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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Alfons Velz 

 Plenarsitzung vom 14.12.2015 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Haushalt 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

Liebe Kolleginnen und Kollegen aus Parlament und Regierung, 

Zu Beginn möchte ich meine Fraktionskollegin Lydia Klinkenberg entschuldigen. 

Ihr ist die Teilnahme an den Haushaltsdebatten ärztlich untersagt worden. Ich 

bin sicher, dass dies auf das Verständnis der Versammlung stößt. Wir, ihre 

Fraktionskollegen freuen uns jedenfalls schon auf das kurz bevorstehende 

Ereignis, das sich bei ihr nun schon seit fast neun Monaten ankündigt. Ich bin 

sicher, dass sie die Debatte im Live-Stream im Internet verfolgt und dass sie 

unsere Grüße jetzt empfängt. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Vor einigen Tagen veröffentlichte die Gesellschaft für deutsche Sprache 

die sogenannten Wörter des Jahres An oberster Stelle rangiert dort – 

was könnte man anders erwarten – das Wort „Flüchtlinge“. Mit diesem 

Begriff und dem auf Platz zwei und drei „Je suis Charlie“ und „Grexit“ ist 

die allgemeine Stimmungslage im Europa von 2015 rasch umschrieben. 

Da haben wir Vorurteile, Fehleinschätzungen, Verantwortungslosigkeit, 

die letztes Jahr Hochkonjunktur hatten, ebenso wie das Schüren von 
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Ängsten, Panikmache, Radikalisierung und Verschwörungstheorien aller 

Art. 

Angesichts dessen, was also täglich aus aller Welt ins Wohnzimmer 

hineingestrahlt wird, mutet der Haushalt der DG, um den es hier und 

heute geht, regelrecht harmlos an, zumindest, wenn man ihn durch die 

nüchterne Brille der Zahlen und Fakten betrachtet. 

Aber das tun allerhöchstens die Beamten des Rechnungshofes. Wir 

Parlamentarier haben aber eben nicht nur die nüchterne Brille der 

Zahlen auf, sondern darüber noch einen Filter der Interpretation, die 

Mehrheit den einen, die Opposition den anderen, wobei jede Seite 

selbstredend davon überzeugt ist, den einzig richtigen Filter zu haben.  

Das ist nun mal so, und das macht die Debatte dann auch wiederum 

würzig und interessant. 

Wie gewohnt werde ich als Fraktionsvorsitzender und Mitglied im 

Ausschuss 1 für die Pro-DG-Fraktion den Haushalt allgemein und als 

Ganzes betrachten, meine Kolleginnen und Kollegen werden dann wie 

immer auf einige Einzelaspekte der verschiedenen Organisationsbe-

reiche etwas detaillierter eingehen. 

Da ist zuerst einmal die Rechnungslegung von 2014: Ich rede NICHT von 

der ursprünglichen Haushaltsvorgabe für das Jahr 2014, dievon keinem 

der belgischen Gliedstaaten eingehalten worden ist, ja auch nicht 

eingehalten werden konnte, weil die sechste Staatsreform dazu kam 

und die haushaltspolitischen Daten komplett verändert hat. (…) Ich 

rede davon, dass unser Haushaltsergebnis für 2014 um rund zehn 

Millionen Euro besser ausfällt als bei der zweiten Haushaltsanpassung  

erwartet und auch vom Föderalstaat   angenommen worden war. Das 

ist bemerkenswert. 
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Das neue Stabilitätsprogramm für die Jahre 2015 bis 2018 ist nach der 

Verabschiedung der 6. Staatsreform, also zu Beginn dieser 

Legislaturperiode im Konzertierungsausschuss aufgestellt und gebilligt 

worden.  

Herr MP Paasch hat es uns mehrmals hier vorgestellt und es ist auch in 

den Ausschusssitzungen immer wieder erläutert worden. 

Wir stellen gemeinsam mit dem Rechnungshof fest, dass alle darin 

enthaltenen Haushaltsvorgaben eingehalten werden, und dass 2018 ein 

ausgeglichener Haushalt möglich sein wird. 

