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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Freddy Cremer 

 Plenarsitzung vom 09.12.2013 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Haushalt 2014/Organisationsbereich 30 – Unterricht, 

Ausbildung und Beschäftigung 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament, 

Die Befugnisbereiche Unterricht, Ausbildung und Beschäftigung sind 

drei Kernbereiche, in denen tagtäglich der konkrete Beweis erbracht 

wird, dass die seit 40 Jahren gewachsene Autonomie der Deutsch-

sprachigen Gemeinschaft bedeutende Vorteile für die Menschen bein-

haltet. Hier wird sehr konkret gezeigt, dass Autonomie sowohl eine 

große Chance als auch ein erprobtes und bewährtes Mittel zur Siche-

rung der Lebensqualität der Menschen in unserer Gemeinschaft ist. 

Dass es sich bei den drei Zuständigkeiten Unterricht, Ausbildung und 

Beschäftigung um politische Kernbereiche unserer Autonomie handelt, 

belegt schon die Tatsache, dass im Haushaltsjahr 2014 über 55 Prozent 

der gesamten Ausgaben in diese drei Bereiche fließen. Das heißt, dass 

der größte Teil unserer Einnahmen dafür verwendet wird, um die 

bestmöglichen Lern- Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen zu schaffen 

für über 13 000 Schüler und etwa 800 Lehrlinge und für etwa 2 300 

Lehrer, Erzieher und Ausbilder. Gleichzeitig werden dem Arbeitsamt für 
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seine vielfältigen Aufgaben die bestmöglichen Rahmenbedingungen 

gegeben.   

Ganz bewusst möchte ich im Jahr der Jubiläumsfeierlichkeiten 

anlässlich des 40. Geburtstages unserer Autonomie mit dieser Fest-

stellung meine Stellungnahme zum Haushalt im Organisationsbereich 

30 einleiten. Denn ein Haushalt ist nichts anderes als eine in Zahlen 

gegossene politische Schwerpunktsetzung in der Gestaltung der Auto-

nomie. Grundlegend für die Festlegung eines Haushaltes sind die 

Fragen: Welche Politikbereiche werden in den Mittelpunkt gerückt und 

welche Weichen werden gestellt? Dies sind die Parameter, an denen 

sich ein gesunder Haushalt messen muss.  und nicht die Suche nach dem 

sprichwörtlichen „Haar in der Suppe“, wie es gestern mein Kolleg. Alfons 

gestern bildlich ausdrückte. Und wenn derjenige, der das Haar angeblich 

gefunden hat, dann laut „Heureka“ aufschreit und darob den gesamten 

Haushalt verwirft, der muss sich den Vorwurf gefallen lassen, das „Kind mit 

dem Bade auzuschütten“. 

Seit der Übernahme des Unterrichtswesens im Jahre 1988 und mit der 

Schaffung des IAWM im Dezember 1991 hat die Deutschsprachige 

Gemeinschaft mustergültig bewiesen, dass sie komplexe Zuständig-

keiten, die ihr vom Föderalstaat oder von der Wallonischen Region 

übertragen wurden, nicht nur verwalten, sondern auch wirklich gestal-

ten kann. Und wenn im Zuge der sechsten Staatsreform der DG im 

Bereich der Beschäftigungspolitik weitere bedeutende Befugnisse über-

tragen werden, dann wird auch das im Jahre 2000 geschaffene Arbeits-

amt über ein kohärentes Befugnispaket verfügen, dass es dem Arbeits-

amt erlaubt, noch besser passgenau auf die großen Herausforderungen 

des hiesigen Arbeitsmarktes zu reagieren. 
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ProDG ist davon überzeugt, dass die Autonomie einen realen Mehrert 

für die Menschen unserer Gemeinschaft schafft und einen wesentlichen 

Beitrag zur Sicherung und Steuerung der Lebensqualität der Menschen 

zu leisten vermag. 

