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Die ProDG-Bewegung hat per Briefwahl eine neue Vorstandsspitze gewählt.
Wir möchten uns bei all unseren ProDG-Mitgliedern für ihre
rege Teilnahme an dieser „coronabedingten“ Briefwahl bedanken!
Auch diesmal hat die ProDG-Bewegung bewiesen, dass ihre
Mitglieder die tragenden Säulen sind und zu ProDG stehen!
Zur Wahl haben sich Liesa Scholzen und Elke Comoth als
ProDG-Doppelspitze gestellt. Im Zweierteam wollen sie die
Nachfolge von Petra Schmitz und Lydia Klinkenberg antreten.
Petra Schmitz und Lydia Klinkenberg haben im September
2020 ihre Ämter als ProDG-Co-Vorsitzende aus rein beruflichen Gründen niedergelegt.

AN DIESER STELLE MÖCHTEN WIR
NOCHMAL „DANKE“ SAGEN FÜR ALL
IHRE IDEEN UND IHR PERSÖNLICHES
ENGAGEMENT FÜR DEN
PRODG-VORSTAND!
Liesa Scholzen und Elke Comoth wollen gemeinsam diese
Arbeit fortsetzen und die Mitglieder, den Vorstand, die Mandatare(innen), unsere Ministerin und unseren Ministerpräsidenten unterstützen.
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Liesa und Elke stehen voll und ganz hinter den ProDG-Grundwerten: Demokratie, Solidarität, Freiheit, Gerechtigkeit, Mitmenschlichkeit, Toleranz und Nachhaltigkeit.

„ALL DIESE WERTE VEREINT, MACHEN
EINE GESELLSCHAFT – MACHEN
PRODG AUS!“
Bei der Briefwahl gab es lediglich 7 Nein-Stimmen. Somit
haben die ProDG-Mitglieder mit großer Mehrheit ( 98 % der
abgegebenen Stimmen) für Liesa Scholzen und Elke Comoth
als Doppelspitze der ProDG-Bewegung gestimmt.
Wir gratulieren Liesa und Elke
zu diesem großartigen und eindeutigen Ergebnis!
Wir wünschen unserer neuen Doppelspitze - und uns
allen - eine erfolgreiche Zusammenarbeit und viele kostbare Momente des offenen Dialogs!

Quelle: www.prodg.be
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HAUSHALTSDEBATTE
Am 7.12., 8.12. und 10.12.2020 ging im PDG wieder der bekannte Haushaltsmarathon über die Bühne.
Das PDG diskutierte an diesen drei Tagen über die großen
Leitlinien der zukünftigen Politikgestaltung in unserer Gemeinschaft. Genau wie in den Jahren 2018 und 2019 konnte
die Regierung auch für das Haushaltsjahr 2020 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt hinterlegen.
Dann kam die Corona-Pandemie, die eine grundlegende erste Haushaltsanpassung im Juni erforderte. Trotz signifikanter
Mindereinnahmen der DG in Höhe von 36 Millionen € für die
Jahre 2020 und 2021 entschied die Regierung sich gegen
einen rigiden Sparkurs und für gezielte Hilfsmaßnahmen in
diesen beiden Jahren in Höhe von 70 Millionen € zur Abfederung der sozio-ökonomischen Folgen der Pandemie.
Die anhaltende Krise macht mit der zweiten Haushaltsanpassung weitere Unterstützungsmaßnahmen erforderlich.
Zudem hat die Regierung für die Zeitspanne von 2020 bis
2029 ein 600 Millionen € starkes Investitionsprogramm
zur Stärkung und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Ostbelgien hinterlegt.