 

Dass dies im Gegensatz zu den anderen Teilstaaten ohne substanzielle, 

drastische Sparmaßnahmen möglich sein wird, hat mehrere Gründe: 

1. Zum ersten liegt das daran, dass die DG - anders als die Wallonie 

und Flandern – schon vor mehr als drei Jahren auf die 

angespannte Haushaltslage infolge der Wirtschafts- und 

Finanzkrise mit einem strengen Sparprogramm reagiert hat.  

Damals sind alle Haushaltszuweisungen gründlich durchforstet 

worden. Hinzu kam das Krisendekret mit der Streckung einiger 

rekurrenter Ausgaben über einen längeren Zeitraum als 

ursprünglich vorgesehen.   

Das Wehgeschrei auf hohem Niveau, das damals am Kaperberg 

angestimmt wurde, klingt mir heute noch in den Ohren, obschon 

niemand, aber auch wirklich niemand wirklich empfindlich in 

seiner Substanz davon betroffen war. Viel schmerzlicher war 

damals für den einzelnen Bürger schon die massive Erhöhung 

der Immobiliensteuer durch die Provinzzuschläge. Und dennoch: 

was wirklich substanziell weh tut, das weiß hierzulande glück-

licherweise noch niemand, der auf der Gehaltsliste der DG steht, 
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denn griechische Verhältnisse hat es hier nicht einmal ansatz-

weise gegeben. 

2. Dass wir – anders als die anderen Gliedstaaten – auf drastische 

Einschnitte verzichten können, liegt zum zweiten an der strengen 

Disziplin, die sich die Regierung selbst auferlegt hat. Sie verzichtet 

freiwillig auf Ausgabeermächtigungen in Millionenhöhe, die das 

Parlament ihr gegeben hat. Sie lehnt überall, wo das möglich und 

vertretbar ist, Ausgabenerhöhungen ab. Das ist gewiss nicht 

immer einfach. Aber es ist der richtige Weg. Alleine dadurch 

konnten im letzten Jahr 4,1 Millionen EUR Eingespart werde. Auch 

das verdient Anerkennung. 

3. Ein dritter Grund dafür, dass der vorgegebene Pfad eingehalten 

werden kann und der Haushalt in zwei Jahren ausgeglichen sein 

kann,  ist die Finanzstrategie, die ich voriges Jahr schon als 

intelligent bezeichnet habe: erlauben Sie mir, dass ich mich 

wiederhole, denn das was ich voriges Jahr gesagt habe, trifft 

heute umso mehr zu. Ich habe vor einem Jahr hier erklärt, dass 

die Regierung erst gar nicht versucht, die Haushalte von 2015, 

2016 und 2017 auf Biegen und Brechen ins Gleichgewicht zu 

bringen, sondern im Moment das Defizit sogar noch vergrößert, 

indem sie PPP-Raten vorzeitig tilgt und die alternativen 

Finanzierungen der letzten Jahre vorzeitig zurückbezahlt bzw. 

durch klassische Subventionen ersetzt. Diese Vorgehensweise 

belastet zwar im Moment  deutlich unsere Haushalte, liegt aber 

eindeutig im langfristigen Interesse aller Beteiligten und des 

Steuerzahlers.  

4. Als vierter Grund kommt dann noch die kürzlich formal 

besiegelte Refinanzierung seitens des Föderalstaates hinzu.  

Dass es gelungen ist, die Föderalregierung von der Notwendig-

keit einer Refinanzierung zu überzeugen, zeugt vom Verhand-
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lungsgeschick unserer Regierung und von einer sehr positiven 

Einstellung der Föderalregierung, für die wir als deutsch-

sprachige Belgier dankbar sein dürfen. Wir werden zwar anderen 

gegenüber immer noch nicht bevorzugt. Aber wir werden korrekt 

behandelt und finanziert. Das ist gut so. Jedenfalls ermöglicht 

uns die Refinanzierung, den seit vier Legislaturperioden einge-

schlagenen Weg konsequent weiter zu gehen, die Dienst-

leistungen für den Bürger kontinuierlich zu verbessern und zu 

erweitern, ohne dass dafür an anderen Stellen drastische 

Kürzungen vorgenommen werden müssen, wie dies z.B. in der 

Wallonischen Region und in Flandern zur Zeit der Fall ist.  

