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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Alfons Velz
Plenarsitzung vom 08.12.2014

Es gilt das gesprochene Wort!

Haushaltsdebatte 2015

Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Mitglieder der Regierung, werte Kolleginnen und Kollegen,
Ich werde vor allem zu zwei Dingen Stellung beziehen: zu den Defiziten
der Haushalte der kommenden Jahre und zur angeblich total katastrophalen Schuldensituation der Deutschsprachigen Gemeinschaft. An diesen beiden Begriffen hat sich die größte Oppositionspartei im VorabBericht in der Presse sichtlich festgebissen, ja sie versucht, damit Panikmache zu betreiben.
Auf die Gebetsmühle der zweiten Oppositionspartei lohnt es sich nicht
einzugehen, weil sie nichts mit dem Haushalt zu tun hat, aber die dritte
Oppositionspartei begibt sich neuerdings auf einen populistischen
Pfad. Konnte man in der vorigen Legislatur von ihr noch auf eine
sachliche inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Haushalt rechnen, so
überrascht sie jetzt dadurch, dass sie jetzt der zweitgrößten Oppositionspartei nachdackelt und einen völlig irrationalen Rundumschlag gegen die Regierung und ganz besonders gegen einen Koalitionspartner
vornimmt. Jetzt wirft ECOLO der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft sogar vor, dass die Regierung der Wallonischen Region noch
nicht auf das Verhandlungsangebot der DG eingegangen sei, die bePlenum 08.12.2014
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schäftigungspolitischen Zuständigkeiten an die DG zu übertragen. „A la
limite“ können Sie der Wallonischen Region vorwerfen, dass sie dieser
Übertragung nicht die notwendige Priorität einräumt. Aber der Regierung der DG in diesem Zusammenhang einen Vorwurf zu machen, ist
unseriös. Unsere Regierung hat alle ihre Hausaufgaben gemacht.
Abgesehen davon, dass Sie heute von der Tagesaktualität überholt wurden – die Ministerpräsidenten Paasch und Magnette haben sich ja
heute in Namur auf einen Zeitplan geeinigt – stellen wir uns die Frage,
warum die Regierung der Wallonischen Region dieser Übertragung
nicht schon vor den Wahlen zugestimmt hat; zu einem Zeitpunkt, also
als ECOLO noch in der Wallonischen Regierung saß. In der letzten Legislaturperiode wurde monatelang ergebnislos über diese Übertragung
verhandelt; trotz (oder vielleicht sogar wegen?) der ECOLO-Regierungsbeteiligung.
Warum haben Sie Ihren riesengroßen Einfluss, von dem Sie so gerne
prahlen, nicht geltend gemacht, um die Interessen der DG zu vertreten?
Wo waren denn Ihre parteipolitischen Beziehungen, auf die Sie so viel
Wert legen wie keine andere Partei in Ostbelgien?

