PRODG-NEWSLETTER
HAUSHALT 2022 DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT
IN TERV IEW MIT OLIVE R PAASC H
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D
 ie DG-Regierung verabschiedet sich von der
schwarzen Null und kündigt zudem unausgeglichene
Haushalte bis zum Ende der Legislaturperiode an.
Du musst schon zugeben, dass das nicht unbedingt
rosig klingt!

Oliver: „Das stimmt. Aber wir müssen uns für einen begrenzten Zeitraum von der schwarzen Null verabschieden, um den
Menschen in unserer Gemeinschaft helfen zu können. Zum
besseren Verständnis blicke ich kurz zurück: Auch für das
Jahr 2020 war es uns gelungen einen ausgeglichenen Haushalt zu hinterlegen. Wir befanden uns zu dem damaligen Zeitpunkt auf einem guten weg. Doch dann kam Corona. Corona
hat die größte Rezession seit der Depression in den 1930er
Jahren ausgelöst. Die Wirtschaftsprognosen stürzten im März
und April 2020 ins Bodenlose. Wir, die DG, waren die Ersten
in Belgien, die finanzpolitisch auf diesen Einbruch reagiert
haben. Noch vor dem Sommer haben wir unseren Haushalt
grundlegend angepasst und eine neue, angepasste finanzpolitische Strategie erarbeitet. Wir haben millionenschwere
Hilfspakte für unsere Bevölkerung geschnürt. Wir sind bis an
die äußerste Grenze unsere Zuständigkeiten gegangen, um
den Menschen in unserer Heimat beizustehen. Wir wollten
niemanden in der Krise allein lassen! Mit vier Krisendekreten
haben wir innerhalb von anderthalb Jahren 90 Millionen € zur
Verfügung gestellt, um uns gegen die Auswirkungen dieser
Krise zu stemmen. Ohne unsere Autonomie hätten wir nicht
helfen können! Natürlich belasten solche enormen Investitionen unseren Haushalt erheblich.
Wir haben in einem weiteren Schritt unser Regierungsprogramm krisenbedingt angepasst und 20 konkrete Zukunftsmodelle vorgestellt. Dazu möchte ich einige Punkte nennen:
• Gesundheitsversorgung durch zusätzliche Investitionen verbessern
• Seniorenpflege stärken
• Digitaloffensive verstärken (flächendeckender Glasfaserbau…)
• Klimaschutz fördern
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• Regionale Wertschöpfung unterstützen
• Bildungsqualität und Bildungsgerechtigkeit verbessern
• Solidarität fördern
• Neue Angebote in der Kinderbetreuung schaffen
• Fachkräftemangel bekämpfen
• …
Zu diesem Zweck haben wir ein Konjunkturprogramm in Höhe
von 600 Millionen € erarbeitet. Damit wollen wir in unsere
Menschen und in unseren Standort investieren.
Die Flutkatastrophe hat uns Mitte Juli bis ins Mark erschüttert. Ähnlich wie nach dem Ausbruch der Coronakrise, hat die
Regierung unmittelbar nach der Flutkatstrophe entschieden
gehandelt, um den Menschen zu helfen!
Die Entwürfe für den angepassten Haushalt 2021 und den
Ursprungshaushalt 2022 sind natürlich stark von den beiden
Krisen beeinflusst, die wir gemeinsam durchleben müssen.
Gleichzeitig stellen wir mit diesen Haushalten aber auch neue
Weichen. Diese Haushaltsentwürfe schaffen den finanzpolitischen Rahmen für all das, was wir in unseren Regierungserklärungen angekündigt haben.
Wichtig ist, dass wir bereit und gewillt sind, unser Regierungsprogramm konsequent umzusetzen. Und ganz wichtig: wir
sind in der Lage, es zu finanzieren!“
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D
 u nennst sehr oft den Begriff „unsere angepasste
finanzpolitische Strategie“ – kannst du uns diesen
Begriff in vier Sätzen erklären?