Und ich wiederhole meine Feststellung aus der letzten Haushaltsde-

batte, dass dies der einzige Richtwert oder der einzige Maßstab sein 

muss, an dem sich die Haushaltslegung in diesen drei Kernbereichen 

orientieren muss. Ein gesunder Haushalt, der das wichtigste Steuerungs-

instrument einer zielgerichteten, kohärenten und nachhaltigen Politik 

ist, muss drei wesentlichen Kriterien genügen. Ist der Haushalt so 

geschnürt, dass 

1. bestehende Strukturen und Dienstleistungen erhalten bleiben; 

2. dass eingeleitete Reformen fortgesetzt werden und 

3. dass, wenn erforderlich, neue Initiativen ergriffen werden 

können 

Klopfen wir den Unterrichtshaushalt für das Jahr 2014 auf diese drei 

Kriterien ab.  

Sind diese drei Kriterien erfüllt, wenn wir die Haushaltlegung im Bereich 

Unterricht einer kritischen Prüfung unterziehen. Prüfen wir zuerst, ob 

der Haushalt den beiden ersten Kriterien standhält, d.h. bleiben beste-

hende Dienstleistungen erhalten und können  eingeleitete Reformen 

fortgesetzt werden. 

Wichtig ist an dieser Stelle, dass wir uns erneut vergegenwärtigen, dass 

das bildungspolitische Gesamtkonzept auf drei Säulen ruht: 1. der För-

derung der Autonomie der eigenverantwortlichen Schule; 2. der Schaf-

fung klarer Rahmenbedingungen und die Bereitstellung von Unterstüt-
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zungsmaßnahmen; und 3. die Qualitätssicherung und Qualitätssteige-

rung durch angepasste Evaluationsinstrumente. 

Diese drei Säulen müssen gleichzeitig wachsen, anderenfalls gerät das 

Gebäude in eine Schieflage. Da im kommenden Jahr die Fußballwelt-

meisterschaft über die Bühne geht erlaube ich mir – wie ich es bereits 

einmal gemacht habe – eine Analogie zur  Welt des Fußballs. Man kann 

nicht in einem Jahr die Abwehr, im darauffolgenden Jahr das Mittelfeld 

und  danach den Angriff trainieren. Alle Mannschaftsteile müssen 

miteinander harmonieren und auf einander abgestimmt sein. Genauso 

verhält es sich im Bereich der Unterrichtspolitik. Die Eigenverantwor-

tung der Schule ist eingebettet in einen vom Gesetzgeber definierten 

Orientierungsrahmen, der gleichzeitig der Maßstab für die Qualitäts-

prüfung und Qualitätssicherung ist 

Wird diesem Gesamtkonzept in der Haushaltslegung für 2014 Rechnung 

getragen? Oder anders gefragt: Kann dieses Gesamtkonzept, das 2004 

aus der Taufe gehoben wurde, auch in wirtschaftlich mageren Jahren 

systematisch weiter umgesetzt werden? Oder ist die Kohärenz das 

ambitionierten Gesamtprojekts vielleicht sogar gefährdet?  

Wer die Haushaltslegung für das Jahr 2014 unter die Lupe nimmt und 

aus dem  vorliegenden Zahlenmaterial die politischen Absichten 

„destilliert“, der erkennt, dass auch im kommenden Jahr dieses 

bildungspolitische Tryptichon Schritt für Schritt weiter umgesetzt wird. 

Dass Unterricht und Ausbildung die oberste Priorität in der DG 

genießen, beweist schon die Feststellung, dass es auch im kommenden 

Haushaltsjahr keine Einsparungen im Unterrichtswesen geben wird, und 

dies trotz sinkender Schülerzahlen und trotz einer Einsparung bei den 

Gehaltsausgaben aufgrund der sogenannten demographischen Rendite. 

Diese demographische Rendite ist das Resultat einer veränderten 

Alterspyramide der im Unterricht beschäftigten Lehrpersonen, d.h. dass 
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die Zahl der in den Ruhestand tretenden Lehrpersonen, die durch 

jüngere Personalmitglieder ersetzt werden, in den kommenden Jahren 

drastisch zunimmt. Diese Entwicklung führte 2013 zu einer Absenkung 

der Gehaltmasse von 850.000 Euro. 2014 gibt es einen Spareffekt in der 

gleichen Größenordnung und 2015 wird der Spareffekt auf 950.000 

Euro geschätzt. Kollege Frank würde hinzufügen, dass es sich um einen 

Spareffekt in Höhe von 38 Millionen belgischen Franken handelt; ich 

könnte das noch ins Karikaturenhafte steigern, wenn ich feststelle, dass 

es  ein Spareffekt von sage und schreibe 3 Milliarden 800 Millionen 

ehemaligen belgischen Centimes ist. 

