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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Alfons Velz 

 Plenarsitzung vom 22.06.2015 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

1. Haushaltsanpassung 2015 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen aus 

Regierung und Parlament, 

Haushaltsanpassungen haben in der Regel wenig Spektakuläres an sich, 

weil sie meistens keinen nennenswerten Einfluss auf die haushaltspoli-

tische Gesamtlage der DG haben. Dennoch können punktuelle Verschie-

bungen und Anpassungen durchaus ein guter Gradmesser für die 

Disziplin, die Qualität und die Flexibilität der Regierungsarbeit sein. 

Und sowohl Disziplin als auch Flexibilität sind gefragt in diesen immer 

noch schwierigen Zeiten, in denen wir uns befinden. Wir leiden immer 

noch unter den Folgen der Finanz- und Bankenkrise der letzten Jahre, 

vor allem, weil die beiden wichtigsten Parameter, an die unsere 

Einnahmen gekoppelt sind, also Wachstum und Inflationsrate, dadurch 

seit einigen Jahren schlecht stehen. Zwar haben wir im Moment keinen 

Rückgang des Wachstums zu verzeichnen, aber mit gerade mal 1,0 

Prozent, die prognostiziert sind, können wir keine großen Sprünge 

machen. Hinzu kommt, dass wir im Augenblick eine Inflationsrate von 

0,0 Prozent haben, was zur Folge hat, dass unsere Einnahmen stagnie-

ren, während auf der anderen Seite die Ausgaben kontinuierlich steigen 

– beispielsweise durch die automatischen Gehaltserhöhungen der 

Beamten und Angestellten.  
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Nun stehen wir mit diesem Problem nicht alleine da, der Föderalstaat 

und die anderen Teilstaaten Belgiens haben mit dem gleichen Problem 

zu kämpfen, unsere benachbarten Bundesländer ebenso. Wer die Lage 

im In- und Ausland verfolgt, dem ist sicher nicht entgangen, dass über-

all um uns herum drastische Kürzungen bei Dienstleistungen, bei Rund-

funkdotationen, beim Kindergeld, beim Unterricht und bei der 

Beschäftigung vorgenommen werden  

Dass hier bei uns bisher niemand unter Kürzungen und Sparmaß-

nahmen wirklich hat leiden müssen, haben wir einerseits der strikten, 

verantwortungsvollen und vorausschauenden Haushaltsdisziplin der 

vergangenen Jahre zu verdanken, die sich nicht auf die Prognosen des 

Planbüros verlassen hat, sondern Wachstum und Inflation viel vor-

sichtiger eingeschätzt hat als Brüssel und dies auch zur Basis ihrer 

Simulation gemacht hat. Andererseits trägt aber auch der intelligente 

Haushaltspfad für die kommenden Jahre, der uns 2018 zu einem 

ausgeglichenen Haushalt führen wird, dazu bei, dass es nicht zu 

schmerzhaften Einschnitten kommen wird – vorausgesetzt, die unge-

rechte Unterfinanzierung in den neuen Zuständigkeiten wird ausge-

glichen. 

Die oberflächlichen Mythen um den Haushalt der DG, die vor den 

Haushaltsdebatten im Dezember vergangenen Jahres in die Welt 

posaunt worden waren und seither immer wieder bis ins Detail 

entkräftet werden konnten, sind aber trotzdem in den letzten Monaten 

wider besseres Wissen immer wieder aufgewärmt worden. 

• Da hieß es z. B., die DG sei überschuldet und habe sich durch zu 

große Investitionen übernommen.  Inzwischen hat aber fast jeder 

Bürger verstanden, dass seine eigenen Raten prozentual gerech-

net, also pro Kopf übertragen, viel höher liegen als die der DG. 

Die DG würde sich selbst in dem Fall, wo sie ihren gesamten  

Kassenkredit mit einem Schlag in eine langfristige Anleihe um-
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wandeln müsste, in einer weitaus komfortableren  Schulden-

situation befinden als der größte Teil ihrer Bürger, und das umso 

mehr, als sie ja nie Anleihen für laufende Ausgaben aufgenom-

men hat, sondern nur für langfristige und wichtige Investitionen 

in ihre Jugend, ihre Schulen, ihre öffentliche Daseinsvorsorge 

und ihre Zukunft. 