1. Wir helfen den Menschen, indem wir Hilfspakete schnüren.
2. Wir wollen die richtigen Lehren aus den Krisen ziehen und
finanzieren.
3. Zu diesem Zweck verzichten wir für einige Jahre auf die
schwarze Null.
4. Aber wir streben mittelfristig wieder das
Haushaltsgleichgewicht an, um kurzfristige Bedürfnisse
mit den langfristigen Zielen kommender Generationen in
Einklang zu bringen.

Quelle: ProDG

Mitte Dezember geht im PDG der Haushaltsmarathon wieder an den Start. Mitte Oktober hat der für Finanzen zuständige Ministerpräsident Oliver Paasch den Haushalt für das
kommende Jahr vorgestellt.
Hier unsere drei schnellen Fragen an Oliver Paasch:
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D
 as hört sich alles schön und gut an, aber in der
Zwischenzeit muss die DG doch logischerweise neue
Schulden machen, oder nicht?

„Klar, daran führt kein Weg vorbei. Aber diese Verschuldung
ist weiterhin absolut verkraftbar – und vor allem rückzahlbar.
In allen uns bekannten Modellen der Verschuldung schneidet
die DG sehr gut ab. Am aussagekräftigsten bei der Bewertung einer Verschuldung ist die Rückzahlungsfähigkeit. Wir
brauchen nicht mehr als 10 % unserer Einnahmen aufzubringen, um alle Schulden integral zurückzubezahlen.

Wir sind also absolut in der Lage unsere Schulden zu begleichen. Das sehen unsere Banken und Investoren genauso.
Finanzpolitik in Krisenzeiten zu gestalten, das ist keine einfache Aufgabe. Der finanzpolitische Weg, der vor uns liegt,
der wird nicht immer einfach sein. Wir werden mit begrenzten
Mitteln immer wieder Kompromisse finden und Schwerpunkte festlegen müssen. Aber die DG-Regierung ist davon überzeugt, dass wir mit unserer Haushaltsplanung und unserer
finanzpolitischen Strategie auf dem richtigen Weg sind!“

NACHRUF PETER HOFFMANN
Wir trauern um unser langjähriges ProDG-Mitglied Peter Hoffmann, der im Alter von 95 Jahren am
26. Oktober 2021 verstorben ist. Durch seinen Tod verlieren wir eines unserer ältesten und treuesten
Mitglieder der ProDG-Bewegung. Seine stets fröhliche, humorvolle und „generationsübergreifende“ offene Art wird uns fehlen. Peter verpasste keine ProDG-Veranstaltung und war für uns alle ein
Vorbild in Sachen Disziplin, Durchhaltevermögen und Fairness. Er hat immer zur ProDG-Bewegung
gestanden und sie tatkräftig unterstützt. Wir empfinden tiefes Mitgefühl mit seiner Familie, seinen
Angehörigen und Freunden. Sein Andenken wird für alle Zeit einen festen Platz in unserer ProDGBewegung haben.
Danke Peter!

Auf dem Foto sieht man Peter Hoffmann
mit seinem Urenkel Henri.

Liebe Mitglieder und Sympathisanten der ProDG-Bewegung,
wir möchten euch alle recht herzlich zu unserer traditionellen
ProDG-Winterwanderung einladen. Unser erfahrener Wanderführer
Freddy Cremer hat eine sehr schöne, einfache und „kinderwagentaugliche“ Wanderstrecke (5 km) für die ganze Familie ausgewählt.
Wir treffen uns am Sonntag, dem 19. Dezember 2021, um 13:30 Uhr
auf dem Parkplatz kurz vor der deutschen Grenze an der rechten Seite
der Monschauer Straße. Nach der Wanderung (gegen 17:00 Uhr) lassen
wir im „Haus Ternell“ unsere Winterwanderung in gemütlicher Runde
ausklingen. Bringt eure Familien, Freunde und Bekannten mit!
Könntet ihr euch bitte bis zum 16. Dezember 2021 per Mail an
heike.verheggen@prodg.pdg.be anmelden? Vielen lieben Dank!
Wir freuen uns auf euch!
Liesa Scholzen und Elke Comoth, ProDG-Vorstandsspitze

