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PRESSEMITTEILUNG
Kattrin JADIN ist die Vorsitzende des neuen
Sonderausschusses „Diesel Gate“
Brüssel, den 28. Oktober 2015 -

Die ostbelgische Föderalabgeordnete Kattrin JADIN
übernimmt zum ersten Mal den Vorsitz eines
Sonderausschusses in der Kammer.
Heute Vormittag fand die konstituierende Sitzung des Sonderausschusses „DieselGate“ statt, die deutschsprachige Abgeordnete Kattrin JADIN wurde hierzu
einvernehmlich zur Vorsitzenden ernannt.
„Ich freue mich auf diese neue Verantwortung und schätze es sehr, dass ihr mir euer
Vertrauen schenkt. Ich hoffe auf eine produktive Zusammenarbeit und beginne direkt
mit den nächsten Schritten..“ waren Kattrin JADIN’s erste Worte an den Anwesenden,
bevor die Schwerpunkte der Arbeiten des Sonderausschusses mit einem von ihr
ausgearbeiteten Vorgehensweise terminiert wurden.
Der Ausschuss wird alle Elemente rund um das Dossier „Dieselgate“ eingehend
analysieren; verantwortliche Personen anhören und gegebenenfalls Dokumente
anzufragen.
Sein Ziel ist die Ausarbeitung von Empfehlungen, sowie das Verfassen eines
Berichtes, dessen Schlussfolgerungen in einer Plenarsitzung vorgetragen werden und
dessen Empfehlungen gegebenenfalls zur Abstimmung vorgelegt werden.
In dem Ausschuss, der binnen 4 Monaten mindestens einmal in der Woche stattfinden
wird, haben sich die Ausschussmitglieder bereits auf folgende Themenschwerpunkte
geeinigt unter denen der „Dieselgate Skandal“ analysiert werden wird:
Verbraucherschutz, Gesundheit, Umwelt, Prospektive und den europäischen Aspekt.
Bis nächste Woche haben die Mitglieder Zeit, um der Vorsitzenden ihre Vorschläge
zur Anhörung von Personen zu unterbreiten. Hierzu wurden bereits einige Namen in
den Raum geworfen, wie beispielsweise den Vorsitzenden der Gruppe „D’Ieteren
Auto“, die für den Vertrieb von VW in Belgien verantwortlich sind.
„Ich war zu Beginn des Ausschusses schon ein wenig nervös. Es ist nämlich das erste
Mal, dass ein Deutschsprachiger einen so wichtigen Sonderausschussvorsitz
übernimmt. Die Thematik verspricht auf jeden Fall sehr spannend zu werden und in
den kommenden Wochen noch für sehr viel Gesprächsstoff zu sorgen“, so Kattrin
JADIN abschließend.
FÜR WEITERE INFORMATIONEN, KONTAKTIEREN SIE KATTRIN JADIN
Handy : 0478 333 417 | E-mail : kattrin@jadin.be