• der zweite Mythos, der ebenso wenig verstummen will, nämlich 

die DG sei vom Föderalstaat verwöhnt und hänge am Tropf des 

Föderalstaates oder werde von der Wallonischen Region sozu-

sagen mit durchgefüttert, ist ebenso klar entkräftet worden. Fakt 

ist, dass die DG auf mehreren Ebenen Nettozahler ist, sei es durch 

den Rechenfehler bei der Übertragung von Mitteln für die Senio-

renbetreuung, sei es durch den Übergangsmechanismus der 6. 

Staatsreform, sei es durch die  St-Quentin-Abkommen oder sei es 

durch die skandalöse Schieflage im Rückfluss der Gelder aus den 

Zuschlaghundertsteln auf die Immobiliensteuer, welche  durch  

die Provinz erhoben werden. 

 Nichts von all den Ängsten, die zum Jahresende 2014 geschürt worden 

sind, nichts von all den Vorwürfen zur Haushaltspolitik der DG ist 

fundiert gewesen oder hat sich bewahrheitet. Aber die von mir 

genannten Misstände  hat sich leider auch nicht verändert 

 

Im Dezember habe ich im Namen der ProDg-Fraktion den Haushalt der 

DG als „Defensivhaushalt“ bezeichnet, d.h. dass wir rückläufige Ein-

nahmen, auf die wir sozusagen keinen Einfluss haben, durch immer 

größere Anstrengungen ausbügeln müssen. Das ist nicht einfach, aber 

ich habe im Dezember auch gesagt,  dass die Regierung mit der 

mutigen Entscheidung, alternative Finanzierungen umzubuchen oder 

vorzeitige Rückzahlungen zu tätigen, langfristig auf einem soliden Weg 
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ist, auch wenn das kurzfristig, also in den nächsten beiden Jahren noch 

zu größeren Haushaltsdefiziten führen wird. 

Im Konzertierungsausschuss ist dieser Haushaltspfad für die DG ja auch 

akzeptiert worden, und wir sind fest davon überzeugt, dass es der 

Regierung durch verantwortungsvolles Haushalten und strikte Disziplin 

gelingen wird, 2018 das Budget auszugleichen. 

Diese Disziplin hat übrigens schon dazu geführt, dass 2014 bei den 

laufenden Ausgaben mehr als vier Millionen weniger ausgegeben 

worden sind als ursprünglich vorgesehen waren.   

Die Haushaltsstrategie ist in unseren Augen also erfolgsversprechend, 

denn sie packt bildlich ausgedrückt den Stier an den Hörnern: 

Die Mischung aus  

• erstens: disziplinierter Haushaltsführung,  

• zweitens: Vorziehen von Belastungen zum jetzigen Zeitpunkt 

und damit einhergehender Entlastung späterer Haushalte durch 

Umwandlung von alternativen Finanzierungen in traditionelle 

Zuschüsse, 

• und drittens: sich abschwächenden Auswirkungen des Über-

gangsmechanismus der 6. Staatsreform und gleichzeitig mit 

gezielten Erhöhungen von Fördergeldern und Investitionen in 

zukunftsträchtigen Bereichen ... 

diese Mischung macht es sogar möglich, dass in wichtigen 

zukunftsweisenden Bereichen noch stattliche Investitionen vorgenom-

men werden können. Ich denke da an satte Erhöhungen der Dotationen 

an die Dienststelle für Personen mit Behinderung, den Rundfunk, das 

IAWM, die sozialen Treffpunkte, die Kinderbetreuung, die Musik-

akademie, die Jugendarbeit ... um nur einige zu nennen, und natürlich 
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die Schulen, in die  auch jetzt noch rund die Hälfte der Infrastruk-

turgelder investiert wird.  

Wir von ProDG sind seit jeher der Meinung, dass es gut und richtig ist, 

drei Viertel unseres Haushaltes in Bildung, Ausbildung, Gesundheit, 

Familie und Soziales zu stecken und dies TROTZ der immer noch 

angespannten finanziellen Gesamtsituation unserer Tage. 

Und deshalb wird es Sie ja sicher nicht wundern, dass ProDG der ersten 

Haushaltsanpassung, die uns heute zu Abstimmung vorliegt, gerne 

zustimmen werden. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

 


