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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Alfons Velz 

 Plenarsitzung vom 10.12.2012 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

PDG-Haushaltsdebatte 2013 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament! 

Im Vorfeld der diesjährigen Haushaltsdebatten habe ich angenehm 

überrascht zur Kenntnis genommen, dass die Beschäftigung mit den 

Haushaltsfragen in der Tageszeitung tiefer ging als ich es bisher 

gewohnt war.  

• Erstmals seit meiner Parlamentsmitgliedschaft standen 

langfristige Auswirkungen der nächsten drei Haushalte im 

Mittelpunkt des Interesses,  

• erstmals wurde in der Vorberichterstattung stärker zwischen 

einmaligen, punktuellen Infrastrukturausgaben und langfristigen, 

strukturellen laufenden Ausgaben unterschieden.  

• erstmals wurde den Hintergründen mehr Raum gegeben und 

nicht irgendein Detail aus Oppositionssicht zum Kern der 

bevorstehenden Debatte hochstilisiert. 

 

Ich betrachte das als eine positive Tendenz, von der ich mir erhoffe, 

dass sie andauert und sich in diese Richtung weiter entwickelt. 
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Der Haushalt der DG für das Jahr 2013, oder besser gesagt, die 

Haushalte der nächsten drei Jahre bis zum ausgeglichenen Haushalt 

2015 stellen – genau wie der Haushalt des laufenden Jahres – in der Tat 

eine schwierige Gratwanderung dar:   

• Es gilt, die langfristigen Verpflichtungen der DG einzuhalten,  mit 

Blick auf das angestrebte Haushalts-Gleichgewicht nach den 

Vorgaben des Hohen Finanzrates im Jahr 2015. 

• es gilt, die täglichen Aufgaben und alle wichtigen 

Dienstleistungen der DG abzusichern und ständig zu verbessern. 

• es gilt,  zusätzlich viele neue Handlungsspielräume zu öffnen und 

offen zu halten, den Standort DG zu schützen, zu erhalten und 

seine Attraktivität für die Zukunft weiter zu steigern. 

Und das alles in Zeiten sinkender oder zumindest unsicherer Einnah-

men, von denen ich später noch sprechen werde. 

Lassen Sie mich erst zu einigen allgemeinen Feststellungen kommen, 

die bei erster Betrachtung des Haushaltsentwurfs deutlich werden: 

1. Das erste, was von vornherein klar sichtbar ist, ist folgendes: 

Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise der letzten drei 

Jahre ist noch nicht vorüber. In den öffentlichen Haushalten ist 

sie deutlich spürbar, und es ist anzunehmen, dass die nächsten 

Jahre noch nicht für eine Entwarnung sorgen werden. Kollege 

Charles Servaty hat im Vorfeld der Debatten geäußert, dass wir 

noch nicht über den Berg seien, und dieser Einschätzung kann 

man durchaus zustimmen. Bisher konnten die Einnahmenver-

luste der DG dank eines solidarischen Verhaltens aller Verant-

wortlichen abgefangen werden. Eine erneute Verschärfung der  
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Finanz- Wirtschafts- und Schuldenkrise bzw. ein erneuter 

dramatischer Rückgang der Wirtschaftsparameter würde aber 

nicht nur den Haushalt der DG, sondern alle öffentlichen 

Haushalte vor ernsthafte Probleme stellen.  

2. Die Regierung hat trotz widriger Umstände in den letzten 

Jahren eine gute Haushaltsarbeit geleistet: Sie hält sich mit 

ihrer Arbeit an das Stabilitätsprogramm und an den  Haus-

haltspfad. Das hat der Rechnungshof ausdrücklich gewürdigt. 

Dabei darf man ruhig die Bedeutung des detaillierten, von der 

Regierung selbst erstellten Haushalts-Simulationsinstrumentes 

herausstreichen. Auch hierfür hat der Rechnungshof schon mehr-

mals anerkennende Worte gefunden. 

3. Weil die Regierung seit mehreren Jahren über diese Instru-

mente verfügt, weil sie zu jedem Zeitpunkt in der Lage ist, die 

unmittelbaren UND die langfristigen Auswirkungen von finanz-

politischen Ereignissen einzuschätzen, konnte sie langfristige 

Investitionen tätigen, vor allem in den Schulbau, das Gieß-

kannenprinzip durch eine geordnete Infrastrukturpolitik ablösen, 

Doppelangebote vermeiden und neue Prioritäten zugunsten von 

Schulen, Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen festlegen. 