So weit zum allgemeinen Rahmen des Haushalts. Aus den vielen Zahlen 

kann man aber noch eine ganze Menge weiterer Informationen 

herauslesen. 

So werden z.B. die richtigen Schwerpunkte bei den Ausgaben gesetzt:  

Rund drei Viertel des Geldes wird für die Bereiche Bildung, 

Beschäftigung Gesundheit und Soziales ausgegeben, rund vierzig 

Prozent der Infrastrukturausgaben gehen in den Bereich Bildung und 

Ausbildung, es gibt weder Entlassungen wie anderswo im öffentlichen 

Dienst noch werden Dienstleistungen gestrichen. Außerdem bleibt trotz 

schwieriger Zeiten noch Spielraum für die konkrete Ausgestaltung des 

Regionalen Entwicklungskonzeptes. 

Wir von ProDG finden im Regierungsprogramm 2014-2019 unsere 

eigenen Themenschwerpunkte wieder, und wir sind zuversichtlich, dass 

sie auch bis zum Ende dieser Legislaturperiode tatsächlich umgesetzt 

werden können.   

Ich möchte aber den Kolleginnen und Kollegen meiner Fraktion nicht 

unnötig vorgreifen und jetzt nicht weiter auf Details eingehen. Sie 

werden in ihren Redebeiträgen diese Schwerpunkte näher beleuchten 

und den Mehrwert für die Bürger der DG sicher zu belegen wissen.  
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Nach anderthalb Jahren der Legislaturperiode 2014 bis 2019 stellen wir 

also fest, dass unsere Regierung auf einem sehr guten Weg ist, die 

Deutschsprachige Gemeinschaft nach einem Jahrzehnt voller Krisen und 

widriger Umstände wieder auf eine gesunde Grundlage zu stellen. 

Ich wiederhole also das, was ich schon vor einem Jahr hier gesagt habe:  

wir, die ProDG-Fraktion, trauen der Regierung zu, die DG schon ab 2018 

und nicht wie ursprünglich vorgesehen 2019 zum ausgeglichenen 

Haushalt zurück zu führen. Bis heute, Ende 2015, konnten schon einige 

Hindernisse und Unwägbarkeiten aus dem Weg geräumt werden, die 

sich voriges Jahr noch bedrohlich am Horizont auftürmten. 

Es wäre aber blauäugig zu glauben, dass jetzt bereits alles in trockenen 

Tüchern sei. Ein gutes Management der Ausgaben ist nicht genug. 

Genau so wichtig sind die Einnahmen. Und da bleibt trotz des 

Teilerfolgs der Refinanzierung auch in Zukunft noch viel Über-

zeugungsarbeit zu leisten, denn vor allem im Bereich der „entgangenen 

oder vorenthaltenen Einnahmen“, von denen ich schon mehrmals im 

Rahmen der Haushaltsdebatten gesprochen habe, gibt es immer noch 

einige Tabus.  

Diese Tabus hinterlassen in weiten Teilen der Bevölkerung der DG zu 

Recht immer noch ein tiefes Unbehagen, obschon sie mit gutem Willen 

in offenen und fairen Verhandlungen rasch und dauerhaft aus der Welt 

geschafft werden könnten.  

Sie wissen, worauf ich anspiele, ich brauche nicht jedes Jahr im Detail zu 

wiederholen, dass ich damit die jährlichen rund 16 Mio € Zuschlag-

hundertstel meine, welche die Provinz auf unsere Immobilien erhebt 

oder die Gelder, die uns eigentlich zustehen, aber auf Grund der 

sogenannten St-Quentin-Abkommen zwischen WR und FG entgehen.  
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Ich brauche Ihnen hier nicht vorzurechnen, wie unser Haushalt aussähe, 

wenn wir auf die Einnahmenseite unseres Haushaltes mehr Einfluss 

nehmen könnten.  

Bevor ich schließe, möchte ich ganz am Rande noch auf ein ganz 

interessantes Missverständnis zu sprechen kommen. Gemessen am 

Umfang des DG-Haushaltes ist es zwar auf den ersten Blick eher 

belanglos. Aber es offenbart auf frappierende Art und Weise, welch 

große Fehlinterpretationen von vernünftigem Haushalten es doch 

geben kann.  