Diese Einsparungen in der Gehaltsmasse bleiben im Unterichtswesen 

und werden für die Finanzierung wichtiger Maßnahmen genutzt. Es gibt 

also durchaus Handlungsspielräume für die zukünftige Gestaltung der 

Unterrichtspolitik. Wenn Kollegin Franssen gestern sagte, dass ECOLO 

nicht gegen den Straßenbau sei, aber bitte nicht mit Geldern, die 

anderen Bereichen – so auch der Unterrichtspolitik – entnommen wer-

den, dann trifft diese Feststellung sicher nicht für das Unterrichtswesen 

zu, denn in diesem Bereich sind die Mittel in den vergangenen Jahren 

kontinuierlich bedeutend erhöht worden. Wenn also von Kollegen der 

Opposition von „atemberaubenden Defiziten“, die keine Hand-

lungsspielräume zulassen, sprechen; oder wenn Kollege Balter gar die 

griffige Formel benutzt „Die DG hat keine Kohle mehr“, dann ist der 

Bereich Unterricht ein beredtes Beispiel dafür, dass auch in Zeiten 

knapper Kassen durchaus noch Politik kreativ und innovativ gestaltet 

werden kann. Ich werde nachher einige konkrte Beispiele für diese 

Behauptung nennen. 

Die Auswirkungen einer 2012 getroffenen Maßnahme sollen an dieser 

Stelle nicht verschwiegen werden.  
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Weil die Dotation vom Föderalstaat an die Gemeinschaft infolge der 

anhaltenden Wirtschaftkrise niedriger ausfällt, war die Gemeinschaft 

gezwungen, im Juli 2012 ein Krisendekret zu verabschieden, das eine 

zeitlich befristete Absenkungen der Gehaltstabellen im Januar 2013 

und im Januar 2014 um jeweils einen Prozent vorsieht. Diese 

Absenkungen  der Gehaltstabellen werden im Januar 2018 und im 

Januar 2019 wieder zurückgenommen. Es handelt sich – dies sei noch-

mals in aller Deutlichkeit gesagt – um eine zeitlich befristete Maß-

nahme.  

In einer Stellungnahme der beiden Gewerkschaften CSC-Unterricht und 

der CGSP hieß es, dass diese Sparmaßnahme von der Regierung „so 

sozial verträglich wie möglich“ gestaltet und durch diese umsichtige 

Vorgehensweise der soziale Friede gewahrt wurde 

Sparmaßnahmen – wenn auch zeitlich befristet – bleiben Sparmaß-

nahmen, da gibt es nichts zu deuteln und schön zu reden. Aber welche 

Alternative hätte es zu dieser Sparmaßnahme gegeben? Hätte man 

darauf verzichtet, dann hätte man das Stundenkapital und somit die 

Lehrerstellen verringern müssen. Entweder hätte man Lehrer entlassen 

müssen oder vakant gewordene Lehrerstellen infolge von Verrentun-

gen wären nicht neu besetzt worden. Eine direkte Folge dieser 

Maßnahme wären größere Klassengruppen gewesen. Im Sinne eines 

qualitätsvollen Unterrichts, der vertretbare Klassengrößen voraussetzt, 

hat man bewusst – im Einvernehmen mit den Sozialpartnern – auf diese 

Maßnahme verzichtet. 

Trotz dieser zeitlich befristeten Sparmaßnahme hält die Regierung an 

der im Dekret vom 21. April 2008 festgeschriebenen Maßnahme zur 

finanziellen Aufwertung des Lehrerberufs fest. 
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Dieses Dekret sieht vor, dass die Einstiegsgehälter für junge Lehrer in 

drei Etappen um insgesamt 10 Prozent angehoben werden. Eine erste 

Erhöhung um drei Prozent erfolgte im September 2009, eine zweite 

um weitere drei Prozent im September 2013 und eine dritte Erhöhung 

um 4 Prozent erfolgt im September 2014. Aufgrund dieser progressiven 

Steigerung werden die Lehrer in der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

ab 2014 über die höchsten Einstiegsgehälter  in ganz Belgien verfügen. 

