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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Alfons Velz 

 Plenarsitzung vom 09.12.2013 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Haushalt 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament, 

Zu meiner Kinderzeit war es normal, dass die Familie zusätzlich zum 

Haupterwerb des Ernährers nebenher noch eine kleine Landwirtschaft 

betrieb, damit die Grundbedürfnisse an Lebensmitteln und Kleidung 

befriedigt werden konnten. Die Anschaffung eines kleinen 12PS 

Kramer-Traktors war demzufolge ein längerfristiges Projekt, welches 

mehrmals auf ein späteres Jahr verschoben werden musste. Dennoch 

wurde die Stallung ein wenig erweitert und ein weiteres Landstück 

hinzugekauft. Der landwirtschaftliche Nebenerwerb, zu dem alle 

Familienmitglieder damals noch mit Handarbeit beisteuern konnten, 

sollte auf jeden Fall gesteigert werden, denn eines stand bei uns zu 

Hause nie außer Frage, nämlich dass meine Brüder und ich eine solide 

Ausbildung erfahren sollten. Dafür haben meine Eltern zusätzlich noch 

Kredite aufgenommen und auf viele Dinge verzichtet, wofür ich Ihnen 

heute noch dankbar bin. 

Keine Sorge! Ich werde hier weder ein Klagelied auf früher noch eine 

Lobeshymne auf die sogenannte „gute alte Zeit“ anstimmen. Ich will 

lediglich zwei Dinge in einfacher Sprache verdeutlichen, 
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1.  Dass es Rückschläge nicht erst seit der Wirtschafts- und 

Finanzkrise der letzten Jahre gegeben hat und dass man auch 

damals schon – im Kleinen wie im Großen – Prioritäten neu 

definieren musste, wenn erwartete Einnahmen wegbrachen. 

2. Dass man dennoch für wichtige Zukunftsprojekte mittel- bis 

langfristige Kredite aufnahm, wodurch sich zwar die Handlungs-

spielräume für einige Zeit verkleinerten, die Gesamtentwicklung 

der Familie aber voranschreiten konnte 

 

Und damit bin ich mitten im Thema: Genau das hat nämlich die Regie-

rung in den letzten Jahren – natürlich in größerem Maße – getan. Und 

genau das ist auch ihre Aufgabe, mit der die Mehrheit der Abgeordne-

ten dieses Hauses sie betraut hat. 

Wie steht es denn nun um den Haushalt der DG ?  

Nun, ich musste in den letzten Wochen - übrigens genau wie vor einem 

Jahr – feststellen, dass der Haushalt des kommenden Jahres nicht sehr 

spektakulär ist, weder im positiven noch im negativen Sinne. Er liegt 

ganz einfach auf dem Pfad, der vor einigen Jahren eingeschlagen 

wurde, er ist genau wie seine Vorgänger von Krise und Sparzwängen 

bestimmt und er wird uns zum ausgeglichenen Haushalt von 2015 

führen, wohl gemerkt, WENN nicht auf wirtschaftlicher Ebene wieder 

Gravierendes schief läuft und ein weiterer Einbruch bei den Einnahmen 

stattfindet. 
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Die endgültige Abrechnung 2012 zeigt beim ersten Blick ein besseres 

Ergebnis als erwartet, vieles entpuppt sich aber als Folge von 

Verschiebungen, meist im Zusammenhang mit der ppp-Einmalzahlung 

oder anderen Verzögerungen im infrastrukturellen Bereich.  

Für die 2. Anpassung des Haushaltes von 2013 gilt im Grunde genom-

men das Gleiche und der Haushalt 2014 wird geprägt durch Beträge, die 

in dem Jahr alle auf einmal eingetragen werden müssen, sich in Wirk-

lichkeit aber auf Dinge beziehen, die sich über einen langen Zeitraum 

erstrecken.  

Wenn man das einmal verstanden hat, haben sowohl der Haushalt 2014 

als auch das „ netto zu finanzierende kumulierte Saldo der DG“, wie es 

so hölzern im Fachjargon heißt, das Furchteinflößende verloren. 

