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Antwort des Ministers Harald Mollers auf eine mündliche Frage 

 Plenarsitzung vom 03.11.2014 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Auswirkungen der angekündigten Rentenreform auf den 

Unterrichtssektor der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

 

 . . .  F ra ge  . . .  

Die von der neuen Föderalregierung geplanten Reformen, u.a. die der 

Renten, beunruhigen die Arbeitnehmer sehr. Angesichts der geplanten 

Maßnahmen im Öffentlichen Dienst (Erhöhung des gesetzlichen 

Rentenalters, Abschaffung der Diplomvergütung, etc.), hat es im Unter-

richtswesen der Französischen Gemeinschaft erste Arbeitsnieder-

legungen gegeben. Auch in der Deutschsprachigen Gemeinschaft sind 

die Lehrer sehr beunruhigt, ob sie erneut Gefahr laufen, finanziell 

gebeutelt zu werden. 

Herr Minister Mollers, Ihre Amtskolleginnen Joelle Milquet und Hilde 

Crevits haben sich an Pensionsminister Daniel Bacquelaine gewandt, 

um ihrer Sorge mit Nachdruck Gehör zu verschaffen, ein Überdenken 

der angekündigten Maßnahmen zu fordern. 

Daher meine Frage an Sie, Herr Minister: Welche konkreten Schritte haben 

Sie wann dahingehend unternommen? 

 

 . . .  Antw ort . . .  
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Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament,  

natürlich ist auch mir nicht entgangen, dass meine frankophone Kolle-

gin Joëlle Milquet am Donnerstag, dem 23. Oktober ein Schreiben an 

den föderalen Pensionsminister Daniel Bacquelaine gerichtet hat, dem 

dann einen Tag später, also freitags, ein Brief meiner flämischen 

Kollegin Hilde Crevits gefolgt ist. 

Und ich gebe gerne zu, dass ich darüber nachgedacht habe, in ähnlich 

medienwirksamer Weise auf die Sorgen und Nöte unserer Lehrerinnen 

und Lehrer hinzuweisen. 

Die Äußerungen des föderalen Pensionsministers in der Zeitung Le Soir 

vom Samstag, 25. Oktober, haben mich aber dann zu der Erkenntnis 

geführt, dass es vielleicht besser ist, etwaige Missverständnisse, von 

denen Minister Bacquelaine sprach, zunächst in einem Arbeitstreffen 

aus dem Weg zu räumen, bevor öffentlich Position bezogen wird. 

Und als ich am Montag, dem 27. Oktober morgens ins Büro gekommen 

bin, da lag in meinem Kabinett bereits eine Einladung des Pensions-

ministers zu einem Arbeitstreffen vor, was ich im Übrigen sehr begrüße.  

Dieses Treffen der drei Unterrichtsminister mit dem Pensionsminister 

wird am 20. November 2014 in Brüssel stattfinden und ich bereite mich 

derzeit gemeinsam mit meinem Kabinett und der Unterrichtsverwaltung 

intensiv auf diesen Termin