
Ausgabe 2015

Liebe Freunde und Mitglieder von ProDG,

die erste Ausgabe des Informationsblattes „ProDG Aktuell” 
bietet uns die Gelegenheit, Euch ProDG etwas näher zu bringen und auf 
den Neujahrsbrunch am Sonntag 31. Januar 2016 und die Mitgliederver-
sammlung mit Neuwahlen zum Vorstand im März hinzuweisen.

„ProDG Aktuell” wurde von der Fraktion konzipiert und wird unseren 
Freunden und Mitgliedern vier Mal im Jahr per Post zugestellt.  

ProDG ist die größte Fraktion der Regierungskoalition und trägt demnach einen Großteil der 
Verantwortung für die überlebenswichtigen Zuständigkeiten unserer Gemeinschaft. Regieren heißt 
entscheiden, Kompromisse machen und wenn möglich Konsens fi nden. Regieren heißt auch, in 
Brüssel und Namür unsere Interessen wahrnehmen und unsere Rolle als Teilstaat erfüllen. 
Regieren heißt schließlich, Kontakte im In- und Ausland zu pfl egen und ständig nach innovativen und 
maßgeschneiderten Lösungen für die DG zu suchen. 

Die in Brüssel erreichte Refi nanzierung wird es uns erlauben, 2018 einen ausgeglichenen Haushalt zu 
präsentieren. Auch die Diskussionen zur Übertragung von neuen Kompetenzen waren bisher sehr 
erfolgreich. Wir können also zufrieden auf das letzte Jahr zurückblicken und werden weiter alles daran 
setzen, die Lebensbedingungen in der DG stetig zu verbessern.

Mit einem herzlichen Dankeschön für Eure Treue und Unterstützung und mit allen guten Wünschen für 
2016!

Clemens Scholzen, Präsident von ProDG und Alfons Velz, Fraktionsvorsitzender

Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr wünscht das -Team  

Jahresendwanderung 2015

Aktuell
Das Wichtigste auf einen Blick!



 ist pro Beschäftigung

Freddy Cremer und Wolfgang Reuter sind unsere Mitglieder im 
Ausschuss II für Kultur, lokale Behörden, Beschäftigung und 
Wirtschaftsförderung:

ProDG stellt sich  großen Herausforderungen. Ab dem 1.  
Januar 2016 wird die Beschäftigungspolitik (fast) integral von der  
Wallonischen Region an unsere Gemeinschaft übertragen. Die 
Gesamtdotation für diesen Bereich steigt von 13,3 (2015) auf 32  
Millionen Euro (2016) an. 

Doch mit der Übertragung beginnt erst die eigentliche Arbeit. Eine  
Arbeitsgruppe wurde Anfang Dezember eingesetzt, um zu prüfen, wie 
die neuen Zuständigkeiten den lokalen Gegebenheiten und beson-
deren Herausforderungen des Arbeitsmarktes in unserer Gemeinschaft 
angepasst werden können. 

Es genügt nicht, neue Zuständigkeiten zu haben; nun müssen wir be-
weisen, dass wir diese effizient, unbürokratisch und kreativ gestalten 
können. Nur wenn uns dies gelingt, können wir die Menschen vom 
Mehrwert der Autonomie überzeugen.

 ist pro Autonomie

Alfons Velz und Lydia Klinkenberg vertreten ProDG im Ausschuss I 
für allgemeine Politik, Petitionen, Finanzen und Zusammenarbeit:

Wir befürworten ein Belgien der vier gleichberechtigten Teilstaaten,  
das aus dem Flämischen, dem Wallonischen, dem Brüsseler und dem 
Deutschsprachigen Teil mit homogenen Zuständigkeiten besteht. 

Autonomie bedeutet Eigenständigkeit, aber auch Kooperation auf  
Augenhöhe. Doch das europäische Spardiktat und die Schulden-
bremse stellen unsere Autonomie auf eine harte Probe. 