4. Ein letztes Element, das ins Auge fällt, ist die Schaffung des 

Organisationsbereiches 70, in dem alle infrastrukturbezogenen 

Ausgaben zusammengefasst werden. Damit ist – wenn man es 

denn will – die Möglichkeit geschaffen, die langfristigen Investi-

tionsausgaben auch optisch von den laufenden Ausgaben zu 

trennen. Das ermöglicht einen objektiveren Blick auf die 

wirklichen Problemzonen der DG, und die liegen nicht etwa in 

einer falschen Prioritätensetzung  dieser Regierung – sondern 

vielmehr darin, dass die Einnahmeprognosen der DG in Zeiten 
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von rückläufigem Wirtschaftswachstum und permanenten Wirt-

schaftskrisen gesunken sind und die DG mit diesen rückläufigen 

Einnahmeprognosen bei steigenden laufenden Ausgaben 

fertig werden muss.  

Dass das nicht alle so sehen, ist nicht neu und auch nicht schlimm. 

Ich habe mir folgende Punkte notiert, welche die Opposition kriti-

siert: 

1. Die Finanzplanung der Regierung stehe auf wackligen Füßen 

2. Die  DG habe in den letzten Jahren keine Reserven aufgebaut, 

sondern Schulden gemacht 

3. Die Mehrheitsfraktionen kämen ihrer Grundaufgabe, nämlich der 

Kontrolle der Regierung nicht nach. 

4. Die DG könne über ihre Einnahmen nicht selbst entscheiden. 

 

Ich möchte auf einige dieser Punkte etwas näher eingehen 

1. Kritik: Die Finanzplanung stehe auf wackligen Füßen   

 

Mit dieser Aussage schießt man mit Sicherheit am Ziel vorbei. 

Ich habe vorhin erwähnt, dass die Finanzplanung ständig mit dem 

Simulationsinstrument auf ihren Realitätsbezug überprüft und 

daher auch sehr zeitnah angepasst werden kann. Es ist dem 

ständigen verantwortungsbewussten Umgang mit diesem 

Instrument zu verdanken, dass hierzulande schnell auf die rück-

läufigen Wirtschaftsparameter der letzten Jahre reagiert werden 

konnte, auf allen Ebenen Verhandlungen eingeleitet wurden  

und somit das Gesamtresultat der DG nicht aus dem Ruder gelau-
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fen ist und der Haushaltspfad eingehalten werden konnte. Ich 

hätte mir gewünscht, dass in wirtschaftlich besseren Zeiten 

vor der Jahrtausendwende so vorausschauend gewirtschaf-

tet worden wäre, das würde uns heute die Arbeit um einiges 

erleichtern. 

Die Reserven, die zwischen 2004 und 2008 geschaffen werden 

konnten, sind durch die Krisen der letzten Jahre aufgefressen 

worden. Zwar haben wir im Gegensatz zu ALLEN anderen 

Teilstaaten in unserer näheren und weiteren Nachbarschaft noch 

keine krisenbedingte Neuverschuldung machen müssen, doch 

werden wir um eben dieselbe letztlich doch nicht herum 

kommen. 

2. Kritik: Die DG habe in den letzten Jahren keine Reserven 

aufgebaut, sondern Schulden gemacht. 

Das ist wahr, aber man muss sich fragen, wofür diese Schulden 

gemacht wurden und ob sie für die DG verkraftbar sind?  

Ich habe schon mehrmals hier betont, und ich wiederhole es 

heute Abend noch einmal: Die DG hat niemals Schulden für 

laufende Ausgaben gemacht, sie hat ausschließlich Anleihen 

für Infrastrukturarbeiten aufgenommen, die allen Bürgern 

der DG über Jahrzehnte hinweg dienen. Schulden also in 

allererster Linie für Schulen, zu einem beachtlichen Anteil auch 

für Krankenhäuser und Altenheime und zu einem geringen Teil 

auch für die Unterbringung öffentlicher Dienstleister, wozu 

selbstverständlich auch das Ministerium gehört. Das sind 

Investitionen in die Zukunft unserer Gemeinschaft, in kommende 

Generationen, in die Bildung unserer Kinder und Enkel, in die 

Betreuung unserer Senioren und die Gesundheit der Menschen, 

die hier leben und zur Festigung und zum Ausbau der 

Attraktivität des Standortes DG ! Man kann das durchaus mit der 
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Situation in einem Produktionsbetrieb vergleichen. Selbstver-

ständlich ist es für einen Betriebsleiter, der gerade seinen 

Arbeitern mitgeteilt hat, dass wegen wirtschaftlicher Flaute eine 

Zeitlang Kurzarbeit ansteht, schwer zu vermitteln, warum denn 

zeitgleich in einer Produktionskette große Investitionen getätigt 

werden, die sich erst in einigen Jahren voll niederschlagen wer-

den.  

