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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Freddy Cremer 

Plenarsitzung vom 11.12.2014 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Haushaltsdebatte 2015 – Replik 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Regierung, 

werte Kolleginnen und Kollegen, 

Jeder von Ihnen kennt den berühmten Silvester-Sketch „Dinner for one“ 

und den legendären Satz „The same procedure as every year“. Die 

Feststellung eines gleichen Ablaufs wie in jedem Jahr lässt sich auch auf 

die diesjährigen Haushaltsberatungen übertragen.    

Die Kollegen der Opposition stellen der Regierung und der Mehrheit 

kein gutes Testat aus. Das ist nicht unüblich und folgt dem vorgezeich-

neten Szenario.   

Dabei zeichnete die Opposition am Montag und am Dienstag aber ein 

derart verzerrendes „Horrorszenario“ der finanziellen Lage der DG, dass 

man den Eindruck gewinnen kann, der DG müsste die letzte Ölung ge-

spendet werden.  

Hält dieses Horrorszenario einer sachlichen Prüfung stand? 
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WENN – ich sage WENN – diese Aussagen der Opposition auch nur im 

entferntesten zutreffen, dann steht die Deutschsprachige Gemeinschaft 

kurz vor dem finanziellen Kollaps und der Patient DG muss dringend 

auf die  Intensivstation, wo sich die Damen und Herren der Opposition 

über den Schwerkranken beugen, um den Exitus desselben in letzter 

Minute zu verhindern. 

Die Kollegen von der Vivant-Fraktion würden vermutlich ein wenig 

abseits stehen, weil sie nicht an die Heilkräfte der KLASSISCHEN Medizin 

glauben. Anstatt sich um das Wohlbefinden des Patienten zu sorgen, 

würden sie eine Debatte über die Nachteile der KLASSISCHEN Medizin 

führen und  über die Einführung einer flächendeckenden alternativen 

Medizin sinnieren.  

Die beiden Vivant-Mandatare ließen keine Gelegenheit verstreichen, um 

sich von der „klassischen Politik“ zu distanzieren.   

Kollege Balter forderte am Montag, dass man sich in einer Denkfabrik 

den wahren Problemen in der DG stellen sollte. Die wahren Ursachen, 

das sind vermutlich die Nebenwirkungen des bestehenden Geld- und 

Finanzsystems, das ist die Krake EU, die mit ihren Tentakeln in alle 

Lebensbereiche einwirkt, das sind die Machenschaften der raffgierigen 

Pharmaindustrie, das ist die OECD mit ihren PISA-Tests, das ist das 

inadäquate Familienmodell im 21. Jahrhundert. 

Ich glaube eher, dass es ein ursächliches Problem der Vivant-Fraktion ist, 

sich in weltverbesserischer Manier den universellen Problemen zu wid-

men, ein gesellschaftliches Utopia zu entwerfen … und dabei die 

Herausforderungen und Chancen, die uns mit der Autonomie für unse-

re Gemeinschaft und die Menschen in dieser Gemeinschaft übertragen 

wurden, nicht zu sehen oder sogar nicht nutzen zu wollen.  
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Eigentlich schade, denn ich stimme den Kollegen der Vivant-Fraktion zu, 

dass das Parlament der DG sich auch den großen Fragen – wie bei-

spielsweise den Grenzen des Wirtschaftswachstums, den Auswirkungen 

der  Globalisierung, dem Gebahren der internationalen Finanzmärkte … 

–  stellen muss.  

Aber dabei sollten wir stets darauf achten, dass die Bildungspolitik, die 

Sozialpolitik, die Beschäftigungspolitik, die Senioren- und Familienpoli-

tik, die Kultur- und Sportpolitik, die Jugendpolitik, die Gesundheits-

politik, die Medienpolitk, die Tourismuspolitik, ... in unserer 

Gemeinschaft nicht hinter theoretischen Konstrukten verloren gehen. 

Die Bürger unserer Gemeinschaft haben das Recht, in diesen Zuständig-

keiten von den gewählten Mandataren konkrete und richtungswei-

sende Entscheidungen zu erwarten.  

