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Protokoll (Zusammenfassung) des Diskussionsabends  

„Sie fragen, ProDG antwortet!“ am 3. Juli 2012  im Haus Harna  

in Walhorn 

 

 

Thema: Die Finanzpolitik der DG 

 

 

W a rum le b t d ie  öffe ntliche  Ha nd  imme r üb e r ihre  

Ve rhä ltnisse ? 

 
Die Ausgaben des Staates steigen fast automatisch, und zwar in den 

meisten Fällen schneller als die Einnahmen, u.a. wegen der jährlich 

steigenden Lohnmasse. Oftmals fehlt der Mut zu strukturellen Refor-

men, um die Schere zwischen stagnierenden Einnahmen und steigen-

den Ausgaben zu schließen. Hinzukommen oftmals enorme Staats-

schulden, die im Lauf der Jahrzehnte angehäuft wurden und zu riesigen 

Zinsbelastungen führen. Mitunter müssen Staaten sogar Schulden 

aufnehmen, um die Raten für bestehende Schulden bezahlen zu 

können. Der Schneeballeffekt bzw. das Problem von Zinseszinsen hat 

dann exponentielle Auswirkungen. NB Das ist in der DG zum Glück 

nicht der Fall. 

Aber selbst in dem als Vorbild angesehenen Deutschland werden in 

Wahrheit keine Schulden abgebaut. Im Gegenteil, die Schulden steigen 

permanent durch sog. Neuverschuldungen. 

In der letzten Legislaturperiode 2004-2009 hat die DG nicht über ihre 

Verhältnisse gelebt. Sie hat nicht nur jedes Jahr einen ausgeglichenen 

Haushalt  nach den Vorgaben des Hohen Finanzrates präsentiert, 
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sondern sogar kleinere Reserven angelegt. Dann kam allerdings die 

Finanz- und Wirtschaftskrise mit all ihren Konsequenzen, die in der DG 

Ausgabenkürzungen u.a. durch die Krisendekrete erforderlich machte.  

NB Die DG hat im Gegensatz zu anderen Staaten und Regionen nie 

Schulden für laufende Ausgaben gemacht. Sie hat immer nur (einen Teil 

ihrer) Investitionen in Infrastruktur über Schulden finanziert. 

W ie  ge sta lte t sich d ie  F ina nz situa tion d e r DG ? 

 
Die Dotationen, die die Deutschsprachige Gemeinschaft vom Föderal-

staat bzw. von der Wallonischen Region erhält, sind abhängig von: 

• Wirtschaftswachstum 

• Einwohnern 

• Inflation 

 
Der Haushalt der DG gestaltet sich wie folgt:  

à 85% laufende Ausgaben: 

• 52% Unterricht, Ausbildung und Beschäftigung 

• 11% Gesundheit, Senioren und Familienpolitik 

• 6% Kultur, Sport und Medien 

• 1% Regierungskosten 

à 15% Infrastruktur: 

• Schulbauten: 2/3 der Ausgaben 

• 15% Soziales 

• 11% Kultur 
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W a rum ga b  e s H a usha ltsd e fiz ite  in d e n Ja hre n 2011 

und  2012? 

 
Gründe: 

• Altlast aus den 90er Jahren von 80 Mio. Euro (damals machte der 

Haushalt der DG nicht mal die Hälfte vom heutigen aus!): hohe 

Verschuldung = massive Belastung  

In der letzten Legislaturperiode wurden dann erstmalig Reserven 

angespart 

• Dann kam die Finanz- und Wirtschaftskrise:  

10 Mio. Euro wurden durch Durchforstung und durch das 1. 

Krisendekret 2010 eingespart. Im Jahr 2012 ist ein 2. 

Krisendekret notwendig, da die DG 15 Mio. Euro jährlich an Dota-

tion des Föderalstaates, die abhängig ist von den Wirtschaftspara-

metern, verliert. Die Einnahmen sinken jährlich um 8%. Die Ge-

haltskosten, die einen Grossteil des Haushalts der DG ausmachen, 

steigen aber jährlich um 3% aufgrund der Annalen und Biennalen 

sowie der Inflation. Die sich daraus ergebende, ungesunde 

Schere, muss im Interesse kommender Generationen geschlos-

sen werden. 
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W e lche  E insp a rma ssna hme n w e rd e n d urch d a s  

2.  K rise nd e k re t 2012 e rgriffe n?  

 
Die DG wird bis 2019 etwa 67 Mio EUR einsparen. 

