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Stellungnahme des Ministerpräsidenten Oliver Paasch
Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Plenum vom 15. Dezember 2016

Es gilt das gesprochene Wort!

Haushaltsdebatte – Antwort der Regierung
auf die Stellungnahmen der Fraktionen

Sehr geehrter Herr Präsident,
liebe Kolleginnen und Kollegen aus Parlament und Regierung,
die Gesellschaft der deutschen Sprache hat kürzlich den Begriff „postfaktisch“ zum Wort des Jahres erkoren.
Kollege Frank hat uns am Montag gezeigt, was darunter zu verstehen
ist: Fakten zählen nicht mehr.
Kollege Frank stellt falsche Behauptungen in den Raum, er erfindet
Fakten, um sie dann kritisieren zu können:
4 Beispiele:
Erstes Beispiel
Kollege Frank wirft mir fehlende Transparenz vor, weil ich nicht erklärt
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en Handlungsspielräume von 3,2 Millionen auf 200.000 EUR reduziert
wurden. Dass der MP einfach so stillschweigend die Handlungsspielräume streicht, sei ein Beweis für finanzpolitisches Chaos und Wortbruch, hat Kollege Frank behauptet.
Fakt ist aber, dass ich gar keine Handlungsspielräume gestrichen
habe.
Diese 3,2 Millionen EUR sind integral in die einzelnen Zuständigkeitsbereiche übertragen worden, um die Zukunftsprojekte des REKII zu
finanzieren. Genau dafür waren diese Handlungsspielräume ja von
Anfang vorgesehen worden. Das habe ich hier lang und breit erklärt.
Sie können anhand der hier verteilten Finanztabellen genau überprüfen, in welche Projekte dieses Geld investiert werden soll:
• In den Ausbau der Kleinkindbetreuung
• In die Bildung
• In zusätzliche Alten- und Pflegeheimplätze
• In neue Initiativen für Kultur, Sport und Tourismus
Kurzum in die 500 Maßnahmen des REK II. Das habe ich hier gesagt.
Das kann man den Finanztabellen entnehmen.
Und trotzdem behauptet die CSP, ich hätte diese Handlungsspielräume
gestrichen und darüber hinaus auch noch bewusst verschwiegen,
was damit geschehen ist.
Das ist gelogen. Das nennt man postfaktisch.
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Zweites Beispiel:

Kollege Frank hat behauptet, „die Bevölkerung spüre immer mehr die
harten Sparmaßnahmen“ der Paasch-Regierung.
Kollege Frank ich fordere Sie auf, eine einzige Sparmaßnahme der
Paasch-Regierung zu nennen? Eine einzige. Es gibt keine.
Fakt ist, dass wir in dieser Legislaturperiode außerhalb der Haushaltsdisziplin überhaupt keine Sparmaßnahmen ergriffen haben. Keine
Einzige!
Im Gegenteil: Sowohl der Bildungs- als auch der Sozialhaushalt sind in
dieser Legislaturperiode in einem nie dagewesenen Ausmaß erhöht
worden.
Wir nehmen sogar die Sparmaßnahmen, die in der letzten Legislaturperiode ergriffen werden mussten, früher zurück als geplant. Fast alle
Redner sind darauf eingegangen?
Das ist Fakt.
Aber das interessiert die CSP nicht. Sie interessiert sich nicht für Fakten.