WIE SIEHT DIE LAGE IN DER
DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT AUS?
WIE SEHEN DIE AKTUELLEN REGELUNGEN AUS?
Alle Antworten und weitere wichtige Links findet ihr hier: ostbelgienlive.be
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KEINE GEWALT GEGEN FRAUEN
FREDDY CREMER FÜR DIE PRODG-FRAKTION
Im Jahre 1999 wurde der 25. November durch die UNO offiziell
zum ‚Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen
Frauen‘ ausgerufen. Nach Schätzungen der UNO sind 35 %
aller Frauen weltweit mindestens einmal im Leben Opfer sexueller oder physischer Gewalt.

fung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt‘ vom 11.
Mai 2011. Diese Konvention, die zum ersten Mal in Europa in
diesen Bereichen verbindliche Rechtsnormen schafft, wurde
auch vom Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft in
der Sitzung vom 6. Mai 2014 ratifiziert.

Wie allgegenwärtig Gewalt gegen Frauen auch in Belgien ist,
dokumentieren die jüngsten Ereignisse in der Brüsseler Gemeinde Ixelles. Am 14. Oktober 2021 demonstrierten fast 2000
Personen in Ixelles gegen die sich seit Jahren häufenden
sexuellen Übergriffe im Studentenviertel dieser Gemeinde.

Zweck des Übereinkommens ist es, Frauen vor allen Formen
von Gewalt zu schützen, jede Form von Diskriminierung der
Frau zu beseitigen, die Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern und umfassende Maßnahmen zum Schutz
und zur Unterstützung aller Opfer von Gewalt zu entwerfen.
Es wurde eine internationale Expertengruppe (Grevio) ins
Leben gerufen, um die Umsetzung dieser Konvention in den
Unterzeichnerstaaten zu überprüfen. Dieses Gremium forderte Belgien in einem im September 2020 hinterlegten Bericht
auf, mehr gegen Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt
zu unternehmen.

Laut einer Studie der Tageszeitung Le Soir (23. und 24. Oktober 2021) werden in Belgien jährlich etwa 75.000 sexuelle
Übergriffe gegen Frauen verübt. Nur etwa 8.000 Opfer erstatten Anzeige, davon führen nur 900 zur Verurteilung der Täter.
Dass Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt auch in der
DG ein verbreiteter Tatbestand ist, belegen die Zahlenangaben der Jahresberichte der V.o.G. PRISMA, dem Zentrum für
Beratung, Opferschutz und sexuelle Beratung.
Im fünften Kapitel des Berichts der Regierungsbildner vom 30.
September 2020 wird dem Kampf gegen geschlechtsspezifische und sexuelle Gewalt die oberste Priorität eingeräumt.
Dabei berufen die Regierungsbildner sich ausdrücklich auf das
‚Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämp-

PRODG + DIALOG = PRODIALOG
Im Boden des Vorraums zum Plenarsaal im Parlament der
Deutschsprachigen Gemeinschaft ist ein Satz des ehemaligen US-Präsidenten Barak Obama in den Boden eingelassen: „Wahlen allein machen noch keine Demokratie.“
Die Legitimität der Macht der Parlamente liegt darin begründet, dass die VolksvertreterInnen in regelmäßigen Abständen von den Wählern und Wählerinnen bestimmt werden;
alle Gewalten gehen von der Nation aus, heißt es in Artikel
33 der belgischen Verfassung. Auch wenn Wahlen gewiss
ein wesentliches Element der demokratischen Machtübertragung sind, bedarf es weiterer Elemente für die Gestaltung
eines demokratischen Gemeinwesens.
Dazu gehört der politische Dialog, der die DNA der parlamentarischen Demokratie ist. Keine Demokratie ohne echte parlamentarische Streitkultur im Zusammenspiel von Mehrheit
und Opposition.
Doch auch das genügt noch nicht. Genauso wichtig ist, dass
sich Regierungen und Parlamentarier nicht von den Menschen,
die sie gewählt haben, entfremden oder abkoppeln. Wenn sich
die BürgerInnen nicht angemessen repräsentiert fühlen, besteht die Gefahr, dass sich Menschen enttäuscht von der Politik
abwenden und/oder antidemokratische Bewegungen entstehen. Es bedarf dieser ständigen Rückkoppelung.
Aus diesem Grund startet ProDG nach den vielen coronabedingten Einschränkungen im Januar eine breit angelegte DiaNewsletter 03-2021