Die DG und ihre Gemeinden haben jahrelang in moderne, energie- 
effiziente Infrastrukturen und Gebäude investiert – mit Erfolg, wie  
man anhand unserer Schulbauten erkennen kann. 

Diese rosigen Zeiten 
sind nun aber vor-
bei. Aufgrund der  
EU-Vorgaben durch die 
Austeritätspolitik und 
die so genannten SEC-
Normen sind solche In-
vestitionen zukünftig 
nur noch eingeschränkt 
möglich. Aber auch da-
rauf werden wir uns 
vorbereiten, auch damit  
können wir umgehen.
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Den Haushalt ins Gleich-
gewicht bringen! 

Im Dezember hat das  
Parlament den Haushalt der 
DG für das Jahr 2016 verab-
schiedet. 

Durch die 6. Staatsreform 
und neue Zuständigkeiten, 
die wir von der Wallonisch-
en Region übernehmen, 
steigt unser Jahreshaushalt 
von 200 Millionen auf 300 
Millionen Euro. 

• Mehr als 2/3 dieser Mittel  
 fließen in die Bereiche  
 Bildung, Soziales und Be- 
 schäftigung. 

• Lediglich 1% des Haus- 
 haltes wird für den  
 „Regierungsapparat”  
 (Minister, Kabinette, etc.)  
 aufgebracht. 

Die Regierung verzichtet 
auf Sparmaßnahmen, die 
die Menschen treffen. Aber 
wir werden eine strikte  
Haushaltsdisziplin anwen-
den. 

Wir halten an unserem Ziel 
fest, den DG-Haushalt ab 
2018 dauerhaft ins Gleich-
gewicht zu bringen. 



 ist pro Bildung

Petra Schmitz und Freddy Cremer arbeiten für ProDG im Ausschuss 
III für Unterricht, Ausbildung und Erwachsenenbildung:

Unterricht und Ausbildung genießen auch im kommenden Jahr  
absolute Priorität. Wie in anderen Bereichen, so gilt auch für das Un-
terrichtswesen die Feststellung: der Wandel ist das Beständige. Alle  
gesellschaftlichen Entwicklungen (Familienstrukturen, Anforderungen 
des Arbeitsmarkts...) haben direkte Auswirkungen auf das Unterrichts-
wesen. 

Dabei steht die optimale Förderung jedes einzelnen Schülers im Mittel-
punkt. Es gilt der Leitsatz, dass jeder Schüler ein Förderschüler ist, dass 
jede Schule eine Förderschule ist und dass jeder Lehrer ein Förderlehrer 
ist. Um eine höchstmögliche Bildungsgerechtigkeit zu erreichen, wur-

den weiter  bedeutende 
Finanzmittel in den Zu-
gang zum kostenlosen 
Schulbesuch auf Ebene 
der Grundschule inves-
tiert. Im kommenden  
Halbjahr steht die Aus-
arbeitung der Dekrete 
zum Nachteilsausgleich, 
zum Notenschutz und 
zum Hausunterricht auf 
der politischen Agenda.

 ist pro sozial

Lydia Klinkenberg und Liesa Scholzen sind für ProDG  im Ausschuss 
IV für Gesundheit und Soziales tätig:

Arm und Reich; Kind und Karriere; Krank und Gesund; Alt und Jung:  
Sozialpolitik ist für ProDG mehr als nur ein „Politikfeld”.  Nur in einem  
lebenswerten, barrierefreien Umfeld können sich alle Menschen,  
unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem gesundheitlichen Zustand,  
entfalten. 

Wir wollen einen aktiven Sozialstaat, der Hilfe zur Selbsthilfe leistet. Und 
die ist notwendig, denn der demographische Wandel und die damit 
einhergehende zunehmende Überalterung unserer Gesellschaft stellen 
uns vor ganz neue Aufgaben. 