Nun aber zu den Themen Defizit und Schuldensituation:
Erstens: Das Defizit
Die Regierung hat vor den Wahlen einen ausgeglichenen Haushalt für
2015 hinterlegt – allerdings immer mit der Präzisierung, dass dies nur
für die zu dem Zeitpunkt genau bekannten und abwägbaren
sogenannten „alten“ Zuständigkeiten gelte. Was hätte sie auch Anderes
tun können! Jede Aussage über Zahlen zu den neuen Zuständigkeiten
wären zum damaligen Zeitpunkt auch reine Spekulation gewesen. Das
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wusste übrigens nicht nur die Regierung, das wussten wir alle, die
damals hier im Parlament saßen.
Zumal wir damals hier allesamt ein Gutachten zum bevorstehenden
neuen Finanzierungsgesetz verabschiedet haben, wo wir aus unserer
Sicht ganz präzise auf Mängel in der föderalen Gesetzesvorlage hingewiesen haben. Dass diese Hinweise bei der Bildung der neuen
Föderalregierung nicht durchgeschlagen haben, ist ärgerlich, ist zur Zeit
aber noch Gegenstand von Gesprächen, die zu zerreden man sich im Interesse der DG hüten sollte, es sei denn man will die Grundsatzerklärung von 2011 und den sich daran anlehnenden Fünfparteien-Konsens
in Frage stellen.
Wer den Mehrheitsparteien in diesem Zusammenhang „Wahlbetrug“
vorwirft oder sie der „Lüge“ bezichtigt, der verbreitet eindeutig falsche
Informationen. Kennt er die wahren Hintergründe nicht, dann hat er
entweder am Ende der vergangenen Legislaturperiode, als wir das
Gutachten hier verabschiedet haben, nicht aufgepasst oder ist jetzt als
Neuling von seinen dienstälteren Kollegen nicht richtig informiert
worden. Wer jedoch solche Behauptungen aufstellt, obschon er die
Vorgeschichte kennt, der betreibt ein falsches, hinterhältiges Spiel.
Wir alle hier in diesem Hause wissen, dass die Knackpunkte vornehmlich
in zwei Bereichen liegen: bei der Altenpflege sind im Augenblick 140
Betten weniger zugestanden als vorher vom Föderalstaat schon genehmigt worden waren und in der Krankenhausfinanzierung spielt das
Stichdatum für die Übertragung, der 1. Januar 2013 eine entscheidende
Rolle, weil zu diesem Zeitpunkt laufende Arbeiten und dem Föderalstaat
noch nicht vorliegende Rechnungen so nicht berücksichtigt worden
sind und dadurch der DG angelastet werden sollen.
In den uns zur Begutachtung vorgelegten Texten zur sechsten Staatsreform war ausdrücklich und wortwörtlich angekündigt worden, dass
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kein Teilstaat durch diese Reform ärmer werden würde. Nach Bildung
der Föderalregierung hat sich herausgestellt, dass das eben genannte
Versprechen nicht eingehalten worden ist und die Unterfinanzierung
sich ungefähr auf fast zehn Millionen beläuft. Darüber ist in Brüssel
seitdem schon mehrmals gesprochen worden, unsere Lage scheint
inzwischen dort auch begriffen worden zu sein, aber im Moment ist die
Situation nun einmal so und davon müssen wir bei der Aufstellung des
Haushaltes eben jetzt noch ausgehen.
Welche Möglichkeiten der Haushaltgestaltung hat man in einer solchen
Situation?
Die Antwort ist einfach: Genau zwei!
Erste Möglichkeit: entweder man setzt alles auf die radikale Sparkarte,
macht einen sozialen Kahlschlag, in dem man massiv alle Ausgaben für
Investitionen wegstreicht, die Gehälter und Funktionszuschüsse drastisch kürzt, zehn Prozent der Mitarbeiter entlässt und wie der
Volksmund sagt „ganz kleine Brötchen“ bäckt ODER:
zweite Möglichkeit: man überlegt sich, wie man die Situation langfristig
in den Griff bekommen kann, ohne mit der Brechstange vorgehen zu
müssen, selbst, wenn dafür für einige Zeit Defizite in Kauf genommen
werden müssen.
Die Regierung hat sich für die zweite Lösung entschieden und verändert ihre gesamte finanzpolitische Strategie für die kommenden Jahre.
Sie versucht also erst gar nicht, den Haushalt 2015 UND die der drei
folgenden Jahre auf Biegen und Brechen ins Gleichgewicht zu bringen,
sondern vergrößert sogar noch das Defizit für das nächste Jahr und die