Auch verschweigt die Opposition nur allzu gerne, dass im Rahmen der 

Verhandlungen über das Krisendekret mit den Gewerkschaften 

vereinbart wurde, dass für Personalmitglieder, die noch mit 59 Jahren 

im aktiven Dienst sind, eine zusätzliche Biennale eingeführt wird. Dies 

wird wiederum eine positive finanzielle Auswirkung auf die Höhe der 

Pension haben. Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine 

UNbefristete Maßnahme.   

Mit diesen Maßnahmen wird ein doppeltes Ziel verfolgt. Durch das 

höhere Einstiegsgehalt soll die finanzielle Attraktivität des Lehrereberufs 

bei jungen Berufseinsteigern gesteigert werden und durch die zusätz-

liche Biennnale am Karriereende soll ein finanzieller Anreiz für den 

Verbleib im Lehrerberuf gegeben werden. 

Wenn an dieser finanziellen Aufwertung auch in wirtschaftlich mageren 

Jahren festgehalten wird, ist dies ein sicherer Beweis für die 

Wertschätzung, die die Politik der Lehrerprofession entgegenbringt. 

Und es ist ein weiteres wichtiges Zeichen der Wertschätzung für alle 

Personen, die mit Unterricht und Ausbildung zu tun haben, dass die 

Regierung in den vergangenen Jahren konsequent  am Ausbau einer 

guten und nachhaltigen Schulinfrastruktur festgehalten hat. Es sei 

nochmals in aller Deutlichkeit gesagt, dass der Ausbau der Schulinfra-

struktur sich keineswegs auf die sogenannten PPP-Schulen auf dem 
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Boden der Gemeinde Eupen beschränkt, sondern alle Schulen aller 

Schulnetze in allen Gemeinden umfasst. 

Ich habe schon wiederholt an dieser Stelle gesagt, dass Schule als Lern- 

und Lebensort Raum braucht. Guter Unterricht benötigt gute Infra-

strukturen; und zwar JETZT, nicht erst in zehn oder in zwanzig Jahren. 

Denjenigen, die gebetsmühlenartig wiederholen, dass wir kommenden 

Gegenrationen einen gigantischen Schuldenberg hinterlassen, erwidere 

ich, dass wir den kommenden Generationen eine gute Schulinfrastruk-

tur hinterlassen. Wir hinterlassen bestmögliche Lern- und Lehr-

bedingungen. Vergessen wir zudem nicht, dass die im PPP-Verfahren 

gebauten Schulen der Gemeinschaft im Jahre 2038 in neuwertigem 

Zustand übertragen werden müssen und somit diese Schulen auch über 

dieses Datum hinaus von vielen Schülergenerationen genutzt werden 

können. 

Neben der finanziellen Aufwertung des Lehrereberufs und den 

baulichen Maßnahmen belegt der Haushalt 2014, dass Maßnahmen, die 

der pädagogisch-didaktischen Ebene zuzuordnen sind, konsequent 

weitergeführt werden. Es wäre ein abendfüllendes Programm, wenn 

ich alle diese Maßnahmen detailliert darlegen würde. Deshalb be-

schränkte ich mich heute auf  einige Maßnahmen, die mir besonders 

wichtig erscheinen. Ich bin sicher, dass der Herr Unterrichtsminister, 

dessen Redezeit nicht so strikt bemessen ist wie die meine, diese 

Maßnahmen detaillierter darlegen wird. 

Die Einführung von Middle-Management-Strukturen ist auch im 

laufenden Jahr systematisch fortgesetzt worden und wird auch im 

kommenden Jahr weiter fortgesetzt werden. Bis zum Jahre 2016 (???) 

werden alle Sekundarschulen über  diese angepassten Führungsstruk-

turen verfügen. Jeder, der auch nur ansatzweise die gewachsenen 

Anforderungen an Schule und Unterricht kennt, weiß dass der kom-
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plexe Prozess der Schulentwicklung nicht vom Schulleiter alleine getra-

gen werden kann und daher eine  Anpassung der Leitungsstrukturen 

von Sekundarschulen längst überfällig war. Gleichzeitig ist dies aber 

auch ein wesentlicher Meilenstein, wenn es darum geht, jeder 

Einzelschule ein größeres Maß an Eigenverantwortung für den eigenen 

Schulentwicklungsprozess zu geben. 