3. Beispiel
Kollege Frank behauptet, der Haushalt 2018 werde durch einen Buchhaltungstrick ins Gleichgewicht gebracht.
Das ist eine Frechheit.
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Jahrelang hat Herr Frank behauptet, es werde uns nicht gelingen, den
Haushalt ins Gleichgewicht zu bringen. Mittlerweile dämmert sogar ihm,
dass uns das sehr wohl gelingen wird. Und statt das mal anzuerkennen,
spricht er Buchhaltungstricks, die es nicht gibt, um das Ergebnis trotzdem schlecht zu reden.
Der Rechnungshof hat uns bescheinigt, dass wir das Haushaltsgleichgewicht voraussichtlich ab 2018 erreichen werden – und zwar ohne
Buchhaltungstricks.
Wir bringen den Haushalt dauerhaft ins Gleichgewicht. Nicht nur 2018
sondern auch 2019 und darüber hinaus. Das geht nachweislich nicht
mit Buchhaltungstricks.
Dass wir, um dieses Ziel zu erreichen, Investitionen vorziehen und
Schulden frühzeitig zurückzahlen, ist nun wirklich kein Geheimnis. Das
gehört ausdrücklich zu unserer finanzpolitischen Strategie, die Kollege
Servaty Ihnen am Montag in Erinnerung gerufen hat.
Seit Jahren bemühe ich mich Ihnen zu erklären, dass es uns nur wegen
dieser Strategie möglich ist, einerseits auf Sparmaßnahmen zu verzichten und andererseits den Haushalt dauerhaft ins Gleichgewicht zu
bringen.
Dass wir 2 Raten für das PPP-Verfahren vorzeitig zurückzahlen ist seit
langem bekannt. Nein, Kollege Frank, wir können heute nicht gleich
welche Defizite machen und diese Raten einfach draufpacken, wie Sie
behauptet haben. Jedes Defizit muss vom Stabililitätsprogramm
erlaubt werden.
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Ich habe nicht ohne Grund mit der föderalen Regierung einen Haushaltspfad ausgehandelt, der uns das Vorziehen dieser Raten erlaubt.
Das haben wir nicht einfach mal so gemacht. Das ist das Resultat von
erfolgreichen Verhandlungen
Diese Vorgehensweise wurde hier lang und breit erklärt, das steht seit
langem in der Finanzsimulation, gehört zu unserer Strategie und wurde
schon 2015 vertraglich vereinbart.
Was, bitteschön, Herr Kollege Frank, soll schlimm daran sein, Schulden
vorzeitig zurückzuzahlen und somit Sparmaßnahmen zu vermeiden?

