Redebeitrag
Plenum, 11.12.2018
Haushaltsdebatte 2018-OB 50
-Michael Balter-Es gilt das gesprochene Wort-

Meine Damen und Herren,
Gestern haben wir über die Auswüchse des aktuellen Finanzsystems und die damit verbundenen Folgen für die Staatshaushalte gesprochen. Alles nicht erfreulich!
Heute geht es um die Auswirkungen für die Bürger, denn bekanntlich hat alles mit allem zu
tun.
Kommen wir also zuerst zum Programm 15 „Soziales“ des Organisationsbereiches 50 in der
Verantwortung von Minister Antoniades (SP).
Wie in anderen Bereichen auch, erleben wir hier unruhige Zeiten und zahlreiche Mitbürger
kommen mit dem Tempo der Gesellschaft nicht mehr mit. Und ein Problem ist die Verschuldung.
Der Konsum auf Kredit kurbelt kurzfristig zwar die Wirtschaft an, aber da viele nicht das Wesen
des Geldes verstehen und den Umgang nie gelernt haben, fallen sie Banken sehr leicht zum
Opfer.
Bereits junge Erwachsene sind hoch verschuldet. Früher sparte man für das erste Auto, für
den kommenden Urlaub und nahm dann einen Kredit für den Hausbau auf und teilte sich das
Geld so ein, dass man auskam und noch etwas für die Ausbildung der Kinder und den Lebensabend auf Seite legen konnte. Heute sieht dies ganz anders aus, denn für viele Familien und
auch für Alleinstehende ist am Ende des Geldes noch viel vom Monat übrig und Kredite werden für den alltäglichen Konsum aufgenommen.
Kreditkartenschulden, oft mit Dispokrediten bezahlt, der Kauf auf Raten, auch für Alltagsgegenstände, ist für viele Usus geworden und da die Zinsen so niedrig sind, ist die Versuchung
groß.
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Das alles hat mit unserem Wirtschafts- und Finanzsystem zu tun. Ständiges Wirtschaftswachstum wird gefordert - mit enormen Folgen für Mensch und Umwelt.
Hier könnte die DG, durch sachliche Aufklärung beginnend in den Schulen, einiges an Umdenken mitgestalten, wozu aber ministerübergreifend gehandelt werden müsste.
Wenn ich dies im Ausschuss anspreche, antwortet der Sozialminister immer ausweichend.
Man könnte den Schulen nicht alles auf bürgen, stimmt. Das Elternhaus ist auch gefordert,
aber sachliche Aufklärung zum Thema Geld und Gesundheit sollte abgestimmt sein und auf
die Herausforderungen der Gesellschaft und die Auswirkungen der Finanzwelt können die
Schulen schon einiges in den Lehrplänen mit aufnehmen.
Wenn Sie beispielsweise Abiturienten fragen, was ein Kredit ist, wie eine gesunde finanzielle
Haushaltsführung aussieht, oder woher das Geld, welches im Umlauf ist eigentlich herstammt,
dann schütteln viele mit dem Kopf.
Darüber haben Sie sich noch keine Gedanken gemacht und leider leben viele Eltern auch ein
falsches Bild vor, aber vor allem lebt die klassische Politik ein falsches Bild vor. Hier werden
Schulden immer und immer wieder als etwas ganz Normales angesehen, dabei sollte man eins
sich immer vor Augen führen:
Unser heutiges Geldsystem ist abhängig von Kredit. Mit immer neuen Schuldenorgien versucht man die Menschen bei Laune und die Maschinerie am Leben zu erhalten. Manche Staaten probieren es mit Entwöhnung, doch am Ende wird das System an einer Überdosis zugrunde gehen!
Wenn ich heute Schulden aufnehme, für ein Auto oder ein anderes Konsumprodukt, dann
leiste ich mir etwas, dass ich mir durch Sparen erst sehr viel später hätte leisten können. So
gesehen ist Kredit nichts anderes als vorweggenommener Konsum.
Wenn ein Maurerbetrieb oder ein Einzelhändler einen Kredit aufnimmt, um sein Geschäft zu
erweitern, dann werden Werte geschöpft. Es ist ein produktiver Kredit, der den Wohlstand
mehrt. Er trägt im Idealfall dazu bei, Einkünfte zu erwirtschaften, um den Kredit zurückzuzahlen und darüber hinaus noch einen finanziellen Überschuss zu erzielen. Im Idealfall werden
neue Arbeitsplätze geschaffen. Volkswirtschaftlich betrachtet gibt es also sozusagen „guten“
und „schlechten“ Kredit, produktiven und unproduktiven.