Auch wenn Sie dies  als „klassische Politik“ deklassieren, sage ich offen, 

dass ich mich bewusst dieser  klassischen Politik verbunden fühle. Das 

Parlament ist der Ort, wo im Sinne einer parlamentarischen Streitkultur 

nach den besten Lösungen zum Wohle der Menschen in unserer 

Gemeinschaft gerungen wird. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, wenn das von der Opposition 

gezeichnete Schreckensszenario auch nur annähernd zutrifft, dann kann 

der komatöse Patient DG nur noch am Leben erhalten werden, wenn  

man ihn an den finanziellen Baxter hängt? Stimmen die  düsteren 

Prognosen der Opposition,  dann kann der dahin siechende Patient DG 

bestimmte Aufgaben und Dienstleistungen nicht mehr ausführen.  

Ist dem wirklich so? Sind Dienstleistungen in unserer Gemeinschaft in 

Gefahr?   
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Im Gegensatz zum Föderalstaat und zu den andern Gliedstaaten ver-

zichtet die DG-Regierung auf Sparmaßnahmen in diesem Bereich und 

verbessert dort ,wo es notwendig ist, die Dienstleistungen noch.   

Kollegin Franzen hat  festgestellt, dass der Ministerpräsident 10 Minu-

ten seiner Haushaltsvorstellung den Sparmaßnahmen in den anderen  

Teilstaaten gewidmet hat. Sie schlussfolgert daraus, dass die Regierung 

auf einen „Buhmann“ zeigt, um selber besser dazustehen. 

Das ist die Lesart der Opposition. Hätte der Ministerpräsident unredliche 

Parallelen  zu den EU-Sorgenkindern Griechenland oder Spanien gezo-

gen, oder gar einen Vergleich mit einem Land der sogenannten Dritten 

Welt angestellt, dann könnte ich der Logik der Kollegin noch folgen. 

Wenn aber Vergleiche zu den anderen Gliedstaaten Belgiens aufgestellt 

werden, dann ist das nicht nur legitim, sondern sogar sehr aufschluss-

reich. 

Ein Beispiel, um dies zu verdeutlichen. Wenn trotz massiven Protestes ---

-- auf föderaler Ebene, in Flanern und in der Wallonie signifikante 

Sparmaßnahmen im Kulturbereich ergriffen werden, ist es doch 

vielaussagend, wenn die DG in diesem Bereich nicht spart, sondern 

sogar noch eine substanzielle Refinanzierung des Kultursektors 

vorsieht. Sie tut dies, weil sie davon überzeugt ist, dass Kultur viel mehr 

ist als ein Luxus, den man sich in wirtschaftlich rosigen Zeiten leisten 

kann, der aber in wirtschaftlich mageren Jahren sofort dem Rotstift zum 

Opfer fällt. Kultur ist wichtig für unsere Identität und ist zudem ein 

wichtiger Standortfaktor. Kultur steht im vorliegenden Haushalt nicht 

nur in einer kleingedruckten Fußnote, sondern in großen Lettern im 

Haupttitel. 
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Das ist doch auch ein beredtes Beispiel dafür, wie man mit einem 

Haushalt Kulturpolitik gestalten kann. Und, werte Kolleginnen und 

Kollegen, das hat nun wirklich nichts mit einer Bevormundung der 

Kulturschsaffenden zu tun. 

Sehr verwundert hat mich die Aussage von Kollege Mockel, der behaup-

tet, dass in diesem Haushalt keine politischen Visionen zu erkennen 

seien. 

Ich behaupte genau das Gegenteil: Dieser Haushalt orientiert sich einer-

seits an einer klaren Vision für die Zukunft unserer Gemeinschaft und 

beinhaltet andererseits viele konkrete Maßnahmen zur Verwirklichung 

dieser Vision.  

Warum ist dem so? 