Was in den einzelnen Sitzungen im Ausschuss 1 vorgestellt und 

analysiert wurde, hat daher weder Anlass zu Jubel, noch zu Empörung 

oder gar Angstschweiß gegeben. „Business as usual“ auch bei den 

Fragen und Bemerkungen zu den Details des Haushaltes und der.  

Fast wäre ich der Versuchung erlegen, für heute meine Haushaltsrede 

des vergangenen Jahres heraus zu kramen und hier abzulesen, so sehr 

glichen sich Fragen, Argumente und Gegenargumente. 

Nun haben aber verschiedene Redner der Opposition teils heute 

Abend, teils schon vorher von „atemberaubenden“ Defiziten geredet 

von fehlender Bescheidenheit oder von einer bedrohlich hohen Ver-

schuldung und schierer Unmöglichkeit, die DG in Zukunft noch zu 

regieren, weil die jetzige Führung schon alle zukünftigen Handlungs-

spielräume leichtfertig verspielt habe.  

Die Haushaltslage wird also auf einige wenige Schlagwörter reduziert. 

Eine derart grobe Verzerrung zwingt mich leider, genau auf diese 

Schlagwörter einzugehen, obschon ich eigentlich vorhatte, die Leistun-
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gen und Erfolge, welche Mehrheit und Regierung trotz Krisen und Rück-

schlägen zustande gebracht haben, hervorzuheben.  

Ich komme also nicht umhin, noch einmal einige Dinge klar in 

Erinnerung zu rufen, damit nicht ein völlig falsches Bild der Haushalts-

lage der DG in den Köpfen hängen bleibt: 

Ja, wir haben ein Defizit. Das ist nichts Neues, das habe ich auch schon 

voriges Jahr eingeräumt. Aber dieses Defizit muss genau definiert 

werden. Auch das habe ich schon mehrmals vor diesem hohen Hause 

zu verdeutlichen versucht, aber was soll‘s: Festzuhalten ist erst einmal 

folgendes: 

 

1. Fast 80 Prozent des kumulierten Finanzierungsbedarfs der letzten 

vier Jahre gehen auf das Konto der gewaltigen Infrastruktur-

anstrengungen, die durch die DG gestemmt worden sind, und 

zwar zum größten Teil für die Schulen, besonders die ppp-

Einmalzahlung, aber auch für öffentliche Bauten der Gemeinden, 

Krankenhäuser, Altenheime und Kult- oder Kulturstätten. 

2. Die deutschsprachige Gemeinschaft hat in ihrer Geschichte noch 

nie Schulden für laufende Ausgaben gemacht. Lediglich Infra-

strukturen sind mit Anleihen errichtet worden. Den Schulden 

stehen also auf der Habenseite die neuen oder sanierten und für 

wichtige Zwecke aufbereiteten Bauten gegenüber, und das sind 

eine ganze Menge: insgesamt hat die DG seit Beginn des 

Jahrtausends, also wenn man so will, seit es eine geregelte Infra-

strukturpolitik in der DG überhaupt gibt, rund 450 Mio Euro in den 

Bau, den Erhalt oder die Renovierung öffentlicher Gebäude ge-

steckt. 450 Millionen Euro –  diesen Mehrwert muss man sich 

nicht nur mehrmals auf der Zunge zergehen lassen, sondern 
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genau wie die dafür in Kauf genommenen Schulden mindestens 

auf eine ganze Generation, für die ppp-Schulen sogar auf einen 

noch längeren Zeitraum anrechnen. Ein Großteil dieser 450 

Millionen EUR wurde übrigens ohne Rückgriff auf Schulden, also 

mit Eigenmitteln finanziert. Die DG hat also nicht nur keine 

Schulden für laufende Ausgaben gemacht; sie hat auch einen 

Großteil ihres Infrastrukturprogramms ohne irgendeine Form von 

Schuld bezahlt. Das wirkt sich natürlich positiv auf die Bilanz der 

DG aus. 