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Das bedeutet, Gegenwartskonsum auf Kredit erfolgt auf Kosten geringeren Konsums in der
Zukunft oder einer weiteren, zunehmenden Verschuldung. Dies ist einer der Gründe, warum
unser rein auf Kredit gefußtes Geld- und Finanzsystem den ständigen Wechsel von Boom und
Crash provoziert. Das ist so.
Noch viel problematischer ist es, wenn Konsumenten einen Kredit für Dinge aufnehmen, die
sie sich auch zu einem späteren Zeitpunkt nie hätten leisten können. Der kreditfinanzierte
Konsum fördert zwar in der Gegenwart die wirtschaftliche Aktivität, doch die Zukunft sieht
umso düsterer aus. Die Folgen haben wir zuletzt in der US-Subprime- und Finanzkrise von
2008-2009 erlebt, auch mit Folgen für Ostbelgien. Sie erinnern sich an dieses Krisendekret.
Was in unserem Geldsystem im Wesentlichen passiert, ist das gewaltige Voranschieben enormer Mengen an immer mehr Kredit. Es wird in der Gegenwart eine florierende Scheinwelt
geschaffen, die man versucht, mit immer mehr Kredit möglichst lange aufrecht zu erhalten.
Kurz: Das System ist süchtig nach Kredit, wie auch die klassische Politik.
Wenn man sich hierzu Zahlen anschaut, dann wird einem die Problematik mehr und mehr
bewusst. Im April dieses Jahrs veröffentlichte der BRF hierzu einen Artikel mit dem Titel „Belgische Familien noch nie so hoch verschuldet“. In dem Bericht heißt es, dass wir laut Wirtschaftswissenschaftlern vorsichtig sein müssten, besonders weil die Schulden belgischer
Haushalte in den letzten Jahren schneller gestiegen sind, als in den meisten anderen europäischen Staaten.
Die Überschuldung, also die Anzahl der Haushalte, welche ihre Kredite nicht mehr tilgen können, hat ebenfalls einen Höchstwert erreicht. Hierbei ist auffallend, dass dies in den letzten
Jahren auch mehr und mehr die Mittelschicht trifft.
Auch benötigt das Rote Kreuz hier in der DG immer mehr Lebensmittel für die ansässigen Lebensmittelbanken. In diesem Kontext muss man bedenken, dass sich die Regierung eine steuerfreie Unkostenpauschale von 50 000 € pro Jahr für Kosten, für dies es nicht möglich oder
nicht üblich ist, Belege zu erhalten, gönnt, wie ein ehemaliger Minister anmerkte.
Der Lebensmittelbank wird hingegen ein Zuschuss von 20 000 €, also weniger als die Hälfte
der Unkostenpauschale der Regierung pro Jahr, gewährt. So erkennt man die Prioritäten, welche die Regierung hat.
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In Belgien sind fast 380 000 Personen so überschuldet, dass sie kurz vor dem finanziellen Ruin
stehen und ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen können. Mit Folgen auch für die Allgemeinheit. Die Anzahl ist in den letzten Jahren stetig angestiegen, auch wenn es in 2017 eine leichte
Erholung gab.
Auffallend ist hier, wenn man sich die Zahlen zu Belgien anschaut und die Gebiete vergleicht,
dass es hier ein enormes Nord- Südgefälle gibt. Am schlechtesten schneiden von den Provinzen das Gebiet Hennegau ab. Auffallend ist auch hier: Typisch sozialistisch reagierte Gegenden. Flandern steht weitaus besser da.
Natürlich hat dies auch mit dem wirtschaftlichen Umfeld zu tun, nur verdeutlich dies wiedermal, dass die sozialistische Politik den Menschen kein Wohlstand, sondern Abhängigkeit und
dann auch Armut beschert.
Anstatt die Menschen zu einem eigenverantwortlichen Handeln zu führen, hat man jahrzehntelang Abhängigkeiten geschaffen. Wir haben in Belgien und insbesondere in der Wallonie
Sozialhilfeempfänger in der zweiten und dritten Generation und für diese Menschen sehen
die Perspektiven düster aus. Schuld daran sind auch die politischen Systeme, welche diese
Abhängigkeiten geschaffen haben.