Jahre danach, indem sie die alternativen Finanzierungen der letzten
Jahre bis auf wenige Ausnahmen nach vorne zieht und durch klassische
Subventionen ersetzt. Dies hat zur Folge, dass die an den alternativen
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Finanzierungen beteiligten Partner (meist die Gemeinden) jetzt sehr
schnell den gesamten von der DG zugesagten Zuschuss vorzeitig
erhalten und nicht wie vereinbart in jahrelangen Raten.
Diese Vorgehensweise belastet zwar kurzfristig buchhalterisch unsere
Haushalte, liegt aber eindeutig im langfristigen Interesse aller Beteiligten und des Steuerzahlers. Vor diesem Hintergrund kann sich die Regierung auch erlauben, z.B. jetzt zeitgleich zusätzliche Mittel für die paragemeinschaftlichen Unternehmen zur Verfügung stellen. Sie lässt z.B.
auch die Schule Kelmis NICHT dem Rotstift zum Opfer fallen, sie schiebt
die Projekte, die vorher durch Mittel des ESF bestritten wurden, wegen
der nicht eintreffenden Mittel aus dem ESF nicht auf 2016, sondern
finanziert sie aus eignen Mitteln.
Warum geht die Regierung einen solchen Weg? Ist sie übermütig
geworden? Führt der Weg nicht in eine hoffnungslose Verschuldung?
Die Regierung macht ganz deutlich, dass sie den zweiten Weg wählt, um
zu vermeiden, dass ähnlich wie in der wallonischen Region oder beim
Föderalstaat von heute auf morgen drastische Sparmaßnahmen erforderlich sind zu Lasten der vielen Menschen in der DG, die direkt oder
indirekt von den Finanzen der DG abhängen.
Höhere Defizite in den drei kommenden Haushalten durch die jetzige
Übernahme der alternativen Finanzierungen in die anrechenbare
Schuld der DG werden zwar die späteren Haushalte entlasten, genau
wie der Häuslebauer durch vorzeitige Schuldentilgung seine Finanzsituation langfristig entlastet. Aber Sie werden mir vielleicht jetzt entgegenhalten, dass dadurch die Gesamtverschuldung der DG erst einmal
steigen wird.
Und ich werde Ihnen antworten: das stimmt, aber warum das weniger
schlimm ist als Sie in der Presse und heute hier angedeutet haben,
werde ich gleich erläutern.
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Man muss mit der eben erklärten Vorgehensweise ja auch nicht
unbedingt einverstanden sein.
Aber wer mit diesem Vorgehen nicht einverstanden ist, der muss klare
und deutliche Alternativen vorschlagen, der muss erklären, wo und wie
man zweistellige Euro-Millionenbeträge aus dem laufenden Haushalt
der alten Zuständigkeiten, der sich zu mehr als drei Vierteln aus
Gehältern zusammensetzt, wegstreichen kann.
Der muss also dem Bürger der DG erklären, dass er im Unterricht, im
Sozialbereich, in Kultur und Sport oder bei den Familien, massiv Stellen
streichen muss, um eine Unterfinanzierung der neuen Zuständigkeiten
auszugleichen.
Ja aber – wird man jetzt einwerfen – es kann doch nicht sein, dass man
jetzt einige Jahre lang weitere Schulden macht, um 2019 einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren zu können? Wird man vor den Wahlen
2019 womöglich einen ausgeglichenen Haushalt ankündigen, der nach
den Wahlen nicht eingehalten werden kann?
Auch das kann man jetzt schon widerlegen: der vollständige Haushalt
für 2015 konnte dieses Jahr nicht vor den Wahlen hinterlegt werden,
sondern nur der für die alten Zuständigkeiten.
Warum?
Weil die Gesetze für die 6. Staatsreform erst nach den Wahlen in Kraft
getreten sind.
Ein Szenario der Ungewissheit wie dieses Jahr wird es aber 2019 mit
Sicherheit nicht geben.
Und da ist ja auch noch der Übergangsmechanismus, zu dem ich gleich
noch kommen werde.
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Dieser Mechanismus wird aber progressiv auslaufen. So steht es im
Gesetz. Deshalb ist jetzt schon absehbar, dass kommende Regierungen
über eine bessere Ausgangslage verfügen werden als wir in dieser
Legislaturperiode; unter der Voraussetzung natürlich, dass es dieser
Regierung gelingt, unseren Haushalt bis 2019 wieder ins Gleichgewicht
zu bringen. Und das trauen wir – die ProDG-Fraktion – unserer Regierung zu.

