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Stellungnahme des Ministers Oliver Paasch  

Plenarsitzung vom 20.01.2014 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

SONDERDEKRETENTWURF ZUR GRÜNDUNG EINES ZENTRUMS 

FÜR DIE GESUNDE ENTWICKLUNG VON KINDERN UND 

JUGENDLICHEN 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament, 

Zum 2. Mal in der 40 Jährigen Geschichte unserer Gemeinschaft steht 

heute ein Sonderdekret, ein Dekret also, das nur mit einer 2/3-Mehrheit 

in Kraft treten kann, auf der Tagesordnung unseres Parlamentes.  

Insofern hat das, was wir heute erleben, durchaus Seltenheitswert. 

Das erste Sonderdekret in der Geschichte unserer Gemeinschaft haben 

wir fast auf den Tag genau vor 9 Jahren verabschiedet. 

Damals haben wir alle bis dahin bestehenden Hochschulen auf dem 

Gebiet der DG zusammengelegt und die gesetzliche Grundlage für eine 

neue, eine gemeinsame Autonome Hochschule in der DG geschaffen.  

Dieses Sonderdekret war damals ein Novum für unser Land.  
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Nie zuvor war es einer Gemeinschaft in Belgien gelungen, Schulen aus 

dem freien und aus dem staatlichen Unterrichtswesen zusammenzu-

legen.  

Ich erinnere mich noch sehr gut an diese Zeit.  

Wir haben damals unzählige Verhandlungen geführt, wir brauchten das 

Einverständnis aller betroffenen Schulträger, wir mussten eine neue, 

gemeinsame philosophische Grundlage für diese Einrichtung erfinden.  

Ein neues Personalstatut musste erarbeitet und verhandelt werden und 

wir brauchten eine 2/3-Mehrheit im Parlament. 

Damals haben wir von einem Meilenstein für die DG gesprochen. 

Und im Rückblick dürfen wir feststellen, dass sich die Mühen von damals 

gelohnt haben.  

Der Prozess zur Vorbereitung des ersten Sonderdekrets in der Ge-

schichte unserer Gemeinschaft war also sehr aufwendig, komplex und 

schwierig.  

Aber er war ungleich einfacher als der Vorbereitungsprozess, der 

diesem, dem heutigen, dem 2. Sonderdekret in der Geschichte unserer 

Gemeinschaft vorausgegangen ist.  

Ich habe in den letzten Jahren immer wieder gesagt,  

dass ich mir in meinem Zuständigkeitsbereich keine komplexere Re-

form vorstellen könne, als die Zusammenlegung der 3 PMS-Zentren, der 

beiden Gesundheitszentren und des DKF, obwohl darüber seit 22 Jah-

ren geredet wird und obwohl es dazu seit 14 Jahren eine einstimmige 

Resolution des PDG gibt.  
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Warum ist dieses Vorhaben so komplex? Warum hat es 14 Jahre 

gedauert, die einstimmige Resolution des PDG aus dem Jahre 2000 

umzusetzen? 

5 Beispiele: 

1. In all diesen Diensten gibt es unterschiedlich Statute, 

Organisationsformen, Baremen, Bezahlungen, Arbeitszeiten, 

Urlaubszeiten und unterschiedliche Vertragsformen.  

Das alles unter einen Hut zu bringen ist sogar für Statutologen 

eine gigantische Herausforderung, die höchstens noch mit der 

Quadratur des Kreises vergleichbar ist. 

 

2. Eine solche Reform darf man nicht über die Köpfe der 

Personalmitglieder hinweg, sozusagen vom grünen Tisch aus, 

machen. Man muss die Personalmitglieder überzeugen, man 

muss sie mitnehmen, man muss sie für diesen Prozess gewinnen 

– und das bedeutet, dass es de facto fast unabdingbar ist,  

die Zustimmung aller Gewerkschaften zu erhalten. 

 

3. Für eine solche Zusammenlegung braucht man eine 2/3 

Mehrheit im PDG. Es muss also gelingen, auch die Opposition mit 

ins Boot zu nehmen. 

 

4. Selbst wenn man die Zustimmung der Gewerkschaften erhält 

und selbst wenn das Parlament mit einer 2/3 Mehrheit zustimmt,  

dann nützt das laut belgischer Verfassung noch überhaupt nichts,  

wenn es nicht gleichzeitig gelingt, mit allen Trägern all dieser 

Einrichtungen einen Gründungsvertrag zu unterzeichnen.  

