
 
 

 

 
Haushaltsplan „Neue Generation“: die Unvollendete 

 

Analyse aus der Sicht des Betriebschefs eines Handwerksunternehmens 

 

Obwohl die Chambre des Métiers die Feststellung der Regierung teilt, dass es 

dringend geboten ist, die öffentlichen Finanzen zu sanieren, so hegt sie dennoch 

Zweifel, ob das zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts gewählte Mittel, 

das Zukunftspak, das als eine Reihe zusammengewürfelter Maßnahmen 

angesehen wird, die ideale Lösung ist.  

Das gesamte Paket des von der Regierung vorgelegten Haushaltentwurfes wurde 

von der Chambre des Métiers aus der Sicht des Betriebchefs eines repräsentativen 

Handwerksunternehmens (d. h. mit durchschnittlich 13 Beschäftigten, im 

Wesentlichen ansässige Ausländer bzw. Grenzgänger) analysiert.  

Das Defizit der öffentlichen Hand wird für 2015 auf 76 Millionen Euro veranschlagt. 

Dies scheint auf den ersten Blick nicht sehr hoch zu sein, doch hat sich der Saldo 

im Vergleich zu 2014 erheblich verschlechtert, wobei sich die Differenz auf 168 

Millionen Euro beläuft. Diese negative Entwicklung ist vor allem dem Anstieg des 

Defizits des Zentralstaats in Höhe von etwa 194 Millionen Euro zuzuschreiben. 

Die Chambre des Métiers weist darauf hin, dass das Defizit des Zentralstaats 

erstaunlich ist, da es ungeachtet der Prognose eines hohen Wirtschaftswachstums 

und trotz der geplanten Konsolidierungsmaßnahmen auf hohem Niveau verharrt. 

Laut den Vorhersagen der Regierung soll es jedoch allmählich von 817 Millionen im 

Jahre 2015 auf 117 Millionen im Jahre 2018 zurückgehen, dies insbesondere aus 

zwei Gründen: der anhaltend dynamische Anstieg der Einnahmen und der 

erhebliche Rückgang der Ausgaben. 

Im Hinblick auf den Anstieg der staatlichen Einnahmen erachtet die Chambre des 

Métiers, dass die Wachstumsprognosen sich angesichts der auf der nationalen und 

internationalen Wirtschaft lastenden Unsicherheiten als viel zu optimistisch 

herausstellen könnten. Was den erheblichen Rückgang der Ausgaben angeht, 

möchte sie zudem darauf hinweisen, dass ein Teil der geplanten 

Konsolidierungsmaßnahmen mit Sicherheit erst langfristig Wirkung zeigen wird. 

Obwohl die Chambre des Métiers die Aufrechterhaltung des hohen Niveaus der 

staatlichen Investitionen begrüßt, da dies zur Stärkung der Attraktivität des Landes 

beiträgt und so dem Handwerk zugutekommt, unterstreicht sie dennoch, dass nicht 

wenige der Maßnahmen sich nachteilig auf die KMU auswirken könnten. Dies ist 

der Fall bei der Herabsetzung der Beihilfen in der beruflichen Weiterbildung. 

Betrachtet man die Verteilung der Empfänger staatlicher Förderung in diesem 

Bereich, sind KMU bereits deutlich unterrepräsentiert und im Falle weiterer 

Kürzungen die Leitragenden. 

Die Regierung beabsichtigt zudem eine Senkung der Ausgaben zur Förderung von 

Unternehmensinvestitionen um ca. 7,2 Millionen Euro für 2015, was einer 

Subventionskürzung von 10% entspricht. Die Chambre des Métiers kann die 

Auswirkungen dieser Maßnahme kaum ermessen und möchte hier die Bedeutung 



  

 

der Beibehaltung und sogar einer Ausweitung der Förderinstrumente betonen, die 

als Anreiz bei Investitionsentscheidungen wirken und Unternehmergeist sowie 

Innovation Auftrieb verleihen können. 

Dadurch, dass die Steuerlast natürlicher Personen erhöht wird und bestimmte 

Beihilfen oder Sozialleistungen gekürzt bzw. abgeschafft werden, werden die 

Konsolidierungsmaßnahmen zur Minderung der Kaufkraft der Haushalte führen. 