Wie sagte es Konrad Adenauer so treffend: „Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist
die Tatsache, dass sie es von anderen haben wollen.“
Dies könnte man auch auf die DG Regierung beziehen. Auch Sie wollen vom belgischen Steuerzahler alles haben und es interessiert sie nicht, wo das Geld herkommt.
Aber die Politik der angeblich Liberalen, der MR und PFF ist auch nicht besser, da auch sie die
Menschen, was das Wesen des Geldes angeht, im Unklaren lassen und nicht Politik für den
kleinen Einzelhändler, den selbständigen Handwerker oder die mittelständigen Betrieben machen, sondern einzig und allein für das Großkapital, die Industrie und die Banken.
Ich finde es immer noch traurig, wie viele Leute drauf reinfallen und doch tatsächlich meinen:
„Wir wählen Blau, weil wir die Roten nicht wollen.“ Dabei sollte man wissen, wer Blau wählt,
wählt auch Rot, in der DG sowieso und in der Wallonie zeigt sich dies ja mal wieder, wie das
Geklüngel nach den Gemeinderats- und Provinzwahlen weiter geht, die MR macht an vielen
Orten mit der SP mit. Man arrangiert sich.
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Dann hat gestern auch noch ein Vertreter der PFF die Unverfrorenheit gehabt, die Politik der
Föderalregierung als erfolgreich darzustellen und spricht von den unzähligen neuen Jobs, welche die Regierung durch ihre Politik geschaffen hat. Dabei hat dies mit Sozialismus pur zu tun,
wie ich Ihnen gestern erklärt habe, denn ein Drittel der neuen Jobs sind staatlich subventioniert.
Mit Ihnen in der Regierung haben die Bürokratiekosten in der DG schwindelerregende Höhen
erreicht. Wenn ihre Anhänger wüssten, was die wahren Beweggründe ihrer Politik sind, dann
würden sie da landen wo sie hingehören, nämlich unter der fünf Prozent Hürde.
Ja, liebe Kollegen die Wahrheit schmerzt. Zu den Schmerzen der Bevölkerung kommen wir
gleich.
Zurück zum OB 50 – Thema Soziales.
Vor ungefähr einem Jahr haben wir im Ausschuss über die Problematik der zunehmenden Verschuldung gesprochen. Der Vertreter sprach davon, dass vor allem die multiplen Probleme,
Haushalte welche mehrere Konsumkredite gleichzeitig aufnehmen und irgendwann nicht
mehr Herr der Lage werden, auch in der DG stark zugenommen hat. Obwohl hierzulande seit
2015 eine Abnahme der Personen zu verzeichnen ist, welche die Schuldnerberatung aufsuchen. Festgehalten wird im Tätigkeitsbereich der Verbraucherschutzzentrale, ich zitiere:
„46 Prozent aller alleinerziehenden Familien leben in der Wallonie an der Armutsgrenze. Und
20% können ihre Wohnungen nicht ausreichend heizen. Die Tatsache, dass immer mehr verschuldete Menschen nicht über genügende Einkünfte verfügen, ist ein untrügliches Indiz für
wachsende materielle Armut.“
Sehen Sie die Parallelen zu gestern, zum Aufschrei der Gelb-Westen, zur sinkenden Kaufkraft?
Es sind wahrlich instabile Zeiten und alle politisch Verantwortlichen haben dazu beigetragen.
Und sie werden sich noch alle wundern!
Wie sagte es Herr Paasch so treffend: „Ich glaube, dass Vivant in der globalen Analyse der
Ursachen für verschiedene Probleme im Finanzsystem durchaus recht hat.“
Meine Damen und Herren,
kommen wir nun zum Programm 16 – Gesundheit.
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In der Fibel heißt es ein Schwerpunkt der Gesundheitspolitik ist die Gesundheitsförderung.
Vorab auch hier wieder ein falsches Begriffsspiel. Was allgemein als Gesundheitspolitik bezeichnet wird, hat wenig mit der Gesundheit der Bürger zu tun. Vielmehr geht es darum,
Krankheit zu behandeln. Dabei ist es um die Gesundheit der Bürger sehr schlecht bestellt. Ich
habe in den letzten Jahren diese Problematik immer wieder angesprochen, nun heute in der
letzten Haushaltsdebatte für diese Legislatur, eine kurze Zusammenfassung:
Die DG besitzt seit der 6. Staatsreform weitreichende Befugnisse in der Gesundheitspolitik.