Die Träger sind in diesem Fall: die Provinz Lüttich, die VoG Freies 

PMS-Zentrum, die Gemeinschaft selbst,  die Stadt Eupen und die 
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VoG Gesundheitszentrum St.Vith. 

All diese Träger – höchst unterschiedlicher Ausrichtung – müssen 

der Zusammenlegung vorbehaltlos zustimmen und miteinander 

einen Gründungsvertrag vereinbaren.  

Ansonsten kann man diese Einrichtungen nicht zusammenlegen.  

 

5. All das kann nur gelingen, wenn man all diese Verhandlungs-

partner von der Sinnhaftigkeit des Vorhabens überzeugt. 

Und das wiederum kann nur gelingen, wenn das Vorhaben auch 

tatsächlich einen Sinn ergibt. Eine Zusammenlegung von 

Diensten darf kein Selbstzweck sein. Sie alleine ergibt  noch 

keinen Sinn.  

 

Eine Zusammenlegung von Diensten macht nur dann Sinn,  

wenn daraus ein neuer, gemeinsamer Dienst entsteht,  

der für unsere Bevölkerung mit einem konkreten Mehrwert 

verbunden ist. Hierfür müssen aber entsprechende Konzepte 

erarbeitet werden – am besten im Konsens mit allen Beteiligten. 

 
Sie werden verstehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, warum ich 

dieses Vorhaben immer als besonders ehrgeizig bezeichnet habe. 

Es ist kein Zufall, dass über dieses Vorhaben während 22 Jahren geredet 

wurde, ohne zu einem konkreten Resultat zu kommen. 

Dennoch hat diese Regierung zu Beginn dieser Legislaturperiode ent-

schieden, einen neuen Anlauf zu wagen.  

Wir haben hierfür im REK Leitlinien definiert und uns vorgenommen,  

bis zum Ende dieser Legislaturperiode alle eben erwähnten Einrichtun-

gen in einem neuen, gemeinsamen Dienst zur Unterstützung der ge-
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sunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zusammenzufüh-

ren. 

Man hat mir in den letzten Jahren immer wieder gesagt, dass wir das 

nie und nimmer hinbekommen würden.  

Und ich habe – das können Sie nachprüfen – auch nie behauptet,  

dass wir es wirklich schaffen würden. Die Größe der Aufgabe ist mir 

immer bewusst gewesen. 

Aber ich habe immer daran geglaubt, dass wir es schaffen können und 

ich habe versprochen, mein Bestes dafür zu tun. 

Und heute haben wir es tatsächlich fast geschafft. 

• Die bestehenden Einrichtungen haben ein gemeinsames, 

zukunftsweisendes und tragfähiges Konzept erarbeitet. 

• Für den neuen Dienst wurde ein neues Statut erarbeitet. 

• Alle Gewerkschaften haben dem zugestimmt. 

• Alle Träger haben in einer schriftlichen Erklärung ihre Absicht 

bekundet,  

dem neuen Dienst beizutreten  und ihre  bestehenden 

Einrichtungen aufzulösen. Keine Selbstverständlichkeit 

• Im zuständigen Unterrichtsausschuss wurde der heute zur 

Abstimmung vorliegende 2. Sonderdekretentwurf einstimmig 

verabschiedet. 

 
Und wenn das Plenum dieses Votum heute bestätigt, dann kann der 

neue Dienst tatsächlich gegründet werden. 
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Dann erleben wir heute in diesem Parlament -das darf man ohne zu 

übertreiben sagen – ein Paradebeispiel – ja, eine Sternstunde der Auto-

nomiegestaltung, die einzig und alleine unserer Bevölkerung dient. 

An diesem Beispiel wird deutlich, was man aus unserer Autonomie 

machen ; wie man sie gestalten kann und wie man die Instrumente der 

Autonomie sinnvoll nutzen kann, um einen konkreten, spürbaren 

Mehrwerte für unsere Bevölkerung zu schaffen.  

Ziel des neuen Dienstes ist nämlich schlicht und ergreifend, allen Kinder 

und Jugendlichen sowie den Menschen, die direkt in ihrem Umfeld 

leben und arbeiten, ein gesundes, lebenswertes Umfeld in der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft zu schaffen.  

