
 Ausbildung 

Beschäftigung 

 • die Reform der Organisationsstruktur des  
 Arbeitsamtes 

 • 800 Arbeitsbeschäftigungsmaßnahmen  

 • die Einführung von Sozialleistungen für  
 Menschen, die von Kurzarbeit und Massen- 
 entlassungen betroffen sind 

Robert-Schuman-Institut Eupen36 37



Wenden Sie sich für 
XXY an XXY

ProDG steht für:

 • die vollständige Umsetzung des bildungs- 
 politischen Gesamtkonzepts

 • eine Reform der aktuellen Hausaufgaben- und  
 Nachhilfestundenpraxis

 • den kostengünstigen Zugang zum Unterricht  
 für alle Kinder und Jugendlichen 

 • die konsequente Förderung der Mehrsprachig- 
 keit

• kompetenzorientierten Unterricht, in dem der  
 Mensch mit all seinen Schwächen und Stärken  
 im Vordergrund steht

 • eine bestmögliche Förderung aller Kinder und  
 Jugendlichen, unabhängig von ihrer sozialen 
  Herkunft

 • angemessene Klassengrößen

 • moderne Schulinfrastrukturen und  
 Ausstattungen

Oliver Paasch war 2004– 2014 unser Unter-
richtsminister. 2014 übernahm Harald Mollers 
dieses Ressort.  
Erreicht haben wir u.a.:

• die Gründung der Autonomen Hochschule und  
 die Reform der Erstausbildung von Lehrpersonen

 • die Umsetzung von 84 Maßnahmen zur För- 
 derung der Mehrsprachigkeit   

 • die Gründung eines Zentrums für Förderpäda- 
 gogik 

 • die Einstellung zusätzlicher KindergärtnerInnen  
 ab September 2014 und von ca. 40 zusätzlichen  
 Lehrpersonen  
• die Erhöhung der Bildungsausgaben pro Schüler  
 um 42% innerhalb von 10 Jahren

• die Zusammenlegung aller PMS- Zentren, aller  
 Gesundheitszentren und des Dienstes für Kind  
 und Familie und Gründung eines neuen  
 Dienstes zur gesunden Entwicklung von Kindern  
 und Jugendlichen  
•  die Umsetzung eines ehrgeizigen Schulbaupro- 
 grammes   Was wir leisten

# Bildungspolitik

Mein Kind  
sollte möglichst 
optimal  

gefördert 
werden!

Zentrum für Förderpädagogik Eupen38 39



Wir setzen uns ein für:
 • die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte  
 von Menschen mit Behinderung

• die Weiterentwicklung der Angebote der Dienststelle  
 für Personen mit Behinderung (DPB)

• den Ausbau früher Hilfen und bedarfsgerechter  
 Frühförderung

• die Unterstützung der Familien in vielfältigen  
 Problemsituationen

• die Verbesserung der sozial-psychologischen und  
 gesundheitlichen Betreuung der Kinder und  
 Jugendlichen sowie deren Familien

Harald Mollers war von 2009 bis 2014 unser 
Minister für Behindertenpolitik.  
Erreicht haben wir bisher u.a.:
• die Organisationsanalyse in der DPB,  
  deren Umsetzung derzeit erfolgreich läuft

• die Erarbeitung eines Aktionsplanes zur Umsetzung  
  der UN-Konvention (DPB)

• die Vorbereitung zur Übernahme neuer Zustän  
  digkeiten im Zuge der 6. StaatsreformIch werde 

im Alltag 
unterstützt

!