4. Beispiel:
Kollege Frank hat am Montag behauptet, die Anzahl Mitarbeiter der
Regierung sei in dieser Legislaturperiode 5,7 Vollzeitstellen, also um
fast 20 % angestiegen.
Er beruft sich dabei auf eine Bemerkung des Rechnungshofs.
Kollege Frank, Sie wissen ganz genau, dass diese Zahl nicht stimmt.
Diese Bemerkung des Rechnungshofs ist in der gemeinsamen Sitzung
aller Ausschüsse mit dem Rechnungshof unmissverständlich klargestellt
worden.
Der Rechnungshof hatte die Personalentwicklung mit dem 01.07.2014
verglichen. Am 01.07.2014 waren die Kabinette aber noch gar nicht
besetzt. Das war der Tag meiner Eidesleistung beim König.
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In Wahrheit beschäftigen wir heute 2 Mitarbeiter mehr als in der letzten Legislaturperiode. So steht es auch im Ausschussbericht.
Dennoch haben Sie am Montag ganz gezielt und wider besseren
Wissens diese falsche Behauptung wiederholt.
Kollege Frank, ich bin immer wieder beeindruckt, wie viele Unwahrheiten Sie in der Lage sind, innerhalb von nur 10 Minuten zu verbreiten.
Was Sie hier vorgelesen haben, war mal wieder „Kraftmacherei“ der
Marke oberflächlich. Das meine ich nicht nur im übertragenen sondern
auch im wörtlichen Sinne: Oberflächliche „Kraftmacherei“.
Es geht Ihnen nicht um Fakten, Kollege Frank. Nein, Sie versuchen
Stimmungen zu erzeugen.
Und Ihnen ist jedes Mittel, jede Unwahrheit recht, um die Regierung in
ein schlechtes Licht zu rücken.
Das erkennt man auch daran, dass Sie während der Haushalsdebatten
im Finanzausschuss nicht einziges Mal Kritik an unserer Haushaltsplanung geäußert haben. Nicht ein einziges Mal.
Kein Wort der Kritik, wenn keine Kameras da sind.
Die CSP hat sich in den Sitzungen des Finanzausschusses so gut wie
gar nicht zu Wort gemeldet. Sie hat in der ersten Sitzung mit dem
Rechnungshof so gut wie keine und in der zweiten Sitzung mit dem
Rechnungshof überhaupt keine Frage gestellt.
Die CSP hatte ausreichend Gelegenheiten, die Finanzplanung der Regierung kritisch zu hinterfragen und all das, was Sie hier am Montag
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vom Stapel gelassen hat, anzusprechen. Sie hat diese Gelegenheiten
nicht ein einziges Mal genutzt.
Der Grund dafür ist einleuchtend: Sie interessiert sich nicht für die
Wahrheit, weil die Wahrheit nicht in ihr Parteikalkül passt. Sie spart
sich ihre Oberflächlichkeit gezielt für das Scheinwerferlicht auf.
Ich bleibe dabei:
Die CSP kann VIVANT noch so sehr hinterherhecheln; sie wird immer
nur eine schlechte Kopie bleiben.
Populismus kann Kollege Balter besser als Sie, Kollege Frank, sowohl
rhetorisch als auch postfaktisch.
Zumal Herr Balter im Gegensatz zu Ihnen zumindest den erkennbaren
Versuch unternimmt, die Zahlen einigermaßen korrekt wiederzugeben.
Das muss man Herrn Balter zu Gute halten.
Der CSP geht es nicht um eine sachliche Auseinandersetzung. Es geht
ihr nur um Profilierung und vermeintliche Machtoptionen.
Und auf diesem parteitaktischen Schachbrett der christlich-sozialen
Strategen bin ich nun persönlich offenbar zur fleischgewordenen Zielscheibe der CSP geworden.
Die Achillesferse der Regierung…
Zunächst war das aus Sicht der CSP der Kollege Antioniadis; dann waren
es der Kollege Antoniadis und ich zusammen und seit Montag bin ich
es alleine.
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Die Achillesferse der Regierung… Eigentlich müsste ich mich bei Ihnen
für das Kompliment bedanken. Die Achillesferse ist nämlich ein sehr
wichtiges Organ im menschlichen Organismus.