Wichtig war es daher, dass nach einer mehrjährigen Pilotphase durch 

das Sammeldekret vom 24. Juni 2013 das Amt des Koordinators einer 

Sekundarschule geschaffen wurde. 

Es sei mit aller Deutlichkeit darauf hingewiesen, dass dies Maßnahme 

nicht auf Kosten des Stundenkapitals der Schule durchgeführt wurde. 

Und 2014 wird die mittlere Leitungsstruktur auch auf die bereits tätigen 

Koordinationsverantwortlichen in der mittelständischen Ausbildung 

übertragen, was aber lediglich eine Anpassung der Gehälter an die im 

Unterrichtwesen geltenden Tarife beinhaltet. 

Innerhalb der vom Dekretgeber festgelegten Aufgabenfelder obliegt es 

jeder Schulgemeinschaft Schwerpunkte für die Arbeit der Koordi-

natoren festzulegen; je nach Bedarf der jeweiligen Schule. Hier hat der 

Gesetzgeber bewusst darauf verzichtet kleinliche Vorgaben zu machen, 

denn dies würde im krassen Gegensatz zum Prinzip der Eigenver-

antwortlichkeit der Schule stehen. Es gilt den Schulen zu vertrauen, da 

sie am besten wissen, „wo der Schuh drückt“ und wo Entwicklungs-

bedarf besteht.  

Die Bemühungen im Bereich der Förderpädagogik werden auch in den 

kommenden Jahren systematisch und konsequent fortgesetzt. Dabei 

gilt der Grundsatz, dass jede Investition in die Frühförderung von Kin-

dern, in Ausbildung und Unterricht eine Investition in die Zukunft ist und 

motivierende Perspektiven für Jugendliche schafft. 
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Zur Unterstützung der Förderung von Schülern mit Lernschwierigkeiten 

in den Regelgrundschulen sieht das Förderdekret (1. Mai 2009, Artikel 

17) die Schaffung eines sogenannten „Fördertopfs“ vor, der den 

Schulen ab dem Schuljahr 2014-2015 zur Verfügung gestellt werden 

soll. Auf Anregung des ZFP  wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die 

sich mit der Frage beschäftigte, wie innerhalb des Regelgrund-

schulwesens ein förderpädagogisches Grundangebot geschaffen bzw. 

erweitert werden kann. Ziel dieser Maßnahme ist es, über ausreichend 

geschultes Personal im Bereich der niederschwelligen Förderung zu 

Verfügen, um Lernschwierigkeiten frühzeitig zu erkennen und gezielte 

Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. 

Von den insgesamt 118 vorgesehenen Viertelstellen des sogenannten 

Fördertopfs werden nach Absprache mit allen Beteiligten, dem ZFP drei 

Vollzeitstellen übertragen, die mit Spezialisten besetzt werden sollen, 

auf die die Förderpädagogen zurückgreifen können. 

Im selben Sammeldekret von Juni 2013 wurde das  Amtes des 

schulpsychologischen Beraters, dessen Aufgaben vor allem im Bereich 

der Prävention liegen,  geschaffen.  Es ist eine Maßnahme, mit der den 

auch in unseren Schulen wachsenden Drogen-, Gewalt- und Disziplinar-

problemen entgegengewirkt werden soll.  

Im selben Sammeldekret wurden insgesamt drei Vollzeitstellen für das 

Amt des schulpsychologischen Beraters an vier  Sekundarschulen in 

unserer Gemeinschaft geschaffen. Erst vor wenigen Wochen hatte die 

Schulpsychologin des Robert Schuman Instituts die Gelegenheit, den 

Mitgliedern von Ausschuss III und IV an dieser Stelle die vielfältigen 

Aufgaben und Herausforderungen eines schulpsychologischen Beraters 

eindrucksvoll zu schildern 



 
 
 
 