Zweites Thema: die Schulden Ist die DG pleite oder – anders gesagt –
kommen wir jemals aus den Schulden wieder raus? Ist die DG in einer
Schuldenfalle?
Um Schulden korrekt zu bewerten, muss man sich zunächst drei Fragen
stellen:
Frage 1: Wie sieht die Bilanz der DG aus?
Anders gefragt: Ist die Höhe der Gesamtschuld vertretbar im Vergleich
zur Bilanz?
Wenn man in der Simulation sieht, dass die „kumulierte Unterfinanzierung“ der DG sich jetzt und auch in den nächsten Jahren insgesamt
um die 250 Mio € bewegt, dann lässt das erst einmal aufhorchen. Wenn
man dem aber entgegen hält, dass die DG seit 2004 rund 500 Millionen
€ in Grundstücke oder Gebäude investiert hat und davon rund die
Hälfte aus Eigenmitteln finanziert hat, sieht die Sache schon etwas
anders aus. Die Bilanzstruktur der DG ist sehr günstig.
Vergleichen wir das mal mit einem Häuslebauer: Nehmen wir an, er will
sich ein Eigenheim von rund 300.000 Euro bauen. Hat er davon 150.000
als Eigenkapital zur Verfügung, ist er selbstverständlich in einer bequemeren Lage als der, der die gesamten 300.000 als Kredit aufnehmen
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muss. Die DG profitiert heute davon, dass sie viele Investitionen ohne
Kreditaufnahme getätigt hat.
Die Bilanzstruktur der DG ist so gut, dass die Defizite, welche die
Regierung für die nächsten vier Jahre in die Simulation eingetragen hat,
keine Katastrophe sind, sondern wir uns die durchaus erlauben können,
vorausgesetzt wir halten eine strikte Haushaltsdisziplin ein und peilen
wie geplant für 2019 Einsparungen von rund 3 bis 3,5 Mio €. an, was
einem Prozent des Haushaltes entspricht. Bei unserem Häuslebauer
wären das 3.000 Euro von seinen 300.000
Nach 2020 eröffnet unser Finanzierungsgesetz wieder bessere Perspektiven, weil der Übergangsmechanismus progressiv wegfällt und die
Situation nachhaltig besser wird. Es geht da immerhin um 12 Millionen
Euro jährlich, die wir wegen des Übergangsmechanismus jetzt nicht
bekommen, später aber bekommen werden.
Diese positive Aussicht ist übrigens der Grund, warum die Regierung
jetzt