Ja, es ist sogar mit Abstand die stärkste Sehne des Menschen. Sie überträgt enorm viel Muskelkraft. Wenn Sie also in mir die stärkste Sehne
des Regierungsorganismus sehen, freue ich mich natürlich.
Aber in Wahrheit steckt dahinter natürlich etwas ganz anderes.
Man muss kein Politikwissenschaftler sein, um zu erkennen: Sie handeln
nicht aus Überzeugung sondern aus parteipolitischem Kalkül. Selbst
wenn ich hier das 8. Weltwunder vollbringen würde, Sie würden einen
Grund erfinden, das zu kritisieren.
Ihre Taktik war in allen Redebeiträge der CSP-Fraktion zu erkennen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen der CSP, ich habe überhaupt kein
Problem damit, dass Sie mich für alles, was Sie an Problemen in der DG
zu erkennen glauben, persönlich verantwortlich machen.
Ich habe tatsächlich eine Gesamtverantwortung für die Arbeit dieser
Regierung. Insofern ist das durchaus legitim. Bedauerlich ist aber,
dass Sie mit Ihren Angriffen auf meine Person immer plumper werden:
Am Montag haben Sie erneut vorgeschlagen, ich solle das Finanzressort an Isabelle Weyckmans übertragen; obwohl sie sich gar nicht
dafür beworben hat.
In der letzten Haushaltsdebatte hat Kollege Frank diesen Vorschlag
noch – mit dem Hinweis auf soziologische Studien – damit begründet,
dass Frauen besser rechnen könnten als Männer.
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Nun ist Herrn Frank mittlerweile aber wahrscheinlich aufgefallen, dass
er sich als Mann mit dieser Begründung selbst diskreditiert hat. Also hat
er diesen Vorschlag gar nicht mehr begründet.
Warum begründen sie Ihren Vorschlag nicht, Kollege Frank? Wollten Sie
uns etwa ein Weltbild vermitteln, in dem es zwangsläufig so ist,
dass Frauen den Haushalt zu machen haben… ?
Ich hoffe nicht, dass dem so ist. Dann wirft mir die CSP gebetsmühlenartig vor, für die Fehlplanung des ZFP-Internats an der Monschauerstraße persönlich verantwortlich zu sein. In der letzten Haushaltsdebatte
forderte sie deshalb sogar meinen Rücktritt. Dabei war dieses Internat
schon viele Jahre vor meiner Zeit als Unterrichtsminister geplant, gebaut, fertig gestellt und in Betrieb genommen worden. In einer
Pressemitteilung behauptet die CSP mittlerweile sogar, ich hätte meine
Verantwortung mittlerweile eingestanden. Ich hätte die 10 Jahresgarantie nicht eingefordert. Das ist gleich doppelt gelogen. Erstens gibt es
keinen Grund eine Verantwortung für ein Gebäude zu übernehmen, das
weit vor meiner Zeit errichtet wurde.
Schröder hat diese Fehlplanung zu verantworten. Und zweitens wurde
die Zehnjahresgarantie selbstverständlich eingefordert.
Wissen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der CSP, ich nehme Ihre
unseriösen Vorwürfe sehr gelassen zur Kenntnis.
Die Mehrheitsfraktionen haben Ihnen schon mal vor einigen Wochen in
einer PK mitgeteilt, was sie von Ihrer Parteistrategie halten.
Ob diese Form der unsachlichen Auseinandersetzung allerdings einer
Volkspartei würdig ist, müssen Sie selbst beurteilen. Ich kann Ihnen
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jedenfalls versichern, dass die Öffentlichkeit Ihre Spielchen durchschaut.
Das ist kürzlich noch mal auf einer Veranstaltung hier im Norden der DG
sehr deutlich geworden.. .
Kollege Freches hat am Montag zurecht auf die außerordentlich große
Bedeutung der Refinanzierung hingewiesen. Und er hat zurecht den
Beitrag hervorgehoben, den die Liberalen dazu geleistet haben.
Dafür hat er auf den Bänken der CSP spöttisches Gelächter und Zwischenrufe geerntet. Die CSP versucht in letzter Zeit offenkundig, den