Plenum 09.12.2013  

11 

Im Frühjahr 2013 haben wir die Rahmenpläne für die zweite und die 

dritte Stufe der Sekundarschule verabschiedet. Auch diese Maßnahme 

muss hier nicht detaillierter erörtert werden. Nur soviel sei gesagt, die 

Verabschiedung der Rahmenpläne leistet meines Erachtens einen 

wesentlichen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit in unserer Gemein-

schaft. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal sagen, dass die bloße 

Verabschiedung von Rahmenplänen alleine noch nichts bewirkt. Es 

bedarf langfristiger Unterstützungsnagebote in Form von Weiter-

bildungen und durch die an der AHS geschaffenen Fachberatungs-

gruppen, damit die Rahmenpläne ihre ganze Wirkkraft entfalten 

können. Hier gilt es, den Schulen und den Fachgruppen die nötige Zeit 

zu gewähren, um diese Rahmenpläne in das tägliche Unterrichts-

handeln einfließen zu lassen. Im Haushalt 2014 sind bedeutende Mittel 

(125.000 Euro Verpflichtungsermächtigungen; 172.000 Euro Ausgabe-

ermächtigungen) vorgesehen, damit die Weiterbildungen zur Imple-

mentierung der Rahmenpläne konsequent weitergeführt werden 

können. 

Der Ausbau der Schulmediotheken und der Pädagogischen Medio-

theken wird auch in Zukunft systematische fortgesetzt. Nach der Fertig-

stellung des Neubaus an der Pater-Damian-Sekundarschule und dem 

Umzug des Staatsarchiv in die freigewordenen Räume des ehemaligen 

Parlaments  wird diese Schule die letzte Sekundarschule in der DG sein, 

die mit einer modernen und multifunktionalen Schulmediothek 

ausgestattet wird. 

Da vor einigen Tagen die Ergebnisse der letzten PISA-Studie der 

Öffentlichkeit vorgestellt wurden, möchte ich die Bedeutung solcher 

Leistungsermittlungen kurz beleuchten. Die Ergebnisse der deutsch-

sprachigen Schüler möchte ich an dieser Stelle nicht eingehender 

kommentieren.  
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Auch in Zukunft werden die Schüler aus unserer Gemeinschaft an 

nationalen und internationalen wissenschaftlich fundierten Unter- 

suchungen über Schülerleistungen – wie beispielsweise DELF, IGLU 

oder PISA –  teilnehmen  

Dass sich Bildungspolitik unter anderem auch an wissenschaftlichen 

Vergleichsuntersuchungen und an den Ergebnissen der Bildungsfor-

schung orientiert, ist meines Erachtens eine unumgängliche Gelingens-

voraussetzung für nachhaltige und erfolgversprechende Reformen im 

Unterrichtswesen.   

Warum ist dem so? 

Jeder von uns hat die Schulbank gedrückt und jeder eine ganz 

persönliche Meinung von Schule und Unterricht. Werte Kolleginnen und 

Kollegen, erlauben Sie mir eine zweite Analogie  zum Fußball. Jeder, 

der in seiner Jugend ein wenig herumgekickt hat, sieht sich selbst als 

vermeintlicher Experte, wenn es beispielsweise um die Aufstellung und 

die Taktik der belgischen Fußballnationalmannschaft geht. Genauso 

verhält es sich auch im Bereich der Unterrichtspolitik. Der von der 

eigenen schulischen Biographie bestimmte Blick auf das gesamte 

Schulsystem verzerrt – zudem meist unbewusst – die Einschätzung 

über das, was gute Schule und was guter Unterricht zu leisten haben. 

Gerade weil dies so ist und weil keiner seine eigene schulische gan-

genheit per Knopfdruck ausblenden kann, ist es eine unumgängliche 

Gelingensbedingung für erfolgreiche Bildungspolitik, sich nicht von 

diesen subjektiven Eindrücken leiten zu lassen.  Ansonsten setzt man 

sich der Gefahr aus, bildungspolitische Entscheidungen auf der Basis 

einer emotional-gefühlten Wirklichkeit zu treffen. 
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Kritiker dieser Leistungstest monieren, dass „die Sau vom Wiegen nicht 