keinen

Kahlschlag

veranstalten

muss, sondern

über

die

Kombination von jetzigen Defiziten, konsequentem Sparhaushalt und
strenger Haushaltsdisziplin die Situation sozialverträglich überwinden
kann.
_____________
Zur korrekten Bewertung einer Schuldensituation gehört neben der
ersten Frage nach der Verkraftbarkeit auch eine zweite Frage: WOFÜR
werden die Schulden aufgenommen? Ich komme zurück auf unseren
Häuslebauer. Nachdem er eingezogen ist, hat er einen Gegenwert auf
der Aktivseite seiner Bilanz stehen: nämlich sein Haus, in dem er wohnt,
vielleicht auch arbeitet, in dem seine Kinder aufwachsen oder das er
vielleicht vermietet.
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Selbstverständlich hat auch die DG einen solchen Gegenwert, denn die
Schulden, welche die DG gemacht hat, sind NIE für laufende Ausgaben,
sondern ausschließlich für langfristige Investitionen getätigt worden:
bei der DG handelt es sich immerhin um insgesamt rund 350 Grundstücke und Gebäude, die als Aktivposten in der Bilanz auftauchen.
Die Aktivseite der Bilanz sähe übrigens noch viel besser aus, wenn ALLE
Gelände und Gebäude, in welche die DG investiert hat, als Aktivposten
darin stünden. Nun hat aber die DG in viele Gebäude, Schulen, Bauhöfe
usw anderer Träger investiert, vor allem bei den Gemeinden, hat also bis
zu 80% dieser Kosten auf der Passivseite ihrer Bilanz stehen, während
die Immobilien selbst zu 100% in den Aktiva der unterstützten Träger
stehen. Die Gemeinden haben so beispielsweise nur 20 Prozent ihrer
Schulen bezahlt, haben aber 100 Prozent der Investitionen als Aktivposten in ihrer Bilanz stehen.
Die Bilanzen der Gemeinden sind also besser als die wirkliche Situation.
Nichtsdestoweniger ist die Bilanz der DG ebenfalls gut, sähe aber noch
besser aus, wenn alle von ihr finanzierten Aktivposten für sie verbucht
würden.
Das wird sich auch ändern, wenn in Zukunft auf Grund der europäischen Vorgaben die Haushalte der Gemeinden mit denen der
Gemeinschaft konsolidiert werden müssen.
Ich habe das voriges Jahr in meiner Haushaltsrede schon einmal angedeutet.
______________
Die dritte Frage zur Bewertung der Schulden:
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Wie ist das Verhältnis der Einnahmen zu den Zahlungsverpflichtungen?
Also welche Rückzahlungskapazität hat der Schuldner?
Und hier komme ich wieder auf meinen Häuslebauer zurück: Nehmen
wir an, er verdient rund 2.000 Euro im Monat. Wenn er in unserem Beispiel neben seinem Eigenkapital noch eine Anleihe von 130.000 getätigt
hat, muss er z.B. eine monatliche Rate von 650 € aufbringen, das heißt:
rund ein Drittel seines Einkommens, also rund 33 %!
Schauen wir doch nochmal in der Simulation unter dem Gesamttotal für
die DG nach: Wenn wir die Gesamtrückzahlungen von Kapital UND
Zinsen incl. alternative Finanzierungen und PPP nehmen (10,3 Mio) und
sie genau wie bei dem Häuslebauer zu den Einnahmen (Dotationen
ohne Eigeneinnahmen: 268 Mio, nicht Gesamteinnahmen 300 Mio) ins
Verhältnis stellen, dann sehen wir, dass die DG ganze 3,8 % ihrer
Einnahmen für die Rückzahlung von Kapital und Zinsen aller Kredite
incl. PPP aufwenden muss !!! 3,8% Wert hat noch so ein Verhältnis?
Nennen Sie mir einen Durchschnittsbürger der DG, der nur rund 4% für
die Rückzahlung aufgenommener Kredite aufwenden muss!
Wenn mein Häuslebauer mit rund 4 % seines Einkommens für die Rückzahlung seines Kredits hinkommen wollte, müsste er ein Nettoeinkommen von mehr als 16.000 Euro monatlich haben, müsste also noch mehr
verdienen als ein Europaparlamentarier! Das dürfte hier doch relativ
selten der Fall sein ...
In diesem Zusammenhang die DG als überschuldet oder gar pleite
darstellen zu wollen ist kompletter Unfug. Wer das tut, der muss 99%
der DG-Bürger als überschuldet oder pleite bezeichnen.
Ein Blick auf den Haushalt der Wallonie treibt einem da übrigens eher
die Sorgenfalten ins Gesicht, denn in deren Kasse zahlen wir ja auch ein.
Die WR hatte vor den Wahlen ein Defizit von 190 Mio € prognostiziert.
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Nach den Wahlen wurde daraus ein Fehlbetrag von 1,1 Milliarden. Dort
werden knallharte Einschnitte angekündigt, z.B. Kürzung der Dienstleistungen (außer TEC und Dienststelle für Behinderte) um 10 %, Kürzung
der Subsidien um 7 bis 15 % ...

Welche Schlussfolgerung ist aus all dem zu ziehen?
Nun, zunächst ist festzuhalten, dass die Regierung viel lieber für 2015
und danach einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt hätte als einen
mit Defiziten.
Und da bin ich wieder bei einem Thema, für das offensichtlich nur die
ProDG-Fraktion ein sensibles Ohr zu haben scheint, nämlich beim
Thema „Einnahmen“, oder genauer gesagt, beim Thema „entgangene
oder vorenthaltene Einnahmen“
Zu diesen „entgangene oder vorenthaltene Einnahmen“ gehören drei:
• die vorenthaltenen Gelder aus den Zuschlaghundertsteln, welche
die Provinz auf unsere Immobilien erhebt, die berühmten 16
Millionen Euro jährlich, von denen nur 5% in die DG zurückfließen, macht also jedes Jahr rund 15 Mio Nettozahlung unsererseits.
• die vorenthaltenen Gelder auf Grund der sogenannten St-Quentin-Abkommen zwischen WR und FG (für 2014 habe ich diese
weitere Nettozahlung auf rund 22 Mio Euro geschätzt - im Detail
nachzulesen in den ausf. Berichten der HH-Debatten von
Dezember 2013)
• Und jetzt kommt drittens die eben erwähnte Unterfinanzierung
der DG in den neuen Zuständigkeiten noch hinzu. Auch hier sind
wir Nettozahler in Höhe von rund 8 Mio jährlich.
Plenum 08.12.2014