3. Drittens: dass große Investitionen wie das Schulbauprogramm 

jetzt alle auf einmal im Haushalt als Defizite eingetragen werden 

müssen, hat rein buchhalterisch-haushaltsrechtliche Gründe. Die 

SEC95-Norm verbietet uns im Gegensatz zur Privatwirtschaft, 

solche Investitionen zu amortisieren bzw. über mehrere Jahre 

abzuschreiben. Das wissen die Damen und Herren der Opposi-

tionsparteien aber genau so gut wie wir, haben aber vergessen, 

dies in Interviews oder Reden mit zu erwähnen. Dafür kann ich in 

dieser vorweihnachtlichen Zeit sogar ein gewisses taktisches 

Verständnis aufbringen ... 

 

Und so ganz nebenbei erwähnt: ein günstiger Wind sorgte dafür, 

dass mir vor einiger Zeit eine interessante Information ins Haus 

flatterte. Es handelt sich dabei um ein sehr aufschlussreiches 

Dokument, nämlich die Aufstellung der Gemeindehaushalte nach 

der SEC 95-Norm, also nach den Regeln, denen die DG auch 

unterworfen ist. Daraus geht hervor, dass die neun Gemeinden 

der DG zusammengenommen im Jahr 2012 ein Defizit in Höhe 

von 20 Millionen Euro aufweisen.  
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Wenn ich also heute hier so deutlich auf den Schuldenvorwurf eingehe, 

dann nur, um zu vermeiden, dass ein falscher Eindruck in der Öffent-

lichkeit entsteht, nur weil eine Oppositionspartei in den Interviews 

wichtige Informationen nicht erwähnt hat.  

Wenn es ein durch die Krise der letzten Jahre verursachtes Defizit in 

dieser Legislaturperiode gibt, dann hat das vor allem mit Minder-

einnahmen wegen der Anbindung unserer Dotation an die Wirtschafts-

parameter Wachstum und Inflation zu tun. Das Problem hat die 

Französische Gemeinschaft übrigens auch, aber darauf gehe ich zum 

Schluss meiner Rede noch ein. 

Dieses krisenbedingte Defizit ist allerdings durchaus überschaubar und 

verkraftbar, verglichen mit dem anderer, auch angrenzender Körper-

schaften.  

Warum? Weil Regierung und Mehrheit sehr schnell mit zwei 

Krisendekreten gegengesteuert haben. Aus der ständig an die neuen 

Parameter angepassten Simulation war ja in den letzten Jahren immer 

wieder deutlich zu lesen, wie sich das Defizit entwickelt hätte, wenn 

wir dem nicht so entgegengetreten wären.  

Natürlich sind Krisendekrete und Streckungen von Gehaltserhöhungen 

nicht gerade populär, trotzdem fanden die Spardekrete der vergan-

genen Jahre bei den  verantwortungsbewussten Mitbürgern letztlich 

doch Zustimmung.  

Die Gewerkschaften haben nicht ohne Grund auf Streiks und 

Protestaktionen verzichtet. Sie haben nicht ohne Grund, ich zitiere aus 

der Stellungnahme der Gewerkschaften zur Streckung von Gehalts-

erhöhungen, "Verständnis für die Maßnahmen" aufgebracht. Die 

Gewerkschaften haben der Regierung in diesem Zusammenhang nicht 
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ohne Grund ausdrücklich - ich zitiere noch einmal - den "sozialen 

Frieden" gewährt. 

Nur schade, dass damals gerade hier in diesem Hause einige ohne 

Bedenken trotz großer Einkommenseinbußen für weitere ungehemmte 

Lohnsteigerungen plädiert haben, obwohl sie genau so wie wir wissen, 

dass es die sog. „rekurrenten“ d.h. die immer wiederkehrenden und 

ständig steigenden Ausgaben sind, die einen Schneeballeffekt auslösen 

und zur tödlichen Lawine werden können, und nicht die einmaligen, 

nachhaltigen Investitionen in Infrastrukturen für den täglichen Bedarf in 

der Zukunft. 

Der vorausschauenden und umsichtigen Politik von Regierung und 

Mehrheit ist es also zu verdanken, dass die DG trotz miserabler 

Rahmenbedingungen bisher relativ gut durch die Krise gekommen ist, 

dass ein soziales Blutbad vermieden werden konnte und gleichzeitig 

wichtige Investitionen für die Zukunft unserer Kinder und Enkel getätigt 

werden konnten.  