Um dieses hehre Ziel erreichen zu können, bedarf es einer Bündelung 

aller in diesem Bereich tätigen Kräfte.  

Deshalb wird dieser neue Dienst zusammengesetzt aus allen PMS-

Zentren, allen Gesundheitszentren, aus dem Dienst für Kind und Familie 

und einigen Personen, die bisher im Ministerium beispielsweise im 

Bereich der Aidsprävention, der Schulzahnpflege und der Ernährungs-

wissenschaften tätig waren. 

Grundlage der Arbeit des neuen Dienstes wird die UN-Konvention der 

Rechte des Kindes sein.  

Die dort definierten universellen  Bedürfnisse von Kindern dienen als 

Basis der zukünftigen Arbeit des neuen Dienstes.  

Die Konvention der Rechte des Kindes ist das Fundament der gesamten 

Arbeit des neuen Dienstes. 

Von der Kinderrechtskonvention ist das Grundkonzept des neuen Diens-

tes abgeleitet worden.  
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Dieses Grundkonzept ist seit 2010 in zwei Phasen zunächst intern 

ausgearbeitet und dann von den betroffenen Diensten selbst mit 

vorbildlichem Engagement und mit wissenschaftlicher Unterstützung 

durch die Leiterin des europäischen Schulpsychologenverbandes, 

weiterentwickelt worden. 

Auf fast 100 Seiten wird in diesem Konzept das theoretisch-wissen-

schaftliche Fundament dargelegt und die konzeptionelle Umsetzung in 

unserer Region verdeutlicht. 

Wichtigstes Arbeitsprinzip ist dabei die Förderung einer optimalen 

Gesundheit von Kindern und jungen Menschen in der DG.  

Hierbei sollte man den Gesundheitsbegriff umfassend verstehen.   

Es geht um das gesamte Wohlbefinden des jungen Menschen: körper-

lich, psychisch und auch sozial.  

Diese Förderung muss möglichst früh einsetzen und dann kohärent 

fortgesetzt werden können.  

Alle bestehenden Dienste leisten bereits heute gute, zum Teil hervor-

ragende Arbeit.  

Denken wir nur an den DKF, der sich um Kinder bis zum 3. Lebensjahr 

kümmert.  

Da wird ganz hervorragende Arbeit geleistet – ich weiss das aus eigener 

Erfahrung.  

Bislang war es aber so, dass die Betreuung durch den DKF mit dem 

Eintritt des Kindes in den Kindergarten endete.  

Dann übernahm ein PMS-Zentrum.  
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In den allermeisten Fällen das PMS-Zentrum der Provinz, weil die 

meisten Kinder im Gemeindeschulwesen eingeschrieben sind.  

Auch dieses Zentrum hat sich bemüht, sein Bestes zu geben.  

Wenn das Kind dann aber von der Primarschule in die Sekundarschule 

kam, übernahm in den meisten Fällen wieder ein anderes PMS-Zentrum 

die Betreuung, entweder das Freie PMS-Zentrum, wenn das Kind eine 

freie Schule besuchte oder das PMS-Zentrum der DG, wenn das Kind 

eine staatliche Schule besuchte.  

Auch diese Zentren haben ihr Bestes gegeben.  

Schulnetzübergreifende Synergien zwischen den einzelnen Diensten 

waren allerdings kaum möglich. 

Wenn nun ein Jugendlicher in die mittelständische Ausbildung wech-

selte, um eine Lehre zu machen, dann hörte die Betreuung sogar ganz 

auf, weil hierfür gar kein PMS-Zentrum zuständig war. 

Diese Schnittstellen, leibe Kolleginnen und Kollegen, zwischen der 

frühkindlichen Betreuung, dem Eintritt in den Kindergarten, der Ein-

schreibung in die Primarschule, dem Übergang in die Sekundarschule 

und gegebenenfalls dem Wechsel in eine Lehre – all diese Schnitt-

stellen in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen sind sehr 

gefährlich und können sehr selektiv wirken.  

Mit der Gründung des neuen Dienstes werden diese Schnittstellen 

aufgehoben. 