Davon:  

• 51% Infrastruktur 

• 33% Funktionsdotation (Regierung, Dotationen und Funktions-

kosten). Die Funktionskosten der Regierung, des Kommuni-

kationsdienstes und der Außenbeziehungen werden noch in 

diesem Jahr um 10 % gekürzt und danach bis 2015 eingefro-

ren. 

• 16% Lohn- und Gehaltsmasse:  

a) Reform des Krankheitsurlaubs im öffentlichen Dienst 

Im öffentlichen Dienst – und nur im öffentlichen Dienst – 

dürfen bis zu 30 Krankheitstage pro Jahr unbegrenzt ange-

spart und ggfs. später zu 100 % Lohnausgleich abgerufen 

werden. Durch das 2. Krisendekret wird dieses Krankheits-

urlaubskonto auf ein Jahr gedeckelt. 

b) Die Gehaltstabellen im öffentlichen Dienst werden so 

angepasst, dass die Gehälter zwischen März 2012 und Juni 

2014 aufgrund von Indexsprüngen nicht um 6% sondern 

voraussichtlich um 4 % steigen werden.  

Im Gegenzug wird in diesem Dekret festgelegt, dass die Ge-

hälter in den Jahren 2018 bzw. 2019 wieder um insgesamt 

2% linear erhöht werden. 

Gleichzeitig wird das System der Annalen und Biennalen auf-

rechterhalten genauso wie alle Maßnahmen, die im Dekret 

zur Aufwertung des Lehrerberufs beschlossen wurden.  
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Das bedeutet:   

Niemand wird im Juni 2014 weniger verdienen als heute. 

Die Gehälter von Beamten und Lehrpersonen werden in die-

sem Zeitraum (bis Juni 2014) in Wahrheit sogar um deutlich 

mehr als 4% steigen.  

W e lche  fina nz p olitische n Zie le  ha t sich d ie  DG  

ge ste ck t?  

 
2015 einen ausgeglichenen Haushalt nach den Vorgaben des Hohen 

Finanzrates präsentieren bzw. wenn irgendwie möglich bereits 2014. 

Krisenbedingte Neuverschuldung nach Möglichkeit vermeiden.  

W e nn d ie  DG  im G e ge nsa tz  z u d e n a nd e re n b e l-

gische n Te ilsta a te n e in Ha usha ltsgle ichge w icht 

e rre icht,  k a nn e s d a nn nicht z u e ine r e ntsp re che nd e n 

K ürz ung d e r Dota tion d urch d e n F öd e ra lsta a t 

k omme n? 

 
Die großen Verbündeten in dieser Frage sind Flandern, die Wallonie und 

Brüssel. Niemand will Einnahmen abgeben…  

Eine 1. Konsequenz macht sich allerdings bereits bemerkbar. Der 

Solidaritätsbeitrag der DG steigt.  

Belgien hat aber ein nachhaltiges Interesse daran, insgesamt schnellst-

möglich ein Haushaltsgleichgewicht zu erreichen. Alle belgischen 

Haushalte, auch die der Teilstaaten, müssen mittlerweile bei der Euro-

päischen Kommission hinterlegt werden, die das Gesamtdefizit 
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betrachtet und die Haushalte überprüft. Der Haushaltspfad der DG ist 

vom Föderalstaat  gutgeheißen worden. 

W ie  k a nn d e r Ministe rp rä sid e nt v on e ine r 

schuld e nfre ie n DG  im Ja hr 2038 sp re che n? 

 

Schon rein mathematisch betrachtet ist die Aussage richtig, wenn es 

tatsächlich 2019 zu der von der EU verordneten Schuldenbremse 

kommt, weil alle bestehenden Schulden dann zurückgezahlt sein 

werden. Zudem verbietet es die Europäische Union aufgrund der 

Schuldenbremse, nach 2019 neue anrechenbare Schulen zu machen.  

Vor demselben Hintergrund sprach übrigens auch der bayrische 

Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer kürzlich von einem 

„schuldenfreien Bayern im Jahr 2030“. 