So sind wir unter anderem vollständig zuständig für die Gesundheitsprävention. Und hier ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten.
Ja, es ist wichtig und richtig, dass wir uns um die Anzahl der Ärzte kümmern und hier Maßnahmen einfordern, aber sollten wir nicht früher beginnen und unseren Schwerpunkt auf die Prävention legen?
Wir haben dies oft hier im Hause angesprochen. Auch gab es Bereiche, wo wir in unseren
Vorschlägen und Überlegungen seitens der Mehrheitskollegen unterstützt wurden, jedoch
liegt hier noch einiges im Argen. Zwar führt der medizinische Fortschritt dazu, dass die Menschen immer älter werden, aber können Sie ein würdiges Leben im Alter führen und ihren
Lebensabend in Gesundheit genießen?
Es gibt Schattenseiten. Vor 5 Jahren titelte das GrenzEcho: Die Belgier schlucken deutlich mehr
Pillen und Tabletten als andere Europäer. Im gesamten Leben eines Durchschnittsbürgers sind
es über 40.000.
Dies hat der Genter Forscher Lieven Annemans errechnet. So nähmen die Belgier im Schnitt
1,3 Pillen pro Tag zu sich.
Laut Annemans liegen die Ausgaben für Medikamente in Belgien rund 30 Prozent höher, als
der europäische Durchschnitt. Daran trage nicht zuletzt die Politik Schuld. Sie habe bislang zu
wenig getan, um den Medikamentenverbrauch der Belgier zu reduzieren.
Ein Redakteur der Tageszeitung „De Morgen“ meinte über den hohen Medikamentenkonsum
der Belgier: „Das Ausmaß dieser kollektiven Tablettensucht in unserem Land ist einzigartig auf
der Welt. Es wirft einen großen Schatten auf die allgemeine Qualität unserer Gesundheitsversorgung.“
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Es wurde zwar versucht in den letzten Jahren diese Problematik anzugehen, aber eine Statistik
von Eurostat aus dem Jahr 2014 hat ergeben, dass Belgien den größten Anteil junger Menschen (15-24 Jahren) zählt, die verordnete Medikamente einnehmen. Eine Studie des Landesbundes der Freien Krankenkassen an einer selten untersuchten Altersgruppe, den 12- bis 18Jährigen, erhärtete dieses Ergebnis: 56 % der belgischen Jugendlichen nehmen mindestens
einmal im Jahr ein ärztlich verordnetes Medikament ein.
Die Krankenkasse kommt zu dem Fazit: Jugendliche und ihre Eltern müssen weiterhin sensibilisiert werden über die negativen Auswirkungen der Medikamente.
Ein weiteres Problem ist der übermäßige Konsum von Antibiotika. Obwohl die Verantwortlichen auch dieses Problem scheinbar erkannt haben, schreibt die Freie Krankenkasse im Mai
dieses Jahres hierzu:
„Antibiotika sind die am häufigsten konsumierten Arzneimittel: 30 % der jungen Belgier haben
im Jahr 2016 durchschnittlich 23 Tage lang ein Antibiotikum eingenommen. Das zeigt, dass die
Sensibilisierungskampagne gegen Antibiotika noch keine großen Früchte trägt.“
„Infektionen mit antibiotikaresistenten Bakterien sind eine Bedrohung für die moderne Gesundheitsversorgung“, schreiben die Autoren im Fachjournal „Lancet“. Die Studie wurde vom
Europäischen Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) durchgeführt.
Die Forscher verglichen bisherige Schätzungen aus dem Jahr 2007 mit Daten von 2015. Demnach hat sich die Zahl der Infektionen nahezu verdoppelt, deutlich mehr Patienten sterben,
etwa 33.000 europaweit.

Es gibt Krankenhäuser im Ausland, welche sich dieser Thematik angenommen und durch ein
konsequentes Gesamthygienekonzept in ihren Häusern die Problematik minimiert haben.
Es gibt also Wege, die Politik sollte dies unterstützen. Auch sollte man den Konsum von legalen
und illegalen Drogen ansprechen. Ein Thema welches mehr und mehr Familien beschäftigt.
Wir sind der Meinung, dass deutlich mehr Geld in der DG in die Prävention investiert werden
sollte. Die ASL und der Patienten Rat und Treff wären hierfür in der DG prädestiniert und wir
würden uns wünschen, dass diese Organisationen deutlich mehr Geld dafür erhalten sollten.