Die Konsum- und Investitionsausgaben der Privathaushalte könnten darunter 

leiden, wodurch indirekt das Handwerk getroffen würde, das im Gegensatz zu den 

exportorientierten Sektoren zum Großteil von der Binnennachfrage abhängt. 

Zusätzlich wird die MwSt. erhöht, die von den Unternehmen nicht ohne Weiteres auf 

die Verkaufspreise abgewälzt werden kann, wodurch die Gewinnspannen, die 

bereits aufgrund der Krise geschrumpft sind, weiter geschmälert werden. 

In Bezug auf die Anhebung des MwSt.-Satzes auf Mietwohnungen, zu der sie sich 

bereits geäußert hat, missbilligt die Chambre des Métiers die 

Übergangsbestimmungen nicht, bedauert jedoch die kurze Frist für die Umsetzung. 

Die Chambre des Métiers begrüßt dagegen die Beibehaltung des Satzes von 3 % für 

die Renovierung von Mietwohnungen, insofern eine Anhebung auf den normalen 

Satz zweifellos dazu beigetragen hätte, Schwarzarbeit attraktiver zu machen. Was 

die Förderung der energieeffizienten Renovierung von Wohnraum betrifft, verlangt 

sie jedoch, dass der Satz von 3 % ebenfalls für Arbeiten in einer Wohnung gelten 

sollte, deren Bau weniger als 20 Jahre zurückliegt, und schlägt in diesem 

Zusammenhang vor, das Mindestalter der Wohnung auf 10 Jahre herabzusetzen. 

Bestimmte Maßnahmen des Zukunftspak lassen ein klares Konzept vermissen. Zur 

Veranschaulichung können die Maßnahmen angeführt werden, die die Betreuung 

von Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren betreffen, wobei sich für die Chambre des 

Métiers die Frage stellt, ob Infrastruktur und geeignet qualifiziertes Personal zur 

Verfügung stehen und wie diese Maßnahme finanziert werden soll. Da die 

Grenzgänger von dieser Betreuungsmöglichkeit faktisch ausgeschlossen sind, stellt 

sich im Übrigen die Frage der Gleichbehandlung. 

Die Chambre des Métiers bedauert zudem allgemein das Fehlen einer 

umfassenden und kohärenten Vision eines neuen Wirtschafts- und Sozialmodells, 

das Luxemburg die Anpassung an neue Gegebenheiten ermöglichen würde. Das 

Fehlen einer strukturellen Reform des Rentenversicherungssystems für die 

kommenden Jahre fördert zudem die Annahme, dass der Anspruch der Regierung, 

die Zukunft vorzubreiten, weder den Anforderungen noch der Realität gerecht zu 

werden scheint. 

Zwar ist das Handwerk bereit, die nationalen Anstrengungen solidarisch 

mitzutragen, jedoch nur unter der Bedingung, dass das dringend benötigte 

Zukunftsprojekt klar umrissen ist. In diesem Sinne erscheint es der Chambre des 

Métiers wichtig, dass eine echte „Reformagenda 2030“ beschlossen und 

umgesetzt wird, und dass konkrete Maßnahmen eingebettet werden, die die 

Definition eines neuen Wachstums- und Entwicklungsmodells für das Land mit Blick 

auf 2030 ermöglichen.  

Schließlich verlangt die Chambre des Métiers angesichts der wenig ermutigenden 

Aussichten in Bezug auf die Haushaltsmittel der Sektion „Mittelstand“ des 

Wirtschaftsministeriums eine Politik zur Förderung der luxemburgischen KMU, die 

wahrnehmbarer, ehrgeiziger - insbesondere im Haushalts- und Finanzbereich - und 



  

 

auch energischer in Erscheinung tritt, sowie eine echte Partnerschaft zwischen der 

Regierung und den Interessenvertretern der KMU des Handwerks. 

Es scheint daher, dass in den Augen des Betriebschefs, aus dessen Blickwinkel die 

Chambre des Métiers die Prüfung des geplanten Haushaltsentwurfs vorgenommen 

hat, Letzterer im Wesentlichen unausgereift wirkt und damit ein Gefühl von 

Unvollendeten vermitteln. 
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