Menschen weiß zu machen, sie habe die Refinanzierung der Gemeinschaft zustande gebracht.
Nun bekanntlich habe ich die Verhandlungen mit der Föderalregierung vom Anfang bis zum erfolgreichen Ende persönlich geleitet
und geführt.
Ich habe während eines ganzen Jahres in unzähligen Stunden mit
Vertretern der Föderalregierung und der Koalition in Brüssel über eine
Erhöhung unserer Einnahmen verhandelt: Eine Refinanzierung als
Ausgleich für die vom Föderalstaat verursachte Unterfinanzierung in
den neuen Zuständigkeiten. Alleine die entsprechenden Gesprächsprotokolle und Telefonnotizen füllen 2 Ordner.
Ich kann jederzeit dokumentieren, wer wann welchen Beitrag geleistet
hat. Das waren unglaublich schwierige Regierungsverhandlungen, bei
denen mir übrigens die liberale Abgeordnete K. Jadin eine sehr
wertvolle Hilfe war.
Zunächst galt es, die Föderalregierung davon zu überzeugen, dass es
überhaupt eine Unterfinanzierung in unseren neuen Zuständigkeiten
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gibt. Das war die Grundlage für alles andere. Und da war der „Beitrag“
der CSP alles andere als hilfreich.
Die CSP hat lange Zeit an diesem Rednerpult und in der Presse behauptet, dass es diese Unterfinanzierung gar nicht gebe. Erinnern Sie
sich, Kollege Frank?
Sie haben damals behauptet, das sei eine Nebelkerze, die die Regierung
gezündet habe, um vom eigenen Versagen abzulenken. Ich erinnere
mich noch sehr gut, dass ich Sie damals gebeten habe, diese Polemik zu
beenden, weil sie für unsere Verhandlungen in Brüssel gemeingefährlich war.
Später hat sich die CSP zum Glück eines Besseren besonnen und die
Unterfinanzierung zugegeben.
Und ich kann Ihnen sehr genau sagen und beweisen, wer uns in Brüssel
wann unterstützt hat.
Die ersten Parteien, die uns ihre Unterstützung zugesagt haben,
waren quasi zeitgleich die MR und die NVA.
Unsere wichtigsten Fürsprecher in der föderalen Regierungwaren die
ganze Zeit über die Minister Reynders, Jambon und Jamar.
Später ist es gelungen, die CDNV mit ins Boot zu nehmen.
Und ganz am Ende auch die Open VLD.
In den letzten Wochen der Verhandlungen war insbesondere der
Einsatz von Minister Reynders entscheidend für uns. Ganz entscheidend sogar. Er ist ein Freund der DG. Er hat enorm viel für uns getan.
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Und wenn die PFF das hier besonders hervorhebt, dann ist das nicht
nur legitim. Dann ist das ist die nackte Wahrheit. Dazu werde ich
immer stehen.
Ja, die CDNV hätte die Refinanzierung verhindern können, wenn sie es
gewollt hätte. Und ja, ich halte es für denkbar, dass die CSP die CDNV
davon hätte überzeugen können, ein Veto gegen die Erhöhung unserer
Einnahmen einzulegen. Das hat die CSP in der Tat nicht getan. Es hat
kein Veto gegeben.
Im Gegenteil, die CSP hat bei der CDNV um Unterstützung für unsere
Anfrage geworben. Das respektiere und anerkenne ich. Das habe ich
immer öffentlich gesagt.
Aber ich bitte Sie doch, liebe Kollegen der CSP, beim Selbstlob die
Kirche im Dorf zu lassen.
Kollege Balter hat kritisiert, diese Refinanzierung der DG um 7 Millionen EUR pro Jahr sei ein typisches Beispiel für klassische Politik.
Genau das ist es, Kollege Balter.
Die klassische Politik hat in diesem Fall mal wieder bewiesen, dass sie
sich parteiübergreifend für die Interessen unserer Bevölkerung einsetzen kann. Und sie hat dabei Erfolg gehabt.
Richtig ist, Kollege Balter, dass Ihre „nicht klassische“ Politik das nicht
hinbekommen hätte – da reichen Sonntagssprüche nämlich nicht aus.