Anlass war die Forderung unseres CSP-Kollegen Luc Frank, eine 

mögliche einmalige, punktuelle Einsparung von einer 3/4 Million im 

Infrastrukturbereich zu rekurrenten, also jährlich wiederkehren-

den Mehrausgaben für den kostenlosen Unterricht umzuwidmen. Der 

ecolo-Fraktionsführer schlug sofort in die gleiche Kerbe, worauf sich 

selbstverständlich der Vivant-Führer unmittelbar – schon rein aus 

Prinzip – genau so unüberlegt dran hängte.  

Wieso unüberlegt? Und wieso Missverständnis?  Worum geht es? 

1. Die Fakten: Wir können in den nächsten drei Jahren 745.000 € 

MWSt einsparen, wenn die vorgesehenen Investitionen in 

Schulbauten getätigt werden, weil der Föderalstaat die MWS auf 

Schulbauten im Rahmen des Tax-Stifts von 21 auf 6% gesenkt 

hat.  

Das ist sozusagen ein willkommenes Spar-Sternchen am Himmel 

der DG-Verpflichtungen. Es handelt sich zwar „nur“ um 745.000 

Euro(das sind immerhin rund 30 Mio BEF) , aber, meine Herren, sollen 

wir Ihrer Meinung nach wirklich eine Einsparung im 

Investitionshaushalt direkt zu einer ständigen laufenden 

Ausgabe „verflüssigen“, die den Haushalt über viele Jahre 

belasten würde?  
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2. Ist Ihnen, meine Herren, nicht aufgefallen, dass Sie mit Ihrer 

Forderung von der Regierung verlangen, ein allgemein geltendes 

Prinzip verantwortungsvollen Haushaltens zu brechen? Finden 

Sie wirklich, dass die Regierung verantwortungsvoll mit 

Steuergeldern umginge, wenn sie Ihre Forderung erfüllte und 

einen einmaligen Investitionsüberschuss in jährlich 

wiederkehrende Ausgaben verwandelte? SInd Sie nicht der 

Meinung, das solch ein Handeln außerdem jeder Definition von 

Nachhaltigkeit widerspricht?  

3. Finden Sie nicht, meine Herren, dass Sie damit auch das 

Funktionsprinzip des DG-Haushaltes missverstanden haben? 

Schauen Sie: die Summe von 745.000 Euro MWSt, die wir einmalig 

einsparen können, wenn wir die Schulen bauen, sind im Haushalt 

2016 logischerweise ein einziges Mal als Verpflichtungsermäch-

tigung aufgeführt. Aber es kann noch zwei bis drei Jahre dauern, 

bis diese Verpflichtungsermächtigung stückweise wirklich zu 

Aufgabenermächtigungen wird, also real eingespart und für 

andere Zwecke verwendet werden kann. Wie wollen Sie die von 

Ihnen geforderten jährlichen Ausgaben denn in Zukunft 

finanzieren, wenn die einmalige MWSt-Ersparnis verbraten ist?  

4. Und übrigens: ist Ihnen nicht aufgefallen, dass im Haushalt 

jährliche Mehrausgaben in Höhe von 250.000 Euro für Maßnah-

men im Bereich der Bildungsgerechtigkeit und zum kostenlosen 

Zugang zur Bildung schon vorgesehen sind, aber nicht durch 

einmaligen Steuerersparnis gespeist, sondern ganz normal, 

jährlich wiederkehrend, in den laufenden Ausgaben, für die 

richtigen Schwerpunkte zum Wohl unserer Kinder und 

Jugendlichen? 

Wir, die Mitglieder der ProDG-Fraktion, sind überzeugt, dass unsere 

Regierung und die sie tragende Mehrheit dieses Hauses verantwor-
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tungsvoll und zukunftsorientiert handeln und wir glauben, dass sie so 

die angepeilten ehrgeizigen Ziele dieser Legislaturperiode verwirklichen 

können. Erste Erfolgssignale sind sichtbar und weitere werden folgen. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Alfons Velz  

ProDG-Fraktion 