 

Dass die Schulden verkraftbar sind habe ich voriges Jahr hier an 

gleicher Stelle schon einmal erklärt, und an dieser Situation hat 

sich bisher nichts Maßgebliches verändert. Ich habe damals 

gesagt, dass der Finanzierungsbedarf der DG  verteilt auf 20 

Jahre, etwa einen halben Jahreshaushalt der DG ausmacht, 

was selbstverständlich verkraftbar ist. 

Interessant in diesem Zusammenhang ist, unsere Zahlen mit 

denen Flanderns zu vergleichen. Auch Flandern, das ja allge-

mein als Vorbild angesehen wird, hat Anleihen, alternative 

Finanzierungen und PPP-Projekte getätigt, im Verhältnis 

gesehen sogar viel mehr als wir. Und nun beschreitet Flandern 

auch in puncto Sparmaßnahmen präzise den gleichen Weg, den 

wir mit unserem Krisendekret im Sommer eingeschlagen 

haben.  

 

Es ist klar, dass Investitionen in Krankenhäuser und Schulen 

die Spielräume der nächsten Regierungen einengen.  

Aber so müssen nun halt politische Entscheidungen auch 

bisweilen sein: entweder entschließt man sich, mit einer 

vorgezogenen großen Investition den großen Nachholbedarf in 

einem Aufwasch zu erledigen oder man verteilt diese 

Investitionen über zwanzig Jahre, gibt für das gleiche Ergebnis 

eine viel höhere Summe aus und akzeptiert gleichzeitig noch, 
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dass man  über viele Jahre neben den neuen Investitionen noch 

riesige Summen in immense Heizkosten und Reparaturen 

stecken muss, die zu nichts nütze sind. Man kann uns nicht 

vorwerfen, dass dem Bedarf in diesem Bereich mehr als 

dreißig Jahre lang kaum nachgekommen wurde. Wir müssen 

damit leben und heute die richtigen Entscheidungen für 

unsere Zukunft treffen. Genau das tun wir.  

3. Kritik: Die Mehrheitsfraktionen würden ihrer Grundaufgabe, 

nämlich der Kontrolle der Regierung nicht nachkommen. 

Seit ich ins Parlament gewählt wurde, werden die Kollegen der 

Mehrheit, also auch ich selbst, regelmäßig von einem Kollegen 

aus der Opposition als “Abnicker“ bezeichnet. Ob er das Buch 

von Marco Bühlow, dem er diesen Begriff entnommen hat, 

wirklich auch ganz gelesen hat, entzieht sich meiner Kenntnis, 

wenn nicht, so sollte er es unbedingt tun, denn der Autor greift 

darin eine Menge anderer interessanter Knackpunkte heutiger 

Parlamentsarbeit auf, denen unser Kollege auch einen sehr 

hohen Wiedererkennungswert für sich selbst abgewinnen 

kann. 

 

Wie dem auch immer sei, inzwischen scheinen auch andere 

Oppositionskollegen dieses Hauses Gefallen daran zu finden, 

diese These aufzugreifen: So spricht Frau Franzen von 

“mangelnder Zivilcourage” oder dass im Parlament niemals 

kritische Töne oder unterschiedliche Akzente von den 

Mehrheitsparlamentariern gesetzt würden. Das stimmt ganz 

einfach nicht ! 

Ihr männlicher Fraktionskollege ließ sich kürzlich sogar dazu 

hinreißen, uns als “Stimmvieh” zu bezeichnen. Abgesehen 

davon, dass dies nicht das erste Mal ist, dass besagter Kollege 
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sich auf derart herablassende und abfällige Weise über 

Parlamentskollegen geäußert hat, was einfach unter der Würde 

eines DG-Parlamentariers sein müsste, macht dies ein sonder-

bares Verständnis unserer parlamentarischen Demokratie 

deutlich: 

Lassen Sie mich kurz verdeutlichen, wo der Denkfehler der 

beiden Herren liegt:  

 

Nach der Wahl haben sich die jetzigen Mehrheitsfraktionen 

darauf geeinigt, gemeinsam die Herausforderungen des  Alltags 

und die Zukunftschancen der DG zu gestalten, die Arbeit der 

Legislaturperiode nach einem ehrgeizigen Programm in allen 

Zuständigkeitsbereichen der DG zu gestalten, vor allem in den 

Bereichen, die in den letzten beiden Jahrzehnten des 20. 