Im Mai dieses Jahres präsentierte Staatssekretärin Sarah
Schlitz den ‚Nationalen Aktionsplan 2021-2025 im Kampf
gegen geschlechtsspezifische Gewalt‘. Dieser ambitionierte
Plan, der u.a. auch alle politischen Entscheidungsebenen in die
Pflicht nimmt, soll in Kürze in Kraft treten.
Wenn es gegen die Abwendung von Gewalt geht, darf sich keiner wegducken.
Erschienen im GE, Rubkrik „Wort den Parteien“, 04.11.2021

logrunde durch alle Gemeinden in
unserer Gemeinschaft. Wir suchen
den konstruktiven und kritischen
Dialog mit der ostbelgischen Bevölkerung.

ProDialoG
ZUHÖREN, REDEN + FAIR DISKUTIEREN

PRODG WILL WISSEN, WAS OSTBELGIEN DENKT!

Daher diese Wortzusammensetzung: ProDG + Dialog = ProDialoG
Ohne inhaltliche Tabus sollen tagesaktuelle Themen, aber auch
grundlegende Fragen unserer Autonomie offen diskutiert werden. Selbstverständlich stellen
wir uns auch der Kritik der BürgerInnen.
Worin besteht eigentlich der konkrete Mehrwert der Autonomie für die Menschen in unserer Gemeinschaft? Wie sähe Ostbelgien ohne diese Autonomie aus? Welche Chancen bietet
die 7. Staatsreform für die Deutschsprachige Gemeinschaft?
Welche Lösungen haben wir für die großen politischen Herausforderungen: Fachkräftemangel, Kinderbetreuung, Seniorenpolitik, Klimaschutz, Förderung des gesellschaftlichen
Zusammenhalts...?
Der Startschuss zu unserer Dialogrunde fällt am 23. Januar 2022
im Jägerhof in Eupen, …vorausgesetzt, die Corona-Situation zwingt
uns nicht zu einem weiteren Aufschub! Alle interessierten BürgerInnen sind bereits jetzt herzlich zu diesem Dialog eingeladen.
Freddy Cremer für die ProDG-Fraktion im PDG
Erschienen im GE, Rubrik „Wort den Parteien“, 02.12.2021

HEI KAIKKI!
Am 13. Oktober 2021 ging es für mich in den hohen Norden.
Genauer gesagt zum Forum der europäischen Minderheitenregionen in Helsinki. Unter dem Titel „Nordische Vielfalt
– Eine Formel für wirtschaftlichen Erfolg?“ organisierte die
FUEN bereits die fünfte Ausgabe dieses Forums.
Rund 90 Teilnehmer aus 30 europäischen Staaten waren
der Einladung gefolgt. Es gab also neben dem gut gefüllten
Programm noch viele Möglichkeiten zu interessanten Gesprächen mit Menschen aus ganz Europa. Dabei ging es
dann auch meistens – aber nicht nur – um Minderheitenfragen. Angesichts des Gastgebers und des Themas der
Tagung irgendwie auch logisch.
Die zentrale Frage dieser Tagung war: Welchen wirtschaftlichen Mehrwert können Minderheiten und ihre Sprachen
für einen Standort haben? Und welchen Mehrwert hat es
allgemein, mehrere Sprachen zu sprechen?
Helsinki war für diese Tagung der ideale Ort. Überall findet man in Helsinki neben Finnisch auch die schwedische
Sprache wieder. Auf den Straßenschildern, auf den Verwaltungsgebäuden, auf den Busfahrplänen und auch die
Ansagen in den Zügen sind zweisprachig. Als Belgier fühlt
man sich da ein Stück weit auch an unsere Hauptstadt erinnert.
In Finnland lebt nämlich eine schwedische Minderheit, und
Schwedisch ist in Finnland eine Amtssprache.