 

Meine Damen und Herren,  

das Ziel einer jeden Haushaltspolitik ist einfach: mit den Einnahmen 

auskommen. Das heißt aber logischerweise auch, dass man bei den 

Ausgaben kürzen muss, wenn die Einnahmen sich verringern. Dass das 

nicht so einfach ist, weiß jedes Kind.  

Mit weniger Geld die gleiche Anzahl Projekte oder Dienstleistungen zu 

organisieren, die ständig teurer werden, ist ohne Sparanstrengungen, 

Synergie-Effekte oder Umstrukturierungen nicht möglich.  

Und solche Maßnahmen sind per Definition nicht beliebt – auch das 

dürfte jedem klar sein.  
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Vor einem Jahr rief eine Oppositionsvertreterin in der Haushaltsdebatte 

die Parlamentsabgeordneten der Mehrheit zur Zivilcourage auf. Sie 

meinte damals damit, dass die Mehrheit der von ihr selbst eingesetzten 

Regierung in den Rücken fallen und gegen den Haushalt stimmen solle.  

Das, was die Kollegin damals von uns verlangte, wäre in unseren Augen 

keine Zivilcourage gewesen, sondern Unzuverlässigkeit. Eine Mehrheits-

partei muss vieles sein: fleißig und kompetent, ehrlich und kompromiss-

bereit, ideenreich und flexibel, mutig und konsequent. Aber eines darf 

sie auf keinen Fall sein: unzuverlässig. Man muss mit ihr in den 

Koalitionsrunden um den besten Weg ringen dürfen, wenn aber ein 

Konsens in der Koalition gefunden wurde, dann muss man sich auf sie 

verlassen können.   

Wir definieren Zivilcourage also anders und gehen noch weiter: 

Zivilcourage ist der Mut, sich verschlechternden Rahmenbedingungen 

mit den notwendigen Maßnahmen, ja , wenn es sein muss, mit einem 

Spardekret zu stellen. Was wirklich schmerzhafte Einschnitte sind, die an 

die Substanz gehen, das weiß hier bei uns niemand.  

Dazu müssen wir uns schon in die südlichen Gefilde Europas begeben. 

Gestern noch hat das griechische Parlament weiteren Einschnitten 

zugestimmt. Verglichen mit denen ist das, was wir hier Krisendekret 

genannt haben, laue Abendspaziergänge. Und nebenbei bemerkt 

haben die Flamen übrigens die gleichen Sparmaßnahmen beschlossen 

wie wir vor anderthalb Jahren.   

 

So viel zu den Schlagwörtern Defizit, Schulden und Zivilcourage. 
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Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Ich bin ganz bewusst auf die wenigen Nebenschauplätze eingegangen, 

die von der Opposition nach vorne gebracht worden sind, weil ich der 

Meinung bin, dass diese Reduzierung der Themen Methode ist. 

Also sollte man die mal etwas näher beleuchten. Was ist das für eine 

Methode?  

Ganz einfach: Man sucht sich aus den unzähligen Posten des Haushaltes 

einen einzigen heraus, es darf ruhig ein zahlenmäßig unbedeutender 

sein, Hauptsache es ist einer, der sich gut vermarkten lässt.  

Solche für die Öffentlichkeit prickelnden und sensiblen Bereiche gibt es 

ja: die Ausgaben für Fahrzeuge, die Kosten für Empfänge oder, oder , 

oder ... da können diese Dinge noch so verschwindend klein im 

Verhältnis zu anderen Ausgaben oder zum Gesamthaushalt sein, es sind 

nun von ihrer Natur her ganz einfach sensible Bereiche und dafür hat 

man in der Öffentlichkeit eben ein besonders offenes Ohr, ein 

Bekannter von mir nannte es kürzlich ein „Rhabarberblattohr“. 

Dieses Jahr ist bei der Suche nach einem solch sensiblen Bereich die 

Wahl auf die Kosten für den Fachbereich Kommunikation gefallen.  

Und wie funktioniert das Rezept? 