Die Förderung der jungen Menschen in der DG soll in Zukunft nicht 

mehr von einzelnen Organisationen an verschiedenen Stellen in unter-

schiedlicher Qualität und Zielsetzung geschehen, sondern aus einem 

Guss erfolgen und von einem einzigen Dienst erbracht werden.  
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In diesem neuen Dienst arbeiten Mediziner, Schulpsychologen, Sozial-

arbeiter, Krankenpfleger und andere Fachkräfte , zusammen zum Wohl 

des Kindes.  

Sie werden sich alle an den gleichen Qualitätsstandards orientieren.  

Eine Zusammenarbeit mit anderen Diensten wird dabei selbstver-

ständlich sein.  

Die unterschiedlichen „Settings“ oder „Lebensumfelder“, in denen sich 

junge Menschen aufhalten (Familie, Schule, Ausbildungsort, Verein, 

Viertel), werden mit eingebunden: So wird ein ganzheitliches, sektoren-

übergreifendes Angebot für Familien geschaffen – ohne Lücken in 

Entwicklungsübergängen. 

Durch die Verwirklichung dieser Ziele soll eine wirksamere und effi-

zientere Prävention gewährleistet werden, die dazu beitragen wird, die 

Lebensqualität, aber auch die Leistungsfähigkeit von Kindern und 

Jugendlichen zu verbessern. 

Die neue Einrichtung wird ein Dienst der ersten Linie sein.  

Er wird u.a. die bisherigen Aufgaben der PMS-Zentren, der Gesundheits-

zentren und des DKF übernehmen. 

 Zu seinen Aufgaben wird z.B. gehören: 

Schwangerenberatung, Begleitung junger Familien; vorschulische und 

schulische Entwicklungsförderung; schulmedizinische Gesundheits-

checks, Zahnpflege, Aids-Prävention; die Unterstützung von jungen 

Menschen in der Schule; die psycho-medizinische Begleitung von 

Schülern und Lehrlingen, die Beratung von Klassenräten und Hilfe-

stellungen für Lehrpersonen, Eltern und Schulträger.  
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Nur einige Beispiele. 

Ganz neu kommen hinzu: Unterstützungsangebote für Lehrpersonen im 

psycho-medizinischen Bereich. 

Damit der neue Dienst seine ehrgeizigen Aufgaben in vollem Umfang 

erfüllen kann, haben wir entschieden, ganz auf Einsparungen zu 

verzichten, die sich aus der Zusammenlegung von Diensten ansonsten 

zwangsläufig ergeben.  

Wir haben beschlossen, alle materiellen Synergieeffekte im neuen 

Dienst zu belassen und einen idealen finanziellen Rahmen zur Verfü-

gung zu stellen.  

Ja, wir haben sogar entschieden, den Stellenplan zu erweitern und 

zusätzliche Fachkräfte einzustellen, um eine optimale Betreuung aller 

Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen.  

3 zusätzliche Schulpsychologen wurden übrigens bereits eingestellt. Sie 

werden dem neuen Dienst am 01.09.2014 übertragen. 

Wenn der neue Dienst seine Ziele erreichen soll, dann muss er dezen-

tral arbeiten, dann muss er nahe an den Menschen sein.  

Deshalb wird er nur über eine schlanke Zentralverwaltung verfügen.  

Die meisten der ca. 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Dienstes 

werden in den sogenannten Knotenpunkten angesiedelt, die zurzeit 

vorbereitet werden.  

In Eupen, St.Vith, Kelmis und in der Nordeifel werden dezentrale Filialen 

eingerichtet.  

Dieser Dienst muss und wird bürgernah arbeiten.  
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Er muss und er wird vor Ort sein z.B. in den Familien, in den Schulen, in 

den Lehrbetrieben, den ZAWMs, in den Gemeinden. Nur so kann das 

Konzept ganzheitlich umgesetzt werden 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sagte eben, dass wir heute eine 

Sternstunde der Autonomiegestaltung erleben. 

Keiner anderen Gemeinschaft in Belgien ist eine solche Reform bislang 

gelungen.  

Und diesmal haben wir auch nichts von anderen kopiert.  

Diesmal sind wir ganz eigene, innovative, auf die Bedürfnisse unserer 

Gemeinschaft zugeschnittene Wege gegangen.  

Ein solches Unterstützungssystem aus einem Guss für alle Kinder und 

Jugendliche gibt es sonst nirgendwo in Belgien; ja, wenn wir  der Leite-

rin des Europäischen Schulpsychologinnenverbandes glauben dürfen, 

dann gibt es das nirgendwo in Europa. 