größeren finanziellen Mehrwert für die Arbeiter bedeuten:
Finnisch sprechende Mitarbeiter findet man in Deutschland
nicht so oft wie Englisch sprechende.
Professor Artjoms Ivlevs stellte seine Studien zur russischen Sprache in den baltischen Ländern vor. Er fand heraus, dass kulturelle Diversität und Mehrsprachigkeit für
einen Standort mit einer großen Produktivitätssteigerung
einher gehen.
Auch Unternehmen profitieren davon, wenn sie Menschen
einstellen, die eine Fremdsprache sprechen. Die Handelsbeziehungen zwischen Schweden und Finnland haben
sich in den letzten Jahren stetig intensiviert. Mittlerweile ist
es für finnische Unternehmen ein Muss, Schwedisch sprechende Mitarbeiter einzustellen. Tun sie dies nicht, wirkt
sich das automatisch auf ihren Erfolg aus, so der Vorsitzende der Schwedisch-Finnischen Handelskammer.
Vertreter der drei nordischen Inseln Grönland, Aland und
die Färöer-Inseln berichteten, über ihre weitgehende
Selbstverwaltung, und warum sie trotzdem lieber ein Teil
Dänemarks oder Finnlands bleiben. Die Selbstverwaltung
und große Autonomie ist für diese Inseln ein großer Segen.
Sie können ihre Kultur und ihre Sprache schützen. Aber in
manchen Fragen ist es dennoch sinnvoll, zu einem größeren Staat zu gehören, um sich Gehör verschaffen zu können.

In verschiedenen Podiumsdiskussionen wurden über zwei
Tage verschiedene Aspekte der Mehrsprachigkeit diskutiert. Der Fokus lag dabei zwar auf dem Norden Europas,
aber vieles, was auf der Tagung besprochen wurde, ist
auch für andere Regionen sehr interessant.

Ich durfte ebenfalls einen Beitrag zu einer Podiumsdiskussion leisten, und den Teilnehmern unsere Deutschsprachige Gemeinschaft vorstellen. Neben dem Platz der
Deutschsprachigen im belgischen Föderalstaat, habe ich
dann auch über die Mehrsprachigkeit und die Pendlerströme gesprochen.

Alle Teilnehmer waren sich einig, dass Sprachen ein unglaublich wichtiger Wirtschaftsfaktor sind. Professor BengtArne Wickström erklärte, dass man nicht nur auf die englische Sprache setzen sollte. Die bringt heutzutage keinen
wirklichen Vorteil mehr. Vielmehr sei es wichtig, sich durch
andere Sprachen von Konkurrenten abzusetzen. Finnische
Firmen beispielsweise rekrutieren in Deutschland gezielt
Menschen, die auch Finnisch sprechen. Das würde einen

Die Veranstaltung fand im Hotel „Hanaholmen“ statt. Idyllisch auf einer Halbinsel gelegen, hat die Wahl dieser
Räumlichkeiten aber auch Symbolkraft. Hier haben nämlich die Schwedisch-Finnische, die Finnisch-Norwegische,
die Finnisch-Dänische und die Island-Finnische kulturelle
Stiftung ihren Sitz. Dieser Ort steht also für die Zusammenarbeit und das Zusammenleben der verschiedenen Kulturen des Nordens.