fetter wird“ und stellen pauschal die gesamte empirische 

Unterrichtsforschung in Frage. Ein am vergangenen Samstag im Grenz-

Echo erschienener Essay mit dem reizerischen titel „Gehirnwäsche im 

Kleid der Wisenschaft“ ist ein Paradebeispiel für das tiefe Misstrauen, 

das solchen Leistungstests entgegen schlägt. Der Autor (Lutz Bernhardt) 

moniert, dass das Bildungsideal hinter PISA der „Ausdruck einer 

radikalen Ökonomisierung der Gesellschaft“ sei und einen „historisch 

gewachsenen Bildungsbegriff „ verdrängt habe. Dadurch werde die 

„wunderbare und höchst sensible Persönlichkeitentwicklung unserer 

Kinder eingestampft“ und der „mündige Bürger“ verhindert. Politiker 

und Bildungsforscher werden zu Handlangern der Industrie und der 

OECD, der „weltgrößten Wirtschaftsförderungsgesellschaft“ degradiert.   

Fast scheint es so, als existiere neben der von den Vivant-Kollegen 

vielzitierten EU-Krake auch eine OECD-Krake, der es nur darum gehe, 

die Menschen auf ihre wirtschaftliche Leistungsfähugkeit zu reduzieren. 

Und um dieses Ziel zu erreichen – so der Autor – habe die OECD auf 

perfide Art und Weise die PISA-Erhebungen initiiert, um den einzelnen 

Ländern nach und nach die von ihr gewünschten Bildungsstandards 

aufzuzwingen. 

Ja, wenn das alles stimmt, dann sollten die Schüler aus der DG fortan 

diesen PISA-Test meiden wie der Teufel das Weihwasser. Doch in 

diesem Essay, der dem Autor ohnehin eine große literarische Freiheit 

zugesteht, wird ein verzerrtes Bild der PISA-Erhebung gezeichnet. PISA 

ist lediglich eine Momentaufnahme der Kompetenzen der Schüler in 

den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften und 

keinesfalls ein von der Industrie gesteuerter Generalangriff auf unser 

Bildungsideal und auf unsere Bildungseinrichtungen, um diese zu ge-

fühlskalten Brutstätten für gleichgeschaltete und normierte Leistungs-

trägern für die Wirtschaft umzumodeln. 
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Es stimmt, dass diese Leistungserhebungen alleine noch nichts 

bewirken; empirische Untersuchungen sind kein Selbstzweck. 

Aber aus diesen Schulleistungsuntersuchungen wird wichtiges Steue-

rungswissen gewonnen, das unerlässlich ist, wenn Maßnahmen zur 

Verbesserung der Unterrichtsqualität ergriffen werden sollen. Ohne 

dieses Steuerungswissen käme die gesamte Unterrichtspolitik einem 

bildungspolitischen Blindflug gleich. 

Man kann es auch mit den Worten des Kollegen Frank ausdrücken, der 

gestern – wohlgemerkt in einem anderen Zusammenhang – sagte: 

„Wer wissen will, wohin es geht, muss wissen, wo er steht.“ 

Abschließend möchte ich das 3. Kriterium anführen und prüfen, ob 

der Haushalt für das kommenden Jahr die erforderlichen Mittel für 

notwendige Reformen vorsieht. 

Ich möchte nur an einigen Beispielen zeigen, dass trotz knapper Kassen 

durchaus Handlungs- und Gestaltungsspielräume bestehen und die 

Regierung keineswegs zur Immobilität verdammt ist.   

Zu diesen Beispielen gehören 

• die progressive Anhebung der Lehrereinstiegsgehälter bis 

Septmeber 2014 um insgesamt 10 Prozent 

• die zusätzliche Biennale ab dem 59. Lebensjahr 

• die Schaffung ab September 2014 von 100 Viertelstellen im 

Bereich der niederschwelligen Förderung auf Ebene der 

Grundschulen 
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• die Weiterführung des Projektes Starterkit im Bereich der 

Benachteiligtenförderung auch nach dem Wegfall der ESF-Mittel 

• die in den Jahren 2014 und 2015 vorgesehende Ausdehnung der 

dualen Bachelorausbildungen auf das Versicherungswesen und 

auf das Bankwesen. Zudem ist eine Bachelorausbildung im 

Maschinenbau in Planung. 