12

Von dem in der 6. Staatsreform beschlossenen Übergangsmechanismus
rede ich hier in diesem Zusammenhang bewusst nicht, obschon auch er
dazu beiträgt, dass wir weniger Einnahmen vom Föderalstaat erhalten,
als wir nach der theoretischen Berechnung durch den Föderalstaat
erhalten müssten.
Warum rede ich nicht davon?
Ich rede nicht davon, weil dieser Übergangsmechanismus dazu dient,
Finanzausgleiche

zwischen

den

Regionen

und

Gemeinschaften

langfristig, bis 2024, auf eine gerechtere Basis zu führen. Im Moment
spielt der Übergangsmechanismus allerdings gegen uns, So erhalten
wir z.B. in den nächsten Jahren viel weniger Geld für die Kinderzulagen
als der Föderalstaat für uns nach den Kinderzahlen theoretisch
errechnet hat.
Auch in diesem Finanzausgleich sind wir also Nettozahler, also genau
das

Gegenteil

von

dem,

Oppositionsfraktionen

hier

was

die

populistischste

immer

wieder

und

der

drei

bewusst

fälschlicherweise behauptet.
Alleine die drei oben genannten vorenthaltenen Einnahmen (ohne den
Übergangsmechanismus) machen in der Summe fast 50 Millionen Euro
jährlich aus, über die wir eigentlich verfügen müssten. Ich glaube, ich
brauche hier wohl niemandem vorzurechnen, wie unser Haushalt, der
jetzt einen Fehlbetrag von rund 30 Millionen aufweist, aussähe, wenn
auf der Einnahmeseite 50 Mio mehr stünden.

So lange sich an dieser Situation nichts ändert, bleibt der Haushalt der
DG ein Defensivhaushalt. Mit anderen Worten: wir haben keinen (oder
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nur wenigen) Einfluss auf unsere Einnahmen und müssen entgangene
oder vorenthaltene Einnahmen durch immer größere Anstrengungen
ausbügeln.
Mir kommt da unwillkürlich ein Bild aus der Fabel „Animal Farm“ - „Die
Farm der Tiere“ von George Orwell in den Sinn, vielleicht ist sie Ihnen
bekannt.
Es gibt dort einen braven Ackergaul, der jeden Rückschlag, den der nach
einer Revolution von den Tieren selbst verwaltete Hof einstecken muss,
mit dem Ausspruch quittiert: „I will work harder“ – „Ich werde noch
härter arbeiten“.
Das tut er auch, aber am Ende kommt es aber, wie es kommen muss: er
bricht zusammen und wird zum Abdecker transportiert.
Davon sind wir in der DG weit entfernt, es geht (noch) nicht um unsere
Existenz, aber trotzdem ist die Schieflage struktureller Natur: denn unser
Haushalt kann nur ein Defensivhaushalt sein, so lange man uns von
anderswo her Einnahmen, die uns zustehen, vorenthalten kann.
Die ProDG-Fraktion traut der Regierung zu, dass sie mit dem vorgezeichneten Haushaltspfad über mehrjährige Defizite, strikte Haushaltsdisziplin und punktuelle Sparmaßnahmen in 2019 und 2020 das Ziel
eines dauerhaft ausgeglichenen Haushaltes ab 2019 erreichen kann,
weist aber die Regierung und alle fünf Fraktionen des Hauses, welche
die Grundsatzerklärung des Parlamentes von 2011 und den FünfParteien-Konsens tragen, noch einmal eindringlich darauf hin, dass es
höchste Zeit ist, diese strukturelle Schieflage der DG-Finanzierung
landesweit zum Thema zu machen.
Ich persönlich habe in letzter Zeit einige Male die Gelegenheit gehabt,
diese Thematik sowohl mit wallonischen, Brüsseler und flämischen
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Abgeordneten zu besprechen und bin nach anfänglichem Erstaunen
ausschließlich auf Zustimmung gestoßen.
Bitte betrachten sie meinen Aufruf heute Abend als erneuten dringenden Appell, über alle sachpolitischen Differenzen hinweg – in dieser
Angelegenheit einen weiteren gemeinsamen Schritt nach vorn zu
wagen.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Alfons Velz
ProDG-Fraktion
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