Finanzpolitisches Ziel der DG ist und bleibt aber vor allem, spätestens 

ab dem Jahr 2015 wieder einen ausgeglichenen Haushalt nach den 

Vorgaben Hohen Finanzrates zu hinterlegen. 

Bei Infrastrukturinvestitionen hat die DG übrigens sehr oft nach dem 

Prinzip 75% Schulden, 25% Eigenmittel, gehandelt – was als gute Ratio 

von Banken empfohlen wird. 
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W o ist d e r U nte rschie d  z w ische n e ine m 

he rk ömmliche n B a nk e nk re d it und  d e m PPP- Proje k t? 

  
Die DG hat mit privaten Bauunternehmern einen Vertrag über 150 

Mio. Euro abgeschlossen. Das Baukonsortium hat seinerseits klassische 

Kredite bei 3 belgischen Banken aufgenommen, um die Bauten ver-

wirklichen zu können. Die DG muss dem Konsortium die aufgenommen 

Summen während einer Laufzeit von 25 Jahren zu einem festen  

Zinssatz zurückzahlen. Das PPP-Verfahren war nicht nur die einzige 

Möglichkeit für die DG, das Schulbauprogramm verwirklichen zu 

können – es ist auch, auf die Laufzeit von 25 Jahren betrachtet, das 

wirtschaftlich günstigste Verfahren für den Steuerzahler. 

 
1. Es handelt sich insgesamt um die finanziell günstigste 

Lösung. 

2. Langfristig wird so, auch für kommende Generationen, 

gewährleistet, dass die Schulen hohen Qualitätsstandards 

entsprechen, da der gesamte Unterhalt der Schulen mit 

finanziert ist. Die Sanktionalstrafen für die Vertragspartner sind 

erheblich bei Nichteinhaltung des Vertrags.  

W e rd e n ne ue n Zustä nd igk e ite n im Ra hme n d e r 

S ta a tsre form a uch ne ue  fina nz ie lle  Mitte l  folge n? 

 
In der Resolution des DG-Parlamentes wird ganz explizit darauf 

hingewiesen, dass die DG bereit, gewillt und in der Lage ist, neue Zu-

ständigkeiten zu übernehmen, aber nur wenn diesen Zuständigkeiten 

die entsprechenden Mittel folgen.  
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Der Föderalstaat wird im Rahmen der aktuellen Staatsreform übrigens 

bestimmte Zuständigkeiten (z.B. Beschäftigung) den Regionen über-

tragen, deren Weiterleitung an die DG mit der Wallonischen Region 

verhandelt werden muss. Außerdem möchte die DG von der Wallo-

nischen Region die Zuständigkeiten Raumordnung, Wohnungsbau und 

lokale Behörden (insbesondere Provinz) übernehmen. 

Die Wallonische Region hat sich in diesen Verhandlungen aber bislang 

eher zurückhaltend gezeigt. 

W a s b e inha lte t d ie  F ord e rung na ch e ine r Ü b e rtra -

gung d e r Prov inz z ustä nd igk e ite n a n d ie  DG  und   

d ie  d a mit v e rk nüp fte  F ord e rung na ch e ine r 

p rov inz fre ie n DG ? 

 
Für die DG gibt es 2 Möglichkeiten, provinzfrei zu werden: 

1. Das föderale Parlament. 

2. Die Wallonische Region  

 
Die Provinzen selbst können sich nicht abschaffen! Die einzig logische 

Konsequenz für ProDG ist somit, keine Liste für die Provinzialwah-

len aufzustellen, denn die Instanz Provinz ist nicht mehr zeitgemäß. Die 

Provinzen haben im Laufe der Föderalisierung Belgiens und der damit 

zusammenhängenden Stärkung der Gemeinschaften und Regionen ihre 

Existenzberechtigung verloren! 

Die Provinz Lüttich bezieht aus der DG jährlich 15 Mio. Euro an 

Steuereinnahmen (vorwiegend Immobiliensteuer). Könnte die DG 

über diese Mittel selbst verfügen, wäre z.B. das 2. Krisendekret in der 

DG  nicht notwendig. 
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Beim Rückfluss der Gelder wird unsere Gemeinschaft unter anderem 

von der Provinz als Profiteur von Spa-Francorchamps gewertet. De facto 

ist es aber so, dass lediglich ca. 800.000 Euro von diesen erhobenen 

15 Mio. Euro zurück von der Provinz in die DG fließen. Das liegt 

unter anderem daran, dass die Unterrichtszuständigkeiten ohnehin 

bereits bei der DG liegen und die Provinz keine Schulen in der DG 

unterhält.  