Schritt eins: Man stelle die Ausgaben für den Fachbereich „Kommu-

nikation“ gleich mit „Werbung“, ein Trugschluss, auf den man, wenn 

man nicht Acht gibt, leicht hereinfallen kann. Kommunikation ist viel 

mehr als Werbung. 

Schritt zwei: Man blähe die Ausgaben auf. Die Ausgaben für  den 

Bereich Kommunikation fallen im Haushalt der DG mit 0,2 Prozent recht 

bescheiden aus: ich wiederhole: ein Fünftel eines Prozentes, anders 
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gesagt Null Komma zwei Prozent, oder zwei Promille.  Man addiere 

daher die Ausgaben für Kommunikation über die fünf Jahre der gesam-

ten Legislaturperiode.  

Schritt drei: Man wandle diese Summe um zu einer einzigen absoluten 

Zahl, in unserem Fall fünf x 400.000 Euro, also insgesamt zwei Millionen 

Euro.  

Schritt vier: Man rechne die Zahl gleich drauf in belgische Franken um. 

Schon hat man eine gigantische, vierzig mal höhere Summe, die sich 

prächtig kommunizieren lässt. 

Wenn Oppositionspolitiker auf diese Weise also aus der Mücke der 

Kosten für die Kommunikation einen Elefanten basteln, so kann ich das 

als taktisches Spiel gut wegstecken. Es ist halt nur ein Nebenkriegs-

schauplatz 

Ganz nebenbei haben mich einige Privatunternehmer gefragt, wie man 

es schaffen kann, für eine zwanzigseitige farbige Dokumentation 

(Zoom Infrastruktur zeigen) in einer Auflage von 38.000 Exemplaren 

inklusive Versand in jeden Haushalt der DG (!) mit weniger als 15.000 

Euro hinzukommen. Inklusive Zustellung in jeden Briefkasten der DG 

kostet diese vierfarbige ausführliche Broschüre also pro Stück noch 

keine vierzig Cent! 

Die angestrebte Wirkung des eben erklärten Rezeptes auf den Leser 

oder Hörer ist klar, aber weil es nicht neu ist und die Bürger heutzutage 

nicht mehr hinter dem Mond leben, ist es aber auch nicht ganz unge-

fährlich für den, der es anwendet.  

Denn der Schuss kann genau so gut nach hinten losgehen, wenn die 

Leute erst einmal selbst nachrechnen, vergleichen oder einfach nur 
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genauer hinsehen, genau wie jüngst im Zusammenhang mit dem 

Umzug des Parlamentes in dieses Gebäude. 

Meine Damen und Herren: wo liegen den nun die wirklichen Ursachen 

unserer Engpässe? Reißt eine Jubiläumsfeier oder eine Informations-

broschüre wirklich solch große Löcher in unseren Haushalt? 

Nein. Die wahren Gründe liegen zum Teil versteckt ganz woanders:  

Der wallonische Minister André Antoine brüstete sich vor wenigen 

Tagen noch, genauer gesagt am 25. November 2013 auf seiner 

Internetseite mit einer Vorgehensweise, die mir zwar schon länger 

bekannt war, die aber bisher nicht so öffentlich kommuniziert worden 

ist. 

Herr Antoine erklärt dort lang und breit, wie die WR die FG refinanziert 

und gleichzeitig die DG benachteiligt. 

Wie ist das möglich ?  

Nun, die Französische Gemeinschaft kommt mit der Dotation des 

Föderalstaates  für ihre Zuständigkeiten (u.a. im Unterrichtswesen) nicht 

aus. (Wachstumsrückgang, schwache Inflation). Was macht sie also ? Sie 

überträgt einen Teil ihrer Zuständigkeiten zusammen mit den damit 

verbundenen 342 Millionen Euro an die Wallonische Region. 

Die Wallonische Region übernimmt diese Zuständigkeiten der FG und 

das mitgelieferte Geld und legt aus dem Steuertopf der Wallonischen 

Region noch eine Milliarde Euro (Tausend Millionen Euro !) dazu.  