Dafür nimmt die Regierung eine Neuverschuldung in Kauf.
• Sind diese Schulden verkraftbar?
•	Wann wird in unserer Gemeinschaft eine Rückkehr zum
ausgeglichen Haushalt möglich sein?
•	Wie steht es um die zukünftige Investitionsfähigkeit unserer
Gemeinschaft?
•	Wie hoch ist die Verschuldungs- und die Rückzahlungskapazität der DG?
•	Werden die strengen EU-Buchhaltungsregeln in den kommenden Jahren flexibilisiert?
Quelle: „Spannende Haushaltsdebatten“ – Verfasser: Freddy Cremer.
https://prodg.be/spannende-haushaltsdebatten/

Fragen über Fragen!
Alle Fraktionen haben Antworten auf diese grundlegenden
Fragen während der Haushaltsdebatte geliefert. Natürlich
auch wir – die ProDG-Fraktion!
Alle Reden und Repliken unserer Mandatare
könnt ihr hier nachlesen: www.prodg.be

ZITATE DER MANDATARE(INNEN)
PETRA SCHMITZ

„ Bereits vor dem zweiten Lockdown machte der Slogan 'Ohne Kultur wird es still' die Runde. Ein Motto,
dem ich mich ohne Wenn und Aber angeschlossen habe. Denn ohne geistige Nahrung verkommt der
Mensch auch. Daher ist es richtig und wichtig, dass die Deutschsprachige Gemeinschaft dafür sorgt, dass
nicht nur die Menschen, sondern in gleichem Maße die von ihr geförderten Vereinigungen und Angebote
die Krise im wörtlichen Sinne überleben. “
ALFONS VELZ

Mitglied von Ausschuss IV für Gesundheit, Soziales, Wohnungswesen und Energie

„ Es gibt sie - unübersehbar ! - die Fakten: die Gefahr des exponentiellen Anstiegs der Infektionen und
des Kollaps unseres Gesundheitswesens, das Damoklesschwert des “Triage”, die Übersterblichkeit, die
ausgelaugten und ermüdeten Pflegekräfte, die Langzeitfolgen und Dauerschäden als Folge der Covid-19
Erkrankung … und schließlich gibt es auch noch den skandalösen Fakt, dass selbst gewählte PDG-Mitglieder sich - trotz besseren Wissens - weigern, die oben genannten Fakten zur Kenntnis zu nehmen,
starrsinnig die Wirksamkeit von Mund-Nasenschutz leugnen und Petitionen gegen das Tragen von Masken initiieren oder unterstützen. “
LIESA SCHOLZEN

Mitglied von Ausschuss I für allgemeine Politik, Finanzen, lokale Behörden, Raumordnung, Petitionen und Zusammenarbeit
Mitglied von Ausschuss IV für Gesundheit, Soziales, Wohnungswesen und Energie
Vorsitzende von Ausschuss III für Unterricht, Ausbildung, Kinderbetreuung und Erwachsenenbildung
Mitglied des Corona-Sonderausschusses

„ Wir stehen vor großen Herausforderungen und die Corona-Pandemie macht es uns nicht leichter. Aber
die angestrebten Projekte sind ehrgeizig, die Ideen vielfältig, der Einsatz der Akteure stimmt und der
Haushalt setzt in unseren Augen die richtigen Schwerpunkte. Bildung ist und bleibt unser höchstes Gut,
darum sind die zusätzlichen Investitionen richtig und wichtig. Wir sind weltweiter Spitzenreiter, wenn es
um die Chancengleichheit geht. Nirgendwo in der Welt hat der soziale Hintergrund eines Schülers einen
solch geringen Einfluss auf seine Erfolgschance wie in Ostbelgien. Wir stehen dafür, dass alles getan
wird, dass sich auch in der aktuellen Situation daran nichts ändert und weiterhin prioritär und gerade jetzt
zusätzliche Mittel in den Bildungshaushalt investiert wird. “
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Vorsitzende von Ausschuss II für Kultur, Beschäftigung, Wirtschaftsförderung und ländliche Entwicklung

JOSEPH HILLIGSMANN

Mitglied von Ausschuss I für allgemeine Politik, lokale Behörden, Raumordnung, nachhaltige Entwicklung, Petitionen,
Finanzen und Zusammenarbeit
Mitglied von Ausschuss II für Kultur, Beschäftigung, Wirtschaftsförderung und ländliche Entwicklung
Mitglied von Ausschuss III für Unterricht, Ausbildung, Kinderbetreuung und Erwachsenenbildung