# Behindertenpolitik

  Was wir leistenKindertagesstätte St. VithBehindertentagesstätte Am Garnstock40 41



Wir unterstützen:

 • eine vielfältige Kulturlandschaft, in der professio- 
 nelle Kulturträger und die Amateurkunst ihren  
 Platz haben

• einen verbesserten Zugang zur Kultur für alle  
 Menschen – unabhängig von ihrer sozialen  
 Herkunft

• den Abbau des Verwaltungsaufwandes bei Ver- 
 einen und Kulturschaffenden

• die Ausarbeitung von Angeboten in Schulen in  
 Zusammenarbeit mit der Amateurkunst,  
 den kreativen Ateliers sowie den entsprechen- 
 den Verbänden

Wir haben u.a. mitgewirkt an:

• einer besseren Förderung unserer Jugend

• einer besseren Förderung von Kulturorgani- 
 sationen in unserer Gemeinschaft 

• der Förderung von Kultur (Theaterpädagogik,  
 Kunst, Tanz, Musik, Literatur, etc.) in Schulen Was  

machen wir  
nächstes  
Wochen- 

ende
?

  Was wir leisten

# Kulturpolitik

Triangel St.Vith42 43



ProDG steht für:

 • eine DG als gleichberechtigte Gemeinschafts- 
 Region in Belgien

• die Übertragung der Zuständigkeiten Raumord- 
 nung, Wohnungsbau, Beschäftigung von der  
 Wallonischen Region an die DG

• eine provinzfreie DG und die Übertragung eines  
 Großteils der in der DG erhobenen Provinzsteuer  
 (+/- 16 Millionen Euro  pro Jahr)

• eine garantierte Vertretung der DG in der Kam- 
 mer, im Senat und im Europäischen Parlament 

• den Zusammenhalt Belgiens in Europa

• eine enge Zusammenarbeit mit den anderen  
 belgischen Teilstaaten

 

Daran haben wir mitgewirkt:

• an mehreren einstimmigen Parlamentsreso- 
 lutionen zum weiteren Ausbau unserer Auto- 
 nomie und zu einem Belgien der vier Regionen

• am Aufbau und der ständigen Verbesserung von  
 ca. 600 Dienstleistungen, die der Bevölkerung  
 von der DG zur Verfügung gestellt werden

• an der Erstellung und teilweisen Umsetzung   
 eines Regionalen Entwicklungskonzeptes für die  
 künftige Gestaltung unserer Gemeinschaft

Für nähere  
Informationen  

wende Dich an das 
Bürgertelefon  

der DG: 
0800 23 03 2

Flämische Region

Wallonische Region
DG

DG

Region Brüssel

Was bringt  
mir eigentlich  

die DG?

# Autonomie

  Was wir leisten44 45



Unser Fraktionssekretariat ist ebenso wie der Mit-
gliederbeauftragte Ansprechpartner für Deine 
Fragen und Anmerkungen. Wir leiten Sie an die 
zuständige Person weiter.  Wir arbeiten nach den 
Grundsätzen der Transparenz und Bürgernähe. 
Monatlich tauschen sich daher unsere gewählten 
Parlamentsmitglieder und die Minister mit dem 
ProDG-Vorstand aus und diskutieren über an- 
stehende Entscheidungen. Als Teil der Mehrheit 
nehmen unsere Vertreter in Parlament und Re-
gierung sowie der ProDG-Vorsitzende vor jeder 

parlamentarischen Plenarsitzung an Koalitions- 
runden (mit den Partnern der SP und PFF) teil. Sie 
dienen dazu, im Vorfeld über strittige Punkte zu be-
raten, um nach außen geschlossen aufzutreten. In 
regelmäßig stattfindenden Fraktionssitzungen legen 
die Parlamentarier und die Regierungsmitglie-
der fest, welche Initiativen ergriffen werden und 
welche Entscheidungen ProDG mittragen kann. 
Ein ständiger Diaolog ist ausschlaggebend für gute 
politische Arbeit.

  Wie wir arbeiten
”ProDG - Auch heute eine gute Wahl!“
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Die freie Bürgerliste

Verantwortlicher Herausgeber:  Alfons Velz, ProDG-Fraktion  
Platz des Parlaments 1 .  4700 Eupen .  Tel.: 087 31 84 55 .  info@prodg.pdg.be 

Mo.- Fr.: 9.00 –12.00 Uhr und 13.30 – 16.00 Uhr . www.prodg.be 
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