So sehen es die sogenannten St.Quentin-Abkommen vor. Ich habe das 

schon einmal thematisiert. Und ich habe auch schon einmal gesagt, dass 

dagegen nichts einzuwenden wäre, wenn die WR der DG im gleichen 

Atemzug einen unserer Bevölkerung entsprechenden Anteil aus dem 
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Steuertopf der WR überweisen würde. Den Steuertopf der WR speisen 

wir Deutschsprachige nämlich genau so wie die Bürger von Lüttich, 

Namur oder Charleroi.  

Eine Milliarde (tausend Millionen) aus dem Steuertopf der Region für die 

Zuständigkeit der Französischen Gemeinschaft, das sind 280 Euro pro 

Bürger der Wallonischen Region.  

Bei 77.000 deutschsprachigen Bürgern auf dem Territorium der 

Wallonischen Region ergibt das also einen Anteil von 22 Mio Euro 

alleine von den Deutschsprachigen.  

2014 fließen also tausend Millionen € reine Steuergelder, davon 22 

Millionen alleine aus der DG in die französische Gemeinschaft, während 

die DG so gut wie nichts bekommt.  

Minister Antoine brüstet sich also im Endeffekt damit, dass seine 

Regierung die deutschsprachige Gemeinschaft aushöhlt und um mehr 

als 20 Millionen Euro benachteiligt !  

Einen treffenden Namen für diese Praxis, die uns Deutschsprachige 

Belgier ein weiteres Mal zu Bürgern zweiter Klasse macht, gibt es auch: 

„vases communiquants“. 

Meine Damen und Herren, nicht die fünfunddreißig Cent für eine 

Informationsbroschüre, die in alle Haushalte der DG gegangen ist, ist der 

Skandal, nein, die Praxis der kommunizierenden Röhren zwischen WR 

und FG sind der wahre Skandal.  

Nicht das System der kommunizierenden Röhren an sich, nicht die 

Solidarität zw. WR und FG an sich, sondern die Tatsache, dass es sie NUR 

zwischen WR und FG und so gut wie gar nicht uns gegenüber gibt.  
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Dass alleine 2014 mehr als 20 Millionen unserer eigenen Steuergelder 

uns auf auf diese Weise vorenthalten werden, ist ein Skandal, der den 

uns allen hinreichend bekannten Skandal des homeopathischen 

Rückflusses der Provinzgelder noch übertrifft. Beide zusammen machen 

einen jährlichen Betrag von mehr als 35 Millionen Euro aus. 

Meine Damen und Herren, es sind diese Vorgehensweisen, denen wir 

über alle Parteigrenzen hinweg auf allen Ebenen und mit allen Mitteln 

die Stirn bieten sollten, wir alle, die wir im Juni 2011 die 

Grundsatzerklärung des PDG zum Platz der DG im Belgien von morgen 

in diesem Hause verabschiedet haben. 

 

Ich komme zum Schluss und fasse zusammen:   

Der Haushalt der DG für das Jahr 2014 reiht sich nahtlos an die voran-

gegangenen Haushalte an und entspricht dem Pfad, dem sich 

Regierung und Mehrheit verschrieben haben, nämlich 2015 einen 

ausgeglichenen Haushalt vorzuweisen und ab 2019 keine anrechenbare 

Schulden mehr zu machen. Der Weg dorthin ist nicht einfach, aber nach 

unserem Dafürhalten hat die Regierung ihre Aufgaben gut gemacht. 

Wir können also getrost und aus Überzeugung Zustimmung signa-

lisieren. 

Wir weisen aber noch einmal mit Nachdruck darauf hin, dass die Gefahr 

einer Aushöhlung unserer Autonomie mit jedem Tag wächst, wo WR 

und FG weitere Abkommen à la St. Quentin beschließen.  

Deshalb richten wir ein weiteres Mal einen dringenden Appell an alle 

Kolleginnen und Kollegen aller Parteien, sich auf allen Ebenen des 

belgischen Staates für einen  gerechten und gleichwertigen Platz unse-

res Teilstaates einzutreten.  
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Wenn wir diesen Platz nicht erreichen und abgesichert bekommen, 

werden wir eines Tages überhaupt keinen Haushalt mehr erstellen 

müssen. 

Wollen wir das ? 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