„ Gerade und vor allem jetzt wird guter Journalismus gebraucht! Das Corona-Virus ist auch für die Jour-

nalisten des Belgischen Rundfunks eine große Herausforderung. Der BRF berichtet täglich sehr ausgeglichen und breitgefächert über die Corona-Pandemie – und das auf nationaler, internationaler und vor
allem regionaler Ebene. Dieser Qualitätsjournalismus zeichnet den BRF aus und zeigt uns erneut, wie
wichtig der BRF für die DG und ihre Menschen ist! “

JOSÉ GROMMES

Mitglied von Ausschuss IV für Gesundheit, Soziales, Wohnungswesen und Energie
Mitglied von Ausschuss III für Unterricht, Ausbildung, Kinderbetreuung und Erwachsenenbildung
Mitglied des Corona-Sonderausschusses

„ Ein wichtiger Schwerpunkt unserer Gesundheitspolitik ist die Gesundheitsförderung. Und das ist gut
so! Eines bereitet mir besonders große Sorgen: Diese Pandemie spaltet spürbar unsere Gesellschaft und
gar unsere Familien. Das dürfen wir nicht zulassen! Nur gemeinsam mit etwas Demut, Solidarität und
Respekt können wir „gestärkt“ aus dieser Krise in die Zukunft blicken und gar positive Aspekte aus der
Pandemie gewinnen, die unser Leben lebenswerter machen werden. “

FREDDY CREMER

„ Für die Zeitspanne von 2021 bis 2029 wird ein Investitionsprogramm mit einem Finanzvolumen von
600 Millionen Euro vorgeschlagen. |...|Diese Investitionen, die Anleihen in einem bedeutenden Umfang
erforderlich machen, können zweifelsohne als Investitionen in die Zukunft unserer Gemeinschaft bezeichnet werden. Und selbstverständlich wird dieses umfangreiche Investitionsprogramm über mehrere
Legislaturen verwirklicht. |...| Wer diese umfangreichen Infrastrukturinvestitionen als überdimensioniert
und gar als überflüssig darstellt, muss im gleichen Atemzug auch sagen, auf welche Projekte er denn
verzichten möchte. Etwa auf die Maßnahmen zum Klimaschutz, oder auf die Investitionen in Kinderkrippen, Schulen, Krankenhäuser, Tagesstätten und Wohn- und Pflegzentren für Senioren, oder etwa auf den
flächendeckenden Glasfaserausbau? “
LYDIA KLINKENBERG

DG- Ministerin für Bildung, Forschung und Kinderbetreuung

„ Die Gesellschaft ist durch die sanitäre Krise geschwächt. Es geht nun darum, tatkräftig an ihrer Über-

windung mitzuarbeiten. Und genau das ist unsere Aufgabe! Denn gerade in meinen Zuständigkeitsbereichen geht es um Zukunft. Es geht um Bildungs- und Berufschancen. Es geht um eine gesunde Entwicklung unserer Kinder und es geht um Perspektiven. Und die sind wichtiger denn je. Darum freue ich mich,
dass der Haushalt in den Bereichen Bildung und Kinderbetreuung erneut massiv erhöht wurde. Gerade
weil die Rahmenbedingungen rund um Corona nun wirklich keine einfachen sind und die Akteure vor
viele Herausforderungen stellen, die ihnen Flexibilität und Belastbarkeit abverlangen, wofür ich mich bei
ihnen herzlich bedanken möchte! “