Jahrhunderts etwas ins Hintertreffen geraten waren und wo  

daher grösserer Nachholbedarf vorhanden war, vor allem 

Unterricht und Soziales. Genau zu diesem Zweck haben wir im 

Sommer 2009 aus unseren Reihen vier Personen mit der 

Verrichtung der Regierungsgeschäfte beauftragt und sie 

durch Nachrücker aus unseren Reihen ersetzt.  

 

Unsere Aufgabe als Mehrheitsfraktionen ist es, zu kontrollieren, ob 

diese VON UNS  eingesetzte  Regierung dieses MIT UNS  erarbeitete 

Regierungsprogramm nach UNSEREN Vorstellungen umsetzt. Dazu 

bedienen wir uns verschiedener Hilfsmittel:   

• Wir erarbeiten innerhalb der einzelnen Fraktionen Positions-

papiere zu Entwürfen der Regierung. Dabei greifen wir regel-

mäßig auf freiwillige Beiräte zurück, zu denen Bürger gehören, 

die zwar nicht gewählt sind, sich aber für die jeweilige Materie 
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interessieren oder davon betroffen sind. Frau Franzen redet viel 

von “Partizipation”, wir nennen es in einfacher Sprache 

schlicht “Bürgerbeteiligung”. 

• Sehr oft werden Entwürfe darüber hinaus mit den betroffenen 

gesellschaftlichen Kräften verhandelt und abgestimmt, bevor 

sie der Koalitionsversammlung vorgestellt werden. 

• Wir konzertieren wir uns bei Koalitionsversammlungen mit 

den anderen Mehrheitsfraktionen.  

• Und wir geben der Regierung entsprechende Rückmeldungen. 

 

Kurz: wir kontrollieren die Regierung, so wie es unser Auftrag als 

Parlamentarier der Mehrheit ist.  

Allerdings läuft 90 Prozent dieses Prozesses nicht hier vor laufenden 

Kameras ab, sondern über viel Lektüre,  viele Versammlungen und 

viele Gespräche.  

Was dabei herauskommt, ist das, was man heute hier wahrnimmt: wir 

stimmen in der Regel den Vorlagen der Regierung zu. Und das ist 

logisch, denn wir haben sie mit erarbeitet und diskutiert. Wer das 

als “Abnicken” durch “Stimmvieh” bezeichnet, hat von Parlamenta-

rismus und demokratischen Prozessen NICHTS verstanden oder will hier 

nur eine Show abziehen.  

Der Denkfehler der oben gemeinten Oppositionsvertreter geht noch 

weiter: sie verwechseln IHRE Kontrollaufgabe als Oppositionspoli-

tiker mit der UNSRIGEN.  

Sie erwarten anscheinend von uns, dass wir den  Regierungsmit-

gliedern, nachdem wir ihnen ein klares Programm und einen ein-

deutigen Regierungsauftrag erteilt haben, und nachdem wir alle 
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Vorhaben mit ihnen durchdiskutiert und in eine Form gebracht 

haben, die dem Parlament als Gesamtheit vorgelegt werden kann, 

öffentlich in den Rücken fallen und sie hier vor laufenden Kameras 

vorführen.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden doch nicht der Show und 

Ihrer Unterhaltung zuliebe, einer Regierung in den Rücken fallen, 

die genau das tut, was ihr von ihr verlangen. Das wäre in hohem 

Masse unseriös, widersprüchlich und unglaubwürdig! 

Wer so etwas von uns erwartet, hat von Parlamentarismus und demo-

kratischen Prozessen NICHTS verstanden, oder es geht ihm einfach nur 

um Show. 

Die Kolleginnen und Kollegen von ECOLO und CSP müssten das 

eigentlich wissen.  

Sie waren alle schon mal an Regierungen in der DG beteiligt. Und Sie 

sind niemals, zu keinem Zeitpunkt und bei keiner Gelegenheit ihren 

Regierungen öffentlich in den Rücken gefallen. Sie waren in ihren 

öffentlichen Stellungnahmen sogar noch sehr viel zurückhaltender als 

wir es heute sind. 

Wahrscheinlich, weil auch Sie Ihre Projekte in Ihren jeweiligen Koali-

tionen vorher BEsprochen und ABgesprochen hatten.  

Dass Sie nun von uns verlangen, uns anders zu verhalten als Sie 

selbst es getan haben, das ist schon erstaunlich. 