Die Regierungserklärung und der Haushalt orientieren sich am Regio-

nalen Entwicklungskonzept, das durchaus als „Masterplan“ des poli-

tischen Handelns der Mehrheit angesehen werden darf. Durch diesen 

übergeordneten Plan wird ein zielloser politischer Schlingerkurs 

verhindert. 

Daher steht dieser Haushalt auch in der Kontinuität der Haushalte der 

letzten Jahre.  Wenn Politiker der Opposition in dieser Kontinuität eine 

Schwäche erkennen, deute ich diese Kontinuität diametral anders: Es ist 

eine der Hauptstärken des vorliegenden Haushalts.  

Dieser Haushalt ist wie ein politisches Navigationssystem. In diesem 

Politik-Navi. 

ist die politische Vision festgelegt und die Route mit kurz-, mittel-, und 

langfristigen Zielen genau festgeschrieben. 
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Wenn Sie sagen, Kollege Mockel, dass das Schiff, das ständig seinen 

Kurs ändert, keinen Kurs hat, dann mag diese Feststellung bestenfalls 

von nautischem Interesse sein, auf die Politik der  DG-Regierung trifft 

dies mit Sicherheit aus den gerade genannten Gründen nicht zu. Der 

Kurs ist klar vorgegeben. 

Kollegin Franzen hat die Zeit gemessen, Kollege Mockel hat die Wörter 

gezählt. Die Schlussfolgerungen, die er aus der Häufigkeit der in der 

Haushaltsvorstellung und in der Regierungserklärung gebrauchten 

Begriffe wie „Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit, Energie, Natur, Armuts-

bekämpfung, Senioren, Gesundheit, Bürger, Menschen, Kinder, Jugend...“ 

zu ziehen glaubt, stehen m.E. auf sehr wackligen Füßen. Prüfen Sie doch 

bitte, wie oft diese Begriffe im ersten REK auftauchen und wie oft diese 

im 2. REK, das in wenigen Monaten vorgestellt wird, auftauchen werden 

und ziehen Sie dann ihre Schlussfolgerungen. Sie werden feststellen, 

dass nicht nur die Begriffe auftauchen, sondern diesen Themen ganze 

Kapitel gewidmet sind mit konkreten Arbeitsschritten zur Verwirk-

lichung der gesetzten Ziele in den einzelnen Bereichen. 

Es sei nochmals in aller Deutlichkeit gesagt, dass dieser Masterplan 

nicht im stillen Kämmerchen eines Studienbüros entwickelt wurde, son-

dern viele Akteure aus allen Politikfeldern an dessen Ausarbeitung be-

teiligt waren. Und die Mitarbeit derselben Akteure ist gefragt, wenn es 

um die Umsetzung dieser politischen Ziele geht.  

Aus diesem Grunde, Kollege Balter, entbehrt es jeder Grundlage, wenn 

Sie am Montag  behaupteten, dass im Boot der klassischen Politik der 

Bürger fehle. Ich glaube, dass noch nie in der noch jungen Geschichte 

unserer Gemeinschaft so viele Menschen wie in den vergangenen 

Jahren sowohl in die Entwicklung einer politischen Vision für unsere 

Gemeinschaft einbezogen wurden als auch bei der Umsetzung dieser 

Vision mitwirken werden. 
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Die Opposition moniert, dass die Regierung sich ständig mit den hohen 

Investitionen in das Bildungswesen schmückt. Kollege Mertes sprach in 

diesem Zusammenhang gar von Selbstlobhudelei und Selbstbeweih-

räucherung. 

Dass die Regierung in das Unterrichtswesen investiert sei doch selbst-

verständlich und gehöre ganz einfach zu ihren Aufgaben. Da bin ich mit 

Ihnen einverstanden. Aber es ist keineswegs selbstverständlich, dass in 

den letzten 10 Jahren die Unterrichtspolitik zur obersten Priorität erklärt 

und in Kooperation mit den Akteuren zahlreiche neue und innovative 

Initiativen gestartet wurden. Hier wurde Unterrichtspolitik wirklich 

kreativ gestaltet. 