OLIVER PAASCH

Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft

„ Wir wollen den laufenden Haushalt zu Beginn der kommenden Legislaturperiode und den Gesamt-

haushalt bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode wieder ins Gleichgewicht. Der Rechnungshof hat
bestätigt, dass wir das schaffen können. Und der Rechnungshof hat bestätigt, dass wir in der Lage sind,
ein Investitionsprogramm von 600 Millionen zu stemmen. Alle hierfür notwendigen Ausgaben wurden
in die mittelfristige Finanzplanung eingetragen. Uns ist sehr wohl bewusst, dass 600 Millionen keine
Kleinigkeit sind. Aber wir wollen mit dieser Investition dafür sorgen, dass Ostbelgien auch nach der Krise
eine Region ist, in der man gut leben und arbeiten kann.“
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Mitglied von Ausschuss I für allgemeine Politik, lokale Behörden, Raumordnung, nachhaltige Entwicklung, Petitionen, Finanzen und Zusammenarbeit
Mitglied von Ausschuss II für Kultur, Beschäftigung, Wirtschaftsförderung und ländliche Entwicklung
Mitglied des Corona-Sonderausschusses

Wir haben vor und nach der Haushaltsdebatte mit Oliver
Paasch ein sehr offenes Interview geführt!
Seht selbst: https://fb.watch/2kGtcNhMZ9/
und https://fb.watch/2kGqxEN4mJ/

Seid ihr interessiert an weiteren Informationen und Neuigkeiten aus den Zuständigkeitsbereichen (Bildung, Forschung
und Erziehung) von Ministerin Lydia Klinkenberg?
Dann klickt ganz einfach ihre neue Webseite an:
www.lydiaklinkenberg.be
Es lohnt sich!
Ihr könnt Lydia all eure Anmerkungen, Anregungen und Fragen mailen. Nutzt dazu ganz einfach das Kontaktformular auf
ihrer Internetseite!

MEHR GELD FÜR DIE KINDERBETREUUNG!
Die Kinderbetreuung in der DG wurde coronabedingt bereits dieses Jahr massiv unterstützt. So wurden unter anderem 100% des Defizits der außerschulischen Betreuung
übernommen. Das langfristige Ziel in diesem Bereich ist es,
für jedes Kind, das einen Betreuungsplatz benötigt, einen
Platz zu schaffen!

„ Rund 972.000 Euro sollen dazu dienen, das RZKB auf so-

lide Füße zu stellen. Außerdem sollen die konventionierten
Tagesmütter besser unterstützt werden und auch konventionierte C0-Tagesmütter-Initiativen (wie das bei den selbstständigen bereits möglich ist) werden finanziell gefördert,
um Räumlichkeiten anzumieten. Die Refinanzierung hat im
übrigen auch zur Folge, dass die Gemeinden entlastet werden, da sich durch das bezuschusste Personal das Defizit
verringern wird. Der Haushalt spiegelt wieder, dass in diesen Bereich weiterhin massiv investiert wird. Beispiele dafür
sind, dass nun auch die Tagesmütterhäuser finanziell unterstützt werden. Kurzum, die Kinderbetreuung ist und bleibt
Schwerpunkt und Priorität. “

Quelle: www.prodg.be

D
 ie komplette Rede von Liesa Scholzen zum Thema
Kinderbetreuung findet ihr hier:
https://prodg.be/tag-1-der-pdg-haushaltsdebatte/
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Corona macht auch uns eine langfristige Planung quasi unmöglich. Aufgrund dessen werden wir
unseren traditionellen Neujahrsempfang in den Frühling verlegen.
Verschoben ist nicht aufgehoben!
Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!
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Dieses Jahr hat uns gezeigt, wie extrem wichtig Vertrauen, Zusammenhalt und Zuversicht sind!
Wir sind glücklich und stolz, Mitglieder wie euch an unserer Seite zu wissen!
Wir bedanken uns herzlich für euer entgegengebrachtes Vertrauen und eure Bereitschaft,
ProDG auch in Zeiten von Corona zu unterstützen!
Wir wünschen euch schöne Festtage im Kreise eurer Lieben!
Zuversichtlich blicken wir dem neuen Jahr entgegen und freuen uns auch 2021
auf eine konstruktive und fruchtbare Zusammenarbeit!
BLEIBT GESUND!

WEITERE INFOS AUF WWW.PRODG.BE
#gutfürostbelgien
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