Aber, Kollege Balter, wenn Sie das kritisieren, dann sagen Sie uns doch
mal, wie wir die Unterfinanzierung in den neuen Zuständigkeiten ohne
Refinanzierung durch den Föderalstaat hätten ausgleichen sollen.
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Sie können die klassische Politik kritisieren; aber Sie müssen den
Menschen da draußen dann auch sagen, wie die Alternativen dazu
aussehen. Sie wissen ja: Wichtig ist nicht, was die Politiker sagen; wichtig
ist, was sie verschweigen.
Die Alternative zu dieser Form der klassischen Politik wäre ein sozialer
Kahlschlag gewesen. Das haben Sie verschwiegen.
Mehrere Kollegen haben sich im Laufe der Debatten mit der Verschuldung der DG beschäftigt.
Kollege Mockel hat darauf hingewiesen, dass die Schuld steigt. Das
stimmt.
Die Kollegin Klinkenberg und der Kollege Freches haben Ihnen aber
schon erklärt, warum das so ist.
Erstens übernehmen wir durch die Umwandlung von alternativen Finanzierungen die Schulden von anderen Einrichtungen (insbesondere
von den Gemeinden).
Und zweitens nutzen wir den mit dem Föderalstaat ausgehandelten
Haushaltspfad, um vor dem Hintergrund der SEC-Normen massiv notwendige Investitionen in Schulen, Krankenhäuser, Kirchen, Seniorenheime und Sportanlagen vorzuziehen.
Diese Vorgehensweise, Kollege Mockel, liegt ganz eindeutig im
Interesse der Menschen, die hier leben.
Natürlich steigt dadurch unser Schuldenstand vorerst an. Das ist aber
nicht schlimm, weil unsere Schuldenlast verkraftbar ist. Die Rückzahlungskapazität der DG ist gewährleistet.
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Unsere Gesamtverschuldung liegt weiterhin unter dem belgischen
Durchschnitt. Das haben uns kürzlich noch einmal Universitätsprofessoren und führende Finanzexperten unseres Landes auf einer öffentlichen Konferenz in St.Vith bestätigt.
Die Experten haben übrigens auch bestätigt, dass wir mit unserer
finanzpolitischen Strategie auf einem guten Weg sind und die Finanzen
im Griff haben.
Entscheidend ist dabei, dass wir nie Schulden für laufende Ausgaben
gemacht haben; sondern immer nur um langfristige Investitionen zu
finanzieren. Das haben besagte Universitätsprofessoren besonders lobend hervorgehoben.
Kollege Frank hat übrigens an dieser Konferenz teilgenommen. Mich
erstaunt nicht, dass er darauf mit keinem Wort eingegangen ist.
Kollegin Klinkenberg und Kollege Freches haben es am Montag bereits
vorgerechnet: Ja, wir haben 315 Millionen EUR Schulden.
Dem stehen aber 600 Millionen EUR Investitionen in Schulen, Krankenhäuser, Altenheime und andere Zukunftseinrichtungen gegenüber.
Diese Investitionen sind keine Belastung sondern eine Entlastung für
kommende Generationen.
Die Zinsen, die wir hierfür bezahlen, sind tatsächlich sehr niedrig,
Kollege Mockel.
Ich selbst habe darauf hingewiesen, dass damit ein Zinsrisiko
verbunden ist. Der Rechnungshof hat uns bekanntlich gebeten, diesem
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Zinsrisiko in der Simulation Rechnung tragen. Und genau das haben wir
getan.
Und Sie werden festgestellt haben, dass unsere Haushalte ab 2018
selbst im vom Rechnungshof aufgeführten Worst Case ausgeglichen
bleiben.
Wir sind also auf einen Anstieg der Zinsen vorbereitet. Und darauf
kommt es an.
Im Übrigen bereiten wir ja gerade eine Umschuldung auf längerfristige
Zinssätze vor. Und ich kann Sie beruhigen, Kollege Mockel, hierfür
braucht man keine Genehmigung des Konzertierungsausschusses. Hier
geht es um eine Umschuldung, also um bereits verbuchte Defizite.
Nun