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Anstatt dass sich die Regierung in 5 Jahren 25 Prozent mehr gönnt, also 800.000 Euro, oder
das Parlament in dieser Legislatur 1,6 Millionen Euro mehr erhält, wäre dieses Geld viel sinniger in der Gesundheitsprävention aufgehoben. Auch erkennt man hier wieder die falschen
Prioritäten der Regierung.
Ich glaube diese Einrichtungen machen eine gute Arbeit, nur fehlen Ihnen die Mittel um mehr
Aufklärung zu betreiben auch sind die Gemeinden in der Präventionspolitik gefordert. So ist
es erstaunlich festzustellen, dass die DG Mittel im Haushalt hierfür vorsieht, diese jedoch von
den Gemeinden aufgrund fehlender Projekte nicht angefragt werden. Fast jedes Jahr stelle ich
im Ausschuss hierzu die gleichen Fragen. Da einige Gemeindevertreter
hier anwesend sind, möchte ich dies nochmals betonen: Sprechen Sie mit Ihren Kollegen, das
Geld ist vorgesehen beauftragen sie Personen für sinnvolle Projekte im Bereich der Gesundheitssensibilisierung. Sie wissen doch: „Vorsorge kommt vor der Sorge!“
Auch möchte ich hier die Eigenverantwortung jedes Einzelnen ansprechen. Jedes ist zuerst
einmal selbst für sich und seine Gesundheit verantwortlich.
Kommen wir zum Programm 11 – Den Familien.
Wir haben hierzu in dieser Legislatur verschiedene Konzepte angeregt, welche leider nicht alle
auf Zustimmung der Mehrheit getroffen sind. So hatten wir einen Resolutionsvorschlag zur
Schaffung von Seniorengenossenschaften eingereicht, welcher vom ganzen Parlament unterstützt wurde. Jetzt sind die Bürger gefragt, informieren sie sich – hieraus könnten interessante
Projekte entstehen.
Dann hatten wir einen Vorschlag eingebracht bezüglich einem verlängerten Elternurlaub, einer Elternrente und einem Betreuungsgeld für Eltern welche keine externe Kinderbetreuung
beanspruchen möchten. Sie erinnern sich. Dies hatte im vergangenen Jahr zu lebhaften Diskussionen, auch außerhalb vom Parlament, geführt. Wir haben zahlreiche positive Bekundungen von Eltern erhalten welche einfach mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen möchten.
Da wir in Belgien den kürzesten Elternurlaub haben, das geringste Elterngeld und trotz Reform
ein geringeres Kindergeld, als unsere Nachbarländer, und dies, obwohl die Belgier am meisten
Steuern und Abgaben zahlen, wäre dies durchaus unterstützenswert, wenn man sich sachlich
damit auseinandergesetzt hätte.
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So gab es sogar seitens der Mehrheit Zugeständnisse zu gewissen Punkten, sprich Elternrente
und Elterngeld, beides föderale Themen. Jedoch für das Betreuungsgeld fanden wir keine Zustimmung. Schade, auch hier wäre Geld da, wenn man es nur anders umverteilen würde –
sprich die enormen Verwaltungskosten und andere unsinnige Ausgaben dieser Regierung.
Dann haben wir kürzlich eine Resolution zum kostenlosen Schülertransport hier eingereicht,
die Diskussion im Ausschuss steht noch bevor.
Hier liebe Kolleginnen und Kollegen möchte ich an Ihre Vernunft appellieren. Es kann doch
nicht sein, dass alle Minister sich chauffieren lassen und dass wir Eltern haben, welche sparen
müssen, um das Geld für den Schülertransport zu bezahlen.
Zur Seniorenpolitik werden wir ja noch am Donnerstag Zeit finden darauf einzugehen, wenn
das entsprechende Dekret ansteht. Heute lasse ich es mal beim Gesagten.
Meine Damen und Herren, in zahlreichen Diskussionen hier im Hause, in zahlreichen Resolutionsvorschlägen, Abänderungsvorschlägen zu Dekreten haben wir Ihnen Ideen und Alternativen für eine Veränderung zur aktuellen Politik der Mehrheit aufgezeigt.
Es gibt klare Alternativen. Wir sind dazu bereit!

Michael Balter
Vivant-Fraktion im PDG
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