FUEN-Forum 2021, Hotel Hanaholmen, Finnland. Grégory Dalbert, ProDG-Vertreter, vorne ganz rechts.
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PROVINZFREIES GEBIET
FREDDY CREMER FÜR DIE PRODG-FRAKTION
Am 1. Oktober 2021 wurde das neue Zusammenarbeitsabkommen mit der Provinz Lüttich von der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft, der Bürgermeisterkonferenz der
deutschsprachigen Gemeinden und vom Provinzkollegium
unterzeichnet. Über dieses Zusammenarbeitsabkommen, das
für die Jahre 2021 bis 2024 gilt, gab es in der PDG-Plenarsitzung vom 22. November 2021 eine parlamentarische Debatte.
Die Deutschsprachige Gemeinschaft steht weiterhin auf dem
Standpunkt, dass sie ein provinzfreies Gebiet werden möchte.
Ich möchte den letzten Artikel dieses Abkommens etwas detaillierter kommentieren. Dieser Artikel hat eine gewisse politische Tragweite.
In Artikel 11 wird präzisiert, dass „vorliegendes Abkommen an
die Bedingungen geknüpft ist, dass die Unterzeichner ihre
institutionelle Position beibehalten. Jede Abänderung der
gesetzlichen Bestimmungen, die die Institutionen und ihre jeweilige Funktionsweise bestimmen, führt zu einer Aufhebung
oder einer Abänderung des Abkommens.“
Durch die anstehende siebte Staatsreform ist es sogar sehr
wahrscheinlich, dass sich hier etwas verändert.
Hinsichtlich der Übernahme der Provinzbefugnisse durch die
Deutschsprachige Gemeinschaft besteht eine doppelte Opportunität: die anstehende siebte Staatsreform und die erneute Aktivierung von Artikel 139 der Verfassung.
Gerade wenn man in Betracht zieht, dass die Provinz Lüttich
in unserer Gemeinschaft finanziell unterstützend in Bereichen
interveniert, für die die Deutschsprachige Gemeinschaft größtenteils selbst zuständig ist, muss die Existenzberechtigung
der provinzialen Zwischenebene für die Deutschsprachige
Gemeinschaft in Frage gestellt werden.
Es ist seit vielen Jahrzehnten eine von einer breiten Mehrheit
im Parlament getragene prioritäre politische Forderung, dass
das Gebiet der Deutschsprachigen Gemeinschaft provinzfreies Gebiet werden soll.
Zwischen der Gemeinschaftsebene und den neun Gemeinden bedarf es keiner weiteren Zwischenebene. Gerade der
direkte Kontakt und die vielfältigen Beziehungen zwischen

Gemeinschaft und Gemeinden sind meines Erachtens ein
echter Mehrwert und ein Alleinstellungsmerkmal der Politikgestaltung in unserer Gemeinschaft.
Die Schaffung eines provinzfreien Gebiets wäre kein belgisches Novum, denn im Zuge der vierten Staatsreform, wurde
das Gebiet der Region Brüssel-Hauptstadt „entprovinzialisiert“.
Dieses Modell könnte auch auf das Gebiet der Deutschsprachigen Gemeinschaft übertragen werden. Dies ist zumindest
eine von einer breiten Mehrheit getragene Forderung zum
weiteren Autonomieausbau unserer Gemeinschaft.
Unser Parlament hat sich in dieser Frage wiederholt klar und
unmissverständlich positioniert. Es ist eine jahrzehntealte essenzielle politische Forderung, die, wenn sie erfüllt ist, auch
bedeutende finanzpolitische Auswirkungen haben wird.
Es handelt sich um beachtliche Beträge. Die Zuständigkeiten der
Provinz werden maßgeblich über ihre Steuerhoheit finanziert. Die
Zuschlagshundertstel auf die Immobiliensteuer der Provinz Lüttich im Jahr 2018 haben Einnahmen von circa 184 Millionen Euro
generiert. Wohlgemerkt für die gesamte Provinz.
Etwa 8 Prozent dieser Einnahmen – dies entspricht immerhin
einer Summe von über 14,5 Millionen Euro – kommen aus dem
deutschen Sprachgebiet.
Stellt man diese Zahl in Relation zu der im Zusammenarbeitsabkommen festgeschriebenen jährlichen Zuweisung in Höhe
von 1,5 Millionen Euro, so ergibt sich daraus nur eine mögliche
Schlussfolgerung. Hier entgehen der Gemeinschaft und den
Gemeinden jährlich finanzielle Mittel in beträchtlichem Umfang verloren.
Wenn die Deutschsprachige Gemeinschaft die Übertragung
der Provinzbefugnisse fordert, hat dies in keiner Weise etwas
mit Abkapselungs- oder Abschottungsabsichten zu tun.
Im Gegenteil, die Deutschsprachige Gemeinschaft und die
neun ostbelgischen Gemeinden haben ein originäres Interesse daran, beste und vielfältige Beziehungen zu den frankophonen Gemeinden auf dem Gebiet der Provinz Lüttich und
besonders zu den direkten Nachbargemeinden zu pflegen.