meinte

Kollege

Mockel, mit

Blick

auf

den

absehbaren

Haushaltsausgleich,ich hätte als Finanzminister großes Glück. Der
Croupier habe mir gute Karten gegeben.
Nun, Kollege Mockel, Sie werden zugeben müssen: Das ist klassische
Oppositionsrhetorik.
Ist der Haushalt im Defizit, wirft man dem Finanzminister Versagen
vor. Ist er ausgeglichen, ja, dann hat der Finanzminister eben Glück
gehabt.
Beides ist natürlich falsch.
In diesem Fall von Glück zu reden, ist aber besonders gewagt.
Die Rahmenbedingungen sind für Finanzpolitiker zurzeit nun wirklich
alles andere als glücklich. Das können Sie nicht redlich bestreiten.
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Die Wirtschaftsdaten sind weiterhin schlecht. Wir bewegen uns inmitten
von zahlreichen Krisen. Die finanzpolitischen Herausforderungen sind
gewaltig.
Denken Sie nur an die zusätzliche Million EUR, die wir für die Integration
von Menschen mit einem Migrationshintergrund vorgesehen haben
oder auch an den demographischen Wandel, der im Sozial-, Gesundheits-, Beschäftigungs- und Bildungshaushalt zu enormen Mehrausgaben führt.
Kollege Nelles hat zurecht auf diese Herausforderungen hingewiesen;
übrigens in einer Form, die sich in vielerlei Hinsicht wohltuend von der
Kraftmacherei seines finanzpolitischen Sprechers unterschied.
Ich habe die Rede des Kollegen Nelles als sehr kritisch aber eben auch
als sachlich empfunden. Ich bin bei weitem nicht mit allem einverstanden, was er gesagt hat.
Aber er hat viele berechtigte Fragen aufgeworfen, mit denen wir uns
alle beschäftigen müssen, wenn wir es ernst meinen mit der Zukunftssicherung des Standortes Ostbelgien.
An mich richtete er die Frage, wie hoch die finanzpolitischen Handlungsspielräume in den nächsten Jahren sein werden, um den absehbaren sozial- und gesundheitspolitischen Herausforderungen zu begegnen.
Wenn man ehrlich ist, Kollege Nelles, kann man diese Frage heute noch
nicht abschließend auf den EUROCENT genau beantworten.
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Die zukünftigen Spielräume hängen von sehr vielen externen Faktoren
ab, die wir heute noch nicht für die nächsten 20-30 Jahre voraussagen
können: Wirtschaftswachstum, Inflation, Bevölkerungsentwicklung,
mögliche Krisen, mögliche Staatsreformen usw,… können einen Einfluss auf unsere Einnahmen haben.
Wie Sie wissen, gehen wir aber in unserer Haushaltsplanung von vorsichtigen Einnahmeschätzungen aus.
Auf dieser Grundlage haben wir für die beiden nächsten Legislaturperioden derzeit folgende neue Handlungsspielräume vorgesehen:
• Knapp 70 Millionen EUR für neue Investitionen in Infrastruktur
und Ausstattung. Hinzukommen 100 Millionen für das neue PPPProjekt.
• Und weitere ca. 13 Millionen EUR für neue laufende Ausgaben.
Wir haben diese Handlungsspielräume nicht inhaltlich zugeordnet, weil
wir die Entscheidungen der beiden nächsten Regierungen nicht vorwegnehmen wollen.
Genauso wie es kommenden Regierungen obliegt, darüber zu entscheiden, wofür die heute eingeplanten Haushaltsüberschüsse ab 2019 verwendet werden sollen.
In den nächsten 10 Jahren geht es da um immerhin 76 Millionen EUR,
die in der heutigen Simulation noch integral für den vorzeitigen Schuldenabbau vorgesehen sind.
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Es wird Aufgabe kommender Regierungen sein, zu entscheiden, ob das
so bleibt oder ob man es vorzieht, dieses Geld zu investieren und sich
damit begnügt, ausgeglichene Haushalte zu erzielen.
Wir müssen nicht unbedingt Überschüsse erwirtschaften. In Wahrheit
sind auch diese 76 Millionen EUR mögliche Handlungsspielräume für
neue laufende Ausgaben.
Und das sind für die Größenordnung unserer Gemeinschaft sehr große
Spielräume; viel größer als in der Vergangenheit.
Dabei muss man aber 2 Dinge berücksichtigen:
1. Diese Handlungsspielräume sinken mit jeder zusätzlichen
Ausgabe, die wir über das hinaus beschließen, was in der Finanzplanung vorgesehen ist. Solche Beschlüsse wird es mit
Sicherheit geben.
2. Umgekehrt werden die Handlungsspielräume der DG in 8
Jahren, also ab 2024, deutlich steigen, weil dann der sogenannte Übergangsmechanismus, also unser Beitrag zur innerbelgischen Solidarität progressiv abnimmt.
Die wichtigste Voraussetzung, die wir heute zu erfüllen haben, um
Handlungsspielräume für zukünftige Herausforderungen zu schaffen,
besteht natürlich darin, den Haushalt ab 2018 dauerhaft ins Gleichgewicht zu bringen.
Erklären Sie doch bitte mal Ihrem finanzpolitischen Sprecher, dass der
Haushaltsausgleich ab 2018 nicht dazu dient, wie er behauptet hat, das
persönliche Image des Finanzministers aufzupolieren; Den Haushalt ins
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Gleichgewicht zu bringen, ist für kommende Generationen sehr wichtig.
Wir werden nie im Geld schwimmen, aber wenn wir dieses Ziel erreichen, verfügen wir über eine sehr gute finanzpolitische Grundlage,
um den Herausforderungen, von denen Sie gesprochen haben, zu
begegnen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die CSP scheint nicht zu wissen, wo sie steht und wo sie sich gerade
befindet: „Irgendwo im Nirgendwo“ war ihr Motto in dieser Haushaltsdebatte. Nun das muss die CSP mit sich selbst ausmachen.
Wichtig ist für uns, dass die Regierung weiß, wo sie steht und wohin sie
will. Wir haben aus unserer Sicht die richtigen inhaltlichen Schwerpunkte festgelegt und wir schaffen in dieser Legislaturperiode die
Grundlage dafür, dass die DG dauerhaft mit ihrem Einkommen auskommen kann. Mit diesem Haushalt kommen wir unseren finanzpolitischen Zielen ein gutes Stück näher.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Oliver Paasch
Ministerpräsident der DG
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