Ich erlaube mir einen Vergleich, den die Kollegen von ECOLO sicher 

leicht nachvollziehen können. Dass ein  Minister, der in  der Regierung 

der Wallonischen Region für Energiefragen zuständig ist, sicherstellt, 

dass Unternehmen und Privathaushalte mit Energie versorgt werden, ist 

seine ureigene Aufgabe. Dafür ist er da. Aber wenn es um die Frage 

geht, WIE diese Energieversorgung aussehen soll, dann sind richtung-

weisende Entscheidungen erforderlich. Setzt man auf Atomenergie, auf  

fossile Energie, oder auf alternative Energien?  Und je nachdem wie die 

Antwort auf diese Frage ausfällt, wird die Energiepolitik gestaltet. 

Genau so ist es im Unterrichtswesen der DG.  

Eine gewisse „Grundversorgung“ wird es immer geben, egal wer 

Unterrichtsminister ist. Aber darüber hinaus müssen grundlegende 

Entscheidungen getroffen werden. Die Weichen für eine nachhaltige 

und kontinuierliche  Bildungspolitik wurden  mit der Erarbeitung des 

bildungspolitischen Gesamtkonzepts vor 10 Jahren gestellt  und diese 

Politik wird unter Minister Harald Mollers konsequent fortgesetzt 

werden. 
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Und, werte Kolleginnen und Kollegen von CSP, ECOLO und Vivant, das 

hat nichts mit Bevormundung oder mit dekretaler Brechstangenpolitik 

zu tun. Dieses Gesamtkonzept ist in Kooperation und im Dialog mit 

vielen Partnern aus dem Unterrichtswesen erstellt worden. Und viele 

Redner haben an dieser Stelle fast schon gebetsmühlenartig erklärt, 

dass den Schulen und den Lehrern ausreichend Zeit für die Umsetzung 

der beschlossenen Maßnahmen zur Verfügung steht. Immer wieder ist 

zur Gelassenheit – was aber auch nicht Stillstand bedeuten darf – 

gemahnt worden. Das gilt beispielsweise für die Implementierung der 

Rahmenpläne, das gilt auch für die Einführung eines auf die Rahmen-

pläne abgestimmten Systems zur Leistungsermittlung und Leistungs-

bewertung. Um dies zu ermöglichen, gibt es ein umfangreiches sich 

über mehrere Jahre erstreckendes Weiterbildungskonzept. 

Aus all diesen Gründen, die ich gerade noch einmal dargelegt habe, 

wird die ProDG Fraktion diesem Haushalt zustimmen. 

Abschließend eine  letzte Bemerkung an die Adresse des Kollegen 

Balter. 

ProDG versteht Politik als einen kreativen und gestalterischen Prozess. 

Das meinen wir, wenn wir in unseren Leitlinien sagen, dass wir „im 

direkten Gespräch mit allen Bürgern und gesellschaftlichen Gruppen 

passgenaue Lösungen für unsere Gemeinschaft erarbeiten, um eine 

hohe Lebensqualität aller Bürger unserer Gemeinschaft zu sichern“.  

Aus diesem offenen und nicht ideologisch beeinflussten Dialog 

schließen wir KEINEN  aus und wir VERschließen uns mit Sicherheit 

keinem Themenfeld.  

Und wenn Sie dann dazu sagen: „Von allem etwas, diese ProDG, aber 

nichts Richtiges“, mag das ihre Einschätzung sein.   
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Aber viele Menschen unserer Gemeinschaft haben vor einigen Monaten 

unmissverständlich gezeigt, dass sie diese zielführende und bürgernahe 

Politik befürworten und haben uns dafür ein Mandat erteilt. Wir 

verstehen unser Mandat als einen klar erteilten  Auftrag, und zwar, im 

Dienste der Menschen unserer Gemeinschaft zu handeln.  

Wir – und das gilt mit Sicherheit auch für die Mandatare der andern vier 

Parteien – beschränken uns nicht darauf, die Bürgerinnen und Bürger 

der DG von diesem Platz aus einmal im Monat medienwirksam zu 

begrüßen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Freddy Cremer  

ProDG-Fraktion 


