
Vivant ist hoch aktuell ! 

Sehr geehrte Frau Petra Schmitz, 

Wie nervös muss Ihre Partei ProDG sein, wenn sie es unternimmt, den Mitgliedern der 

VIVANT- Fraktion im PDG, die sich beruflich jeden Tag mit den realsten Problemen des 

Lebens befassen, Realitätsfremde vorzuwerfen.  

Was kann die DG tun? Michael Balter, Spitzenkandidat von VIVANT- Ostbelgien, berichtet 

in seinen Vorträgen über die Initiative der 800 Bürgerinnen und Bürgern, die in Leipzig am 

15. Januar 1989 die Montagsdemonstrationen ins Leben gerufen und damit innerhalb von nur 

einem Jahr das DDR-Regime gestürzt haben. Natürlich, so könnten Sie einwenden, war die 

Situation mit dem reformfreudigen Gorbatschow günstig, aber das ist auch jetzt, angesichts 

der Offenbarung durch die Banker und Spitzenpolitiker, die tief in den Banken- und 

Finanzskandal verwickelt sind, der Fall! 

Was Sie über die angeblich nicht erfolgten Vorschläge durch die VIVANT- Fraktion im PDG 

in 5 Jahren schreiben, stimmt ganz einfach nicht! Das weiß auch Ihr Listenführer. Ich lade Sie 

ein, unter vivant-ostbelgien.org diesbezüglich die Bilanz der Fraktion und das Wahlprogramm 

von VIVANT- Ostbelgien einzusehen.  

Eben weil die VIVANT- Fraktion ein höheres Gehalt für die Lehrer in der DG und mehr 

Lehrkräfte insgesamt und besonders für den Förderunterricht und in der Ausbildung gefordert 

hat, weil wir den intensiven Ausbau der erneuerbaren Energien in der DG mit 

schnellstmöglicher Energieautonomie gefordert haben, und weil wir die Kaufkraft der 

Menschen und die Chancen der kleinen und mittelständischen Unternehmen in der DG 

steigern wollen, muss die Verschuldungsspirale des Staates gestoppt werden. Das beinhaltet 

auch, dass die Selbstbedienung der politischen Elite, im Rahmen der Verflechtung mit den 

Banken- und Wirtschaftskonzernen, ein Ende haben muss! 

Auch an die Wählerinnen und Wähler richte ich deshalb die Bitte, das Wahlprogramm von 

VIVANT einzusehen und mit den anderen Programmen zu vergleichen, damit Sie dann Ihre 

Entscheidung für das junge, motivierte und bodenständige Team von VIVANT- Ostbelgien 

treffen können. 
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