• Doch die wichstigste Maßnahme bleibt die geplante Gründung 

eines Zentrums für die gesunde Entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen. Es soll ein integrierter Dienst geschaffen werden, 

in dem der Dienst für Kind und Familie (DKF); die 

Gesundheitszentren Eupen und St.Vith, die drei PMS-Zentren und 

die Schulzahnpflege bis September 2014 zusammengeführt 

werden sollen. 

Schließen möchte ich meine Stellungnahme mit der Feststellung, dass 

Bildung und Ausbildung nicht hoch genug eingeschätzt werden können 

und dass eine der wichtigsten Aufgaben der politischen Verantwor-

tungsträger – sowohl auf kommunaler als auch auf Gemeinschafts-

ebene – darin besteht, die bestmöglichen Rahmenbedingungen für 

Unterricht und Ausbildung zu schaffen. Gerade in Krisenzeiten gilt mehr 

denn je die Maxime: Bildung, Bildung und nochmals Bildung. Gerne 

zitiere ich an dieser Stelle J. F. Kennedy, der sagte, dass es nur eins gibt, 

was auf Dauer teurer ist als Bildung: keine Bildung.   

Das hat nichts mit „Bildungswahn“ zu tun, wie mir ein Vivant-Leser-

briefschreiber vor einigen Monaten vorwarf. Und dieser hohen 

Wertschätzung von Bildung liegt auch kein reduzierendes Weltbild, das 

sich nur am beruflichen oder materiellen Erfolg misst, zugrunde.   
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Die Bildungspolitik in der DG orientiert sich an einem umfassenden 

Verständnis von Bildung. Dabei stehen die Selbstverwirklichung und die 

Stärkung des Selbstvertrauens jedes einzelnen Schülers genau so im 

Fokus wie die Förderung der Fähigkeit zum lebenslangen Lernen, der 

Ausbildungsfähigkeit und der mündigen Teilnahme an der Gestaltung 

der Gesellschaft (Grundlagendekret 1998). Das Ausbilden von 

Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, die kritische Selbstwahrnehmung 

und die Entwicklung einer kritischen Urteilsfähigkeit werden in den 

Rahmenplänen als überfachliche Kompetenzen herausgestellt. Die 

Bildungspolitik in der DG folgt also keineswegs dem Diktat der kalten 

Logik der Marktwirtschaft.  

Fußt die Bildungspolitik auf diesem ganzheitlichen Ansatz, dann kann 

von Bildung eine große Hebelwirkung ausgehen und dann ist Bildung 

die beste Investition in die Zukunft; für jeden einzelnen Menschen im 

Hinblick auf seine persönliche und berufliche Entwicklung und für die 

Gemeinschaft.  

Nach den geharnischten Worten der Fraktionsführer der drei Opposi-

tionsparteien von gestern Abend erwartete ich in den heutigen Stel-

lungnahmen der Kollegen von der Opposition eigentlich eine barsche 

Kritik an der Haushalteslegung zum Organisationsbereich 30. Ich war 

nach der gestrigen Globalkritik wirklich darauf gespannt, aus ihrem 

Munde eine echte Alternative zur jetzigen Unterrichtspolitik zu ver-

nehmen. Doch abgesehen von punktueller Kritik an einzelnen Projek-

ten und, ich würde sagen, homöopathischen Gegenmaßnahmen, habe 

ich keine grundlegende Kritik gehört.  

Verstehen Sie mich bitte nicht falsch; ich bedauere dies keineswegs. Im 

Gegenteil, es zeigt, dass wir mit dem im Jahre 2004 initiierten 

Gesamtkonzept auf dem richtigen Weg sind. Es ist vielleicht aber auch 

ein Indiz für die über Parteigrenzen hinweg offene, zielgerichtete und 
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konsensorientierte Arbeit im Ausschuss für Unterricht, Ausbildung und 

Beschäftigung.  

Beenden möchte ich meine Stellungnahme daher mit einem Appell. 

Auch wenn die politische Fieberkurve in den Monaten vor dem 

anstehenden Wahltermin ein wenig ansteigen mag, wünsche ich mir, 

dass wir diesen konstruktiven und zielorientierten Dialog auch im 

kommenden Halbjahr in der Ausschussarbeit fortsetzen werden. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Freddy Cremer 

ProDG-Fraktion im PDG 