INFO

PRODG-NEUJAHRSEMPFANG
29.01.2022 IM DORFSAAL OUDLER
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PRODG IST GEGEN HETZE
UND FÜR MEHR ZUSAMMENHALT!
Immer häufiger hört man Aussagen, die unsere Rechtsstaatlichkeit in Frage stellen. Politikern unterstellt man,
nicht das Wohl der Bevölkerung im Blick zu haben. Sie
erleben persönliche Anfeindungen bis hin zu Bedrohungen. Unsere Demokratie steht unter Beschuss.
Es geht ein Riss durch das Land, eine tiefe Spaltung.
Die Meinungen polarisieren, offene Diskussionen scheinen unmöglich. Haben wir unsere Empathiefähigkeit
verloren? Was bedeutet für uns Demokratie?
Wir haben das Glück in einer Demokratie zu leben und das
bedeutet: die Wahrung der Menschenrechte, vor allem das
Recht auf Leben und freie Entfaltung. Volkssouveränität, Gewaltenteilung, Unabhängigkeit der Gerichte, das Mehrparteienprinzip, freie Wahlen und Chancengleichheit sind weitere
wichtige Merkmale und Grundsätze. Begreift man Demokratie
als Lebens- und Gesellschaftsform, dann vertritt man demokratische Werte wie die Meinungsfreiheit, die Religionsfreiheit, Gleichheit vor dem Gesetz, Gerechtigkeit und Solidarität.
Wer das Volk vertritt und für die Gesellschaft als Ganzes eintritt, in der JEDER seinen Platz hat, in der die Würde ALLER
unantastbar ist, der kommt zwangsläufig zu dem Schluss,
dass es gewisser Regeln bedarf. Die Freiheit des Einen endet
da, wo die Freiheit des Anderen beginnt.
In den allermeisten Fällen bleibt der Einzelne der Souverän
seiner Entscheidungen, allerdings ist jede Entscheidung mit
Konsequenzen verbunden. Begebe ich mich also freiwillig in
eine Situation, die objektiv betrachtet das Leben meiner Mitmenschen negativ beeinflusst, dann hat der politische Souverän das Recht (die Pflicht) mich einzuschränken, um andere zu
schützen. Beispiele dafür sind: Betrunken Autofahren, bewaffnet ein Gebäude betreten, in einem Restaurant rauchen, ...

LIESA SCHOLZEN

ELKE COMOTH

Politiker sind vom Volk gewählte Menschen. Sie haben somit
einen Auftrag unsere Gesellschaft nach den demokratischen
Grundsätzen zu führen. Hierzu gehört auch, Kompromisse
einzugehen und auszuhalten. Demokratie ist kein Kundenservice, der mir meine individuellen Wünsche auf Bestellung erfüllt. Demokratie ist ein Abwägen verschiedenster Interessen
verschiedenster Menschen, um so ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen.
Und ganz unabhängig von den institutionellen, moralischen
oder philosophischen Grundsätzen unserer Gesellschaft, gibt
es noch so etwas wie den gesunden Menschenverstand, Respekt und Anstand.
Nichts, absolut nichts, rechtfertigt den Aufruf zu Gewalt.
Dadurch werden alle Grundprinzipien der modernen Gesellschaft begraben und jegliche Basis, auf der ein friedliches
Zusammenleben aller aufgebaut werden kann, gebrochen.
Als aufrichtige Demokraten stehen wir für die Grundprinzipien der Demokratie und stellen uns entschieden gegen Hass,
Hetze, Anfeindungen und plädieren für Zusammenhalt, Solidarität und Chancengleichheit.
Liesa Scholzen und Elke Comoth, Co-Vorsitzende PRODG

Wir leben in einem demokratischen System, charakterisiert
durch die Gewaltenteilung.

Im Namen des Vorstands

WEITERE INFOS AUF WWW.PRODG.BE

#gutfürostbelgien
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Jeder Bürger hat Rechte, aber eben auch Pflichten. Wir leben
nicht im luftleeren Raum, sondern in einer Gesellschaft, in der
mein Handeln und meine Entscheidung Einfluss auf das Leben anderer haben. Jeder hat das Recht auf seine Meinung,
doch Meinungsfreiheit ist nicht gleichzusetzen mit Willkür.