Nun gehört es zum Alltagsgeschäft im Spiel zwischen Regierung und 

Opposition, dass  mitunter Nebensächlichkeiten und Details überbewer-

tet werden oder ein andermal wichtige Aspekte oder Begründungen 

einfach weggelassen oder klein geredet werden. 
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Opposition ist wichtig und gut, mit konstruktiver Opposition 

werden demokratische Entscheidungsfindungsprozesse besser – 

vorausgesetzt, sie hat wirklich inhaltliche Alternativen zu bieten. 

Aber genau das vermisse ich hier sehr oft, bei einem Teil der 

Opposition ganz, bei einem anderen teilweise.  

 

4. Kritik: Die DG kann nicht selbst über ihre Einnahmen 

entscheiden. 

Dieses Thema habe ich vor einem Jahr hier an dieser Stelle 

angesprochen und ich bin eigentlich froh, dass es dieses Jahr 

auch im Vorfeld angesprochen worden ist.  

Wir alle wissen, dass die Dotation der DG zu einem 

maßgeblichen Anteil vom Wirtschaftswachstum abhängt und 

dass wir keine Steuerhoheit haben. Auch wir bedauern das 

ausdrücklich.  

 

Das ist in der Tat problematisch. Vor allem wenn man bedenkt, 

dass die Wallonische Region uns bei weitem nicht dieselbe 

Solidarität gewährt wie sie es für die Französische Gemein-

schaft tut. 

Die wallonische Region gewährt der finanziell mehr als 

angeschlagenen Französischen Gemeinschaft seit Jahren 

milliardenschwere Finanztransfers zur Finanzierung von  Ge-

meinschaftsangelegenheiten. 

Die finanzielle Solidarität der Wallonische Region mit der 

Französischen Gemeinschaft ist in den letzten Jahren immer 

größer geworden. Dagegen haben wir nichts. Das ist 

nachvollziehbar und gut so. Ohne diese finanzielle Unterstützung 
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durch die Wallonische Region stände die Französische Gemein-

schaft nämlich wahrscheinlich vor dem finanziellen Kollaps. Und 

das kann keiner wollen. 

Leider bleibt aber die Deutschsprachige Gemeinschaft in der 

Regel ohne entsprechende Ausgleichzahlung außen vor. Das 

wiederum ist nicht in Ordnung und auch nicht mit der 

Verfassung vereinbar. 

Die WR wird auch mit den Steuergeldern der DG-Bürger 

finanziert. Wenn sie der Französischen Gemeinschaft finanziell 

unter die Arme greift, um Zuständigkeiten der Französischen 

Gemeinschaft zu finanzieren, dann muss sie das auch für uns 

tun, dann muss sie uns entsprechende Ausgleichszahlungen 

gewähren.  

 

In diesem Zusammenhang möchte ich Kollegin FF zitieren, wenn 

sie schreibt:  

 

“Die Regionen haben Steuerhoheit und können das gegebenenfalls 

durch eine Erhöhung der Steuern abfangen. Die beiden großen 

Gemeinschaften (also die flämische und die französische) werden 

auf die flämische Region, die Wallonische Region oder Brüssel 

zurückgreifen und finanzielle Solidarität fordern. Nur die DG läuft 

Gefahr, ganz allein diese finanzielle Herausforderung meistern zu 

müssen..” 

 

Das ist eine glasklare Beschreibung der Situation, und ich bin 

erfreut, das aus dem Munde der Fraktionssprecherin DER Partei 

zu hören, die in der wallonischen Region einen Teil der Regie-

rung stellt und die gewillt ist, die Staatsreform mit zu tragen.  
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Das nährt in mir natürlich die Hoffnung, dass sich in dieser 

wichtigen Angelegenheit bald etwas tun wird …  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mittelfristig wird für 

die DG kein Weg daran vorbeiführen, ein wirklich gleichberech-

tigter Partner in einem Belgien zu Viert zu werden.   

 

Die heutigen Staats- und Verwaltungsstrukturen in unserem sind 

für den Bürger kaum noch zu durchschauen, sie sind sehr teuer, 

sie sind beileibe nicht immer effizient, sie bergen ein hohes Mass 

an Konfliktpotential und sie führen mitunter auch, wie eben noch 

einmal deutlich wurde, zu Ungerechtigkeiten. Deshalb fordern 

wir die Regierung auf, sich weiterhin resolut für unsere gemein-

same Forderung nach einem Belgien zu Viert einzusetzen. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

Alfons Velz  

ProDG-Fraktion 

 

   

 