Sie hat deshalb die Gründung dieses Dienstes kürzlich in aller Öffent-

lichkeit als ein „best practise-Modell“ für Europa gelobt.  

Ohne unsere Autonomie hätten wir das nicht schaffen können. 

Wir haben im Vorfeld den Vorteil unserer Kleinheit als DG resolut zu 

nutzen versucht. Der Vorteil unserer Kleinheit besteht in der Möglich-

keit, einen direkten Dialog mit allen Betroffenen zu führen und kurze 

Entscheidungswege zu nutzen. 

Genau das haben wir getan.  

Diesem Dekretentwurf  ist ein in der Geschichte unserer Gemeinschaft 

wahrscheinlich beispielloser Dialog vorausgegangen. 



 
 
 
 

Plenum 20.01.2014  

12 

Dieses Projekt wurde – ich übertreibe nicht – während mehrerer 

hundert Stunden u.a. besprochen: 

• mit allen Schulleitern in der DG; 

• mit allen Schulträgern 

• mit den Personalvertretern und Gewerkschaften 

• mit den Trägern der bestehenden Einrichtungen 

• mit zahlreichen Elternvereinigung 

• mit Einrichtungen aus dem Jugend, dem Sozial- und dem 

Gesundheitswesen 

• mit den mittelständischen Ausbildungszentren 

 
Und natürlich haben wir auch hier im PDG, in den zuständigen 

Ausschüssen für Unterricht und Soziales, einen konstruktiven Dialog 

gesucht und gefunden. 

Ich möchte  mich an dieser Stelle von ganzem Herzen, bei all jenen 

bedanken, die sich in diesen komplexen Prozess eingebracht haben. 

• Bei den Trägern der bestehenden Einrichtungen, die diesem 

Dienst beitreten werden 

• Bei den Mitgliedern der Steuergruppe, die sich aus den 

verschiedenen Diensten zusammensetzt.  

Sie haben in den letzten Monaten unglaublich viel Herzblut und 

Freizeit in dieses Projekt investiert. In zahlreichen 

Veranstaltungen sind die Vertreter der heute noch getrennten 

Organisationen gemeinsam mit einer Stimme aufgetreten. Das 

hat mich sehr beeindruckt.  
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• Bei allen Personalmitgliedern, denen wir einiges abverlangt 

haben und die oftmals mit Unsicherheiten konfrontiert wurden 

• Bei der Leiterin des Verbandes europäischer Schulpsychologen, 

die uns vorbildlich beraten hat 

• Bei den Mitarbeitern des MDG, Herrn Kohnen, Frau Sauer, Frau 

Cremer und Frau Dedecker. Das war vorbildliche Teamwork. 

• Und nicht zuletzt bei allen  Fraktionen in diesem Parlament.  

Dass Sie diesem Sonderdekret noch vor Verabschiedung des 

eigentlichen Organisationsdekretes zuzustimmen bereit sind,  

werte ich als besonderen Vertrauensvorschuss. Wir werden Sie 

nicht enttäuschen. 

 

Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, dass Sie diesem 2. Sonderdekret in 

der Geschichte unserer Gemeinschaft heute mit einer 2/3 Mehrheit 

zustimmen werden.  

Mir ist aber natürlich sehr bewusst, dass damit der Gründungsprozess 

noch nicht abgeschlossen ist. 

• In wenigen Wochen werden wir hier über das umfangreiche 

Organisationsdekret zur Gründung dieses Dienstes abzustimmen 

haben, in dem alle inhaltlichen und organisatorischen 

Grundlagen detaillierter festlegt werden. Die Beratungen darüber 

werden in den zuständigen Ausschüssen in Kürze beginnen. 

• Gleichzeitig müssen wir den eben erwähnten Gründungsvertrag 

mit allen Trägern definitiv unter Dach und Fach bringen 

• Wichtige Personalentscheidungen müssen noch getroffen 

werden 
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• Viele praktische Fragen bleiben zu klären, zum Beispiel im 

Bereich der Infrastruktur. 

 
Grundlage für all das ist aber heute eine 2/3-Mehrheit zu diesem 

Sonderdekret. Um diese Mehrheit möchte ich Sie nun bitten. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


