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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Petra Schmitz 

 Plenarsitzung vom 29.06.2015 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Dekretvorschlag zur Abänderung des Dekrets zur Verleihung 

des Preises des Parlamentes der DG  

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen in 

Regierung und Parlament, 

das Parlament ist das Haus des Bürgers. Und auch die Verleihung eines 

Preises an Menschen, die der DG nahe stehen, ist eine Form der 

Bürgernähe. 

Mit der heutigen Anpassung verfolgen wir das Ziel, die Vergabe des 

Preises an zeitgemäße Erfordernisse und Herangehensweise anzu-

passen. 

Auch weiterhin müssen alle Werke in deutscher Sprache vorliegen. Das 

ist richtig und wichtig, denn das Sprachkriterium ist für unsere 

Gemeinschaft das wohl ausschlaggebendste. 

In allen Bereichen muss ein spezifisches Thema aus dem deutschen 

Sprachgebiet behandelt werden, außer im Bereich Literatur. Wir 

begrüßen, dass das neue Dekret die Öffnung des Preises des Parlaments 

für andere Nationalitäten vorsieht. Wir möchten die DG attraktiv 

machen für Autorinnen und Autoren sowie Forscherinnen und Forscher 

aus dem In- und Ausland. 
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Studienabschluss- und Diplomarbeiten waren bisher, mit Ausnahme 

von Doktorarbeiten, vom Wettbewerb ausgeschlossen. Wenn man das 

Interesse von Studierenden für DG-Themen fördern möchte, dann ist es 

richtig, Bachelor- und Masterarbeiten nicht vom Wettbewerb 

auszunehmen. Daher befürworten wir auch diese neue Regelung.  

Das neue Dekret passt zudem die Anforderungen an die Träger-

materialien der Werke an und erlaubt nun zeitgemäße, moderne 

Medien, denn das bisherige Dekret zur Schaffung des „Preis des Rates 

der Deutschsprachigen Gemeinschaft“ stammt aus dem Jahre 1988 und 

ist erst zwei Mal im Jahre 1994 und 2007 abgeändert worden. Neben 

Printmedien werden nun Bild- und Tonmedien sowie elektronische 

Medien zugelassen. Das Parlament folgt damit dem allgemeinen Trend.  

Erwähnenswert ist auch, dass eine breite Öffentlichkeit angesprochen 

wird, denn nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Laien sollen sich 

vom Preis des Parlaments angesprochen fühlen. Beide Autorengruppen 

haben eine reale Chance. Das ist nicht zuletzt der Grund dafür, dass 

beispielsweise zwischen Heimatgeschichte und Geschichte unter-

schieden wird. 

Neu ist, dass künftig in jedem Jahr ein Preis im Fachbereich 

„Staatswissenschaften“ vergeben wird. Warum im Bereich „Staats-

wissenschaften“? Das Kerngeschäft unseres Parlamentes besteht in 

Erhalt, Ausbau und Gestaltung unserer Autonomie. Es ist daher sehr zu 

begrüßen, dass der Bereich Politik jedes Jahr prämiert werden kann. 

Werke, welche sich auf wissenschaftlicher Basis mit der DG und ihrer 

Autonomie auseinandersetzen, können für unsere innere und äußere 

Entwicklung sehr wichtig und hilfreich sein und unser Streben nach 

Gleichberechtigung im Belgien von morgen wirksam unterstützen. 

Daher ist diese Sonderstellung des Bereiches Staatswissenschaft nicht 

als Abwertung der anderen Bereiche zu verstehen, sondern als 

ureigener Teil des Kerngeschäftes des PDG.  
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Eine Hebelwirkung kann mit dieser Neuerung von diesem Preis 

ausgehen. Es könnte z.B. eine Stimulanz für Universitäten sein, sich 

näher mit der DG und ihrer Geschichte auseinander zu setzen und 

letzten Endes diese bekannter zu machen. 

Angedacht ist zudem eine Schriftenreihe, in der diese prämierten Werke 

veröffentlicht werden: Eine neue Form der Öffentlichkeitsarbeit des 

Parlaments und der Sensibilisierung für unsere Sprache, Kultur und 

Geschichte. 

Die ProDG-Fraktion wird somit dem Dekretvorschlag zustimmen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 