Die Provinz ist eine unnötige Behörde zwischen der DG und den 9 

deutschsprachigen Gemeinden, auf die wir verzichten können. Sie ist 

vorwiegend in Bereichen aktiv, für die die DG ohnehin schon zuständig 

ist. Deshalb wäre es nur logisch und gerecht, der DG auch die Mittel für 

die Ausübung dieser Zuständigkeiten zu übertragen. 

W a s b ringt d ie  B e rlin- Ve rtre tung d e r DG ? 

 
Die Berlin-Vertretung wird mit einem geringen Kostenaufwand be-

stritten. Das liegt daran, dass ein Abkommen zwischen der 

Wallonischen Region/Französischsprachigen Gemeinschaft und 

der DG besteht, die Vertretung gemeinsam für das deutschsprachige 

und für das französischsprachige Gebiet wahrzunehmen. Die 

gemeinsame Berliner Vertretung wird für die Wallonische Region, die 

Französische Gemeinschaft und die DG von einem deutschsprachigen 

Beamten geleitet, der zudem im Ministerium arbeitet. Die DG muss sich 

lediglich an den Ausgaben der gemeinsamen Vertretung betei-

ligen. Im Umkehrschluss ist die DG Nettogewinner dieser Vertretung, 

schon allein im Bereich Unterrichtswesen. Die DG hätte beispielsweise 

keine personellen Ressourcen für das Schreiben von Lehrplänen. Ohne 

die logistische Unterstützung durch die in Berlin aufgebauten 
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Partnerschaften und Netzwerke hätte die DG diese Aufgabe nicht 

bewältigen können. 

W a s  b ringe n d ie  Auß e nb e z ie hunge n d e r DG  d e n 

S te ue rz a hle r? 

 
Auf der Einnahmeseite fließen die Ausgaben in vielfacher Form 

zurück: Projekte in Höhe von 12,6 Mio. Euro werden z.B. durch den 

Europäischen Sozialfonds finanziert. Hinzu kommen finanzielle 

Mittel von Interreg-Projekten, die der DG direkt zugute kommen. Der 

Mehrwert von guten Kontakten geht aber weit über finanzielle Aspekte 

hinaus. 

W a rum ist d e r E uro so e xiste nz ie ll  w ichtig für 

B e lgie n? 

 
Belgien profitiert massiv vom EURO. Der belgische Franken wäre nicht 

mehr überlebensfähig u.a. aufgrund des Inflationsschubs. Daher hat das 

exportabhängige Belgien ein fundamentales Interesse am Euro, ebenso 

wie Deutschland. 
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F a milie n-  und  S e niore np olitik  d e r DG  

 
Warum überhaupt Konzepte schreiben? 

Konzeptarbeit und damit der Blick auf das Ganze ist sehr wichtig und in 

den vergangenen Legislaturperioden in der Sozialpolitik der DG etwas 

zu kurz gekommen. Konzepte bieten einen Überblick über die Ist- und 

Soll-Situation und zeigen die großen Herausforderungen und 

Handlungsfelder auf.  

Zwei große Konzepte wurden in dieser Legislaturperiode unter ProDG-

Minister Harald Mollers verfasst:  

• ein familienpolitisches Gesamtkonzept, das unter Einbe-

ziehung der breiten Öffentlichkeit und der betroffenen Dienste 

erstellt wurde. 

• ein seniorenpolitisches Gesamtkonzept, das wissenschaftlich 

von der Universität Giessen begleitet wird. 

Die Behindertenpolitik ist zwar nicht Teil dieser Konzepte, die Konzept-

arbeit in diesem Bereich kommt aber nicht zu kurz. Mit ihr beschäftigt 

sich das Kabinett des Ministers im Rahmen der UN-Konvention über 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen. 

Zudem wird intensiv im Bereich Case Management, einem Netzwerk-

system zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Dienste für 

Familien in der DG gearbeitet. Die zu diesem Thema organisierte 

Weiterbildung erfreut sich großer Beliebtheit bei den Diensten der DG.  