Weitgehende Gestaltungsmöglichkeiten in diesem Bereich bietet uns 
die vor gut einem Jahr verabschiedete 6. Staatsreform, mit der die DG 
nicht nur für den gesamten Bereich der Gesundheitsprävention, das 
Kindergeld und Teilbereiche der Justiz zuständig wird, sondern auch für 
die Ausgestaltung der Altenheimpolitik.

Bildung im Fokus! 

ProDG bleibt sich treu: 
Die Bereiche Bildung und  
Soziales sind die wichtig-
sten Grundpfeiler unserer 
Politik. 

Schüler individuell fördern, 
Lehrer unterstützen, die 
technisch-berufliche Ausbil-
dung in all ihren Facetten 
aufwerten – das sind nur ei-
nige Schwerpunkte unserer 
inhaltlichen Arbeit.

Wir setzen uns dafür ein, 
dass unsere Kinder und Ju-
gendlichen optimal auf ihre 
berufliche Zukunft und auf 
das eigenverantwortliche 
Leben in unserer Gesell-
schaft vorbereitet werden. 

Und auch an günstigen 
Rahmenbedingungen, d.h. 
an einer zeitgemäßen In-
frastruktur, arbeiten wir  
weiterhin:   
40 % der Infrastrukturaus-
gaben fließen in die In-
standsetzung von Schul-
bauten, hinzu kommt ein 
neues Schulbauprogramm 
in Millionenhöhe.
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Plenarsitzungen
25.01.2016  •  17:00 Uhr22.02.2016  •  17:00 Uhr

21.03.2016  •  17:00 Uhr
25.04.2016  •  17:00 Uhr30.05.2016  •  17:00 Uhr20.06.2016  •  17:00  Uhr

Öffentliche Sitzungen im PDGmit Livestream und Fernsehübertragungwww.dgparlament.be

Ausschusssitzungenfi nden einmal pro Monat stattDetails und Termine: www.prodg.be/kalender-3/

Die Schmau-Motts

Am 6. Dezember erschien

die erste Folge unserer

 Video-Reihe  „Die Schmau-Motts” 

zur Erklärung politischer Themen.

Im Januar erscheint 

das nächste Video.

Öffentliche Sitzungen 

Wir sind einer der vielen Knotenpunkte innerhalb un-
serer freien Bürgerliste. Während das Kabinett für den 
Minister zuständig ist, sind wir es für unsere Faktion.

Benötigen unsere 6 Parlamentarier Hilfe bei der Recher-
che und Bearbeitung von Themen, die in den Ausschüs-
sen oder Plenarsitzungen behandelt werden, erledigen 
wir das.

Plant die Fraktion ihre Mitglieder und Sympathisanten 
zu informieren, verschicken wir die Newsletter und pfl e-
gen Webseite und Facebook.

Möchte die Fraktion eine Veranstaltung, einen Vortrag, 
ein Gewinnspiel, einen Ausfl ug anbieten, organisieren 
wir das.

Hat die Fraktion etwas zu erläutern, stellen wir eine originelle Video-Reihe auf die Beine.

Soll es eine vierteljährig erscheinende ProDG-Zeitung oder eine Imagebroschüre geben, konzipieren, 
layouten und drucken wir diese.

Und möchten Sie unsere  vielbeschäftigten Parlamentarier mit Lob, Kritik oder Anregungen unterstützen, 
geben wir diese weiter. Denn bei den vielen internen Sitzungen sehen wir sie öfter ;-)

Kurz: Was immer Sie auf dem Herzen haben, wenn es um ProDG oder unsere Parlamentarier geht, dürfen Sie
sich gerne an uns wenden.  Wir sind ein Teil des ProDG-Teams ...

Pinnwand
Wir sind das Sekretariat der ProDG-Fraktion
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ProDG-Neujahrsempfang/Brunch

Am 31.01.2016 um 10:30 Uhr

Bischhöfl iche Schule St. Vith/Externatsspeisesaal  

Anmeldung bei Markus Hendrich unter 

info@prodg.pdg.be oder 0497 360 086

Nicolas Pommee, Ralph Arimont, Stefan Pitz, Karin Hees




