
Aktuelle  Frage von Frau KLINKENBERG (ProDG) an Herrn Ministerpräsidenten 
PAASCH zum nationalen Investitionspakt (Ausschuss I. am 15.1.2018) 

Gerade vor dem Hintergrund des Spardiktats und der Schuldenbremse im Rahmen der 
europäischen Austeritätspolitik, ist der von Premierminister Michel angestrebte nationale 
Investitionspakt von hoher Bedeutung. Damit auch in Zukunft wichtige öffentliche 
Investitionen in gemeinschaftliche Infrastrukturen in den Bereichen Mobilität, Innovation, 
Unterricht und Forschung, Gesundheit, Digitale Agenda, Sicherheit und Energie möglich 
bleiben, hatte der Premierminister vor einiger Zeit angekündigt, die notwendigen 
Gespräche mit der EU-Kommission führen zu wollen, um solche Investitionen nach 
europäischen ESVG (SEC)-Buchhaltungsnormen zumindest teilweise als normneutral 
einzustufen. Medienberichten in der Inlandpresse zufolge hat sich der Premierminister 
erneut mit den Ministerpräsidenten getroffen habe. 
Daher meine Frage an Sie, Herr Ministerpräsident: Wie ist der Stand der Dinge? Hat es 
neue Entwicklungen gegeben? Wie sieht die weitere Vorgehensweise aus? 

Antwort des Ministerpräsidenten Oliver Paasch:  

Am 9. Oktober 2017 habe ich auf eine aktuelle Frage des Kollegen Grommes zum Stand 

der Dinge in Bezug auf den Nationalen Investitionspakt berichtet, dass die 

Deutschsprachige Gemeinschaft sowohl das anstehende zweite PPP-Projekt in Höhe von 

120 Millionen Euro als auch die geplanten Infrastrukturinvestitionen in die Krankenhäuser 

und Altenheime mit einem Finanzrahmen von rund 35 Millionen Euro auf die Liste der 

strategischen Investitionen im Rahmen des Nationalen Investierungspaktes gesetzt hat.  

Um das Ziel der deutlichen Ankurbelung der öffentlichen Investitionen zu erreichen, 
 könnte Belgien auf EU-Ebene im Prinzip zwei Pisten verfolgen: entweder eine Änderung 

der europäischen Buchhaltungsregelnoder eine Aufweichung der Flexibilitätsklausel für 

Investitionen.  

Es überrascht wohl nicht, dass eine Änderung der strengen europäischen 

Buchhaltungsnormen wohl die weitaus bessere Lösung wäre, gewiss für große 

strategische Investitionen.  

Allerdings ist zu befürchten,  dass sich die Verhandlungen darüber über viele Jahre 

erstrecken würden und schlussendlich alle 27 EU-Staaten dem Beschluss zustimmen 

müssen.  

Realistischer scheint dem strategischen Komitee schon eher eine bilaterale Verhandlung 

Belgiens mit der Europäischen Ebene, um in einem absehbaren Zeitrahmen 



und vor dem Hintergrund einer sich positiv entwickelnden Konjunkturlage,  
eine Aufweichung der strengen Investitionsklausel für unser Land zu erzielen. 

Bis Ende Juni dieses Jahres will nämlich die EU-Kommission die strengen Strukturreform- 

und Investitionsklauseln für alle Mitgliedsstaaten analysieren und gegebenenfalls 

anpassen.  

Hiermit würden sich relativ kurzfristig neue budgetäre Spielräume eröffnen.  

Nachteil:  
eine Aufweichung der Flexibilitätsklausel ist nur zeitlich begrenzt wirksam und ändert 

langfristig nichts an der Verpflichtung zu ausgeglichenen öffentlichen Haushalten. 

Diesen Weg schlägt man also nun ein. 

In Zusammenarbeit mit dem Planbüro wird dazu ein belgisches Plädoyer für die 

Gespräche mit der Europäischen Ebene vorbereitet. 
Das strategische Komitee des Nationalen Investitionspaktes hat in Absprache mit den 

Vertretern der Teilstaaten eine zweiphasige Arbeitsweise festgelegt, die im 

Konzertierungsausschuss vom 20. Dezember beschlossen wurde. 

 
In einer ersten Phase wird auf Basis einer limitativen Liste der Projekte, die den Kriterien 

entsprechen, ein Plädoyer entworfen, um bei der Europäischen Kommission eine 

Aufweichung der Investitionsklausel zu erreichen. 

 Auf Basis des erzielten Ergebnisses wird im Anschluss abgewogen, in welchem Maß  

diese strategische Auswahl in den Entwurf des Stabilitätsprogramms 2018 eingebaut 

werden kann.  

In keinem Fall darf jedoch diese Anfrage auf Aufweichung der Kriterien die gesteckten 

Zielsetzungen aller Regierungsebenen eines langfristig ausgeglichenen Haushaltes 

beeinflussen. 

 
Nachdem im Anschluss das strategische Komitee die Liste der Projekte endgültig 

abgesegnet haben wird, wird in einer zweiten Phase eruiert, welche Projekte in kurzer, 

mittlerer oder längerer Frist durch eine strikte öffentliche Finanzierung realisiert werden 

können.  



 
Folgendes Timing wurde festgelegt:  

• 16. Januar: findet eine interföderale Arbeitsversammlung  
mit dem Planbüro statt , um die Machbarkeit einer makroökonomischen Simulation  
anhand der vorgelegten Investitionsprojekte zu erörtern; 

• Bis Ende Januar: Festlegung einer definitiven Liste der Investitionsprojekte im 

Konzertierungsausschuss; 

• Erste Hälfte Februar: soll die Simulation des Föderalen Planbüros zur 

makroökonomischen Auswirkung der geplanten Investitionen vorliegen; 

• Bis Ende Februar:  
Belgisches Plädoyer bei den EU-Institutionen für die Aufweichung der Europäischen 

Investitionsklausel. 

Wie schon mehrere Male an dieser Stelle erwähnt, wird die Deutschsprachige 

Gemeinschaft unabhängig vom Nationalen Investitionspaktes ihre Investitionen ins 

Technologiezentrum, in Schulen, Krankenhäuser und Altenheime weiter vorantreiben und 

verwirklichen.  

Selbst wenn diese Projekte nicht oder nur teilweise im Investitionspakt auftauchen sollten,  
werden wir diese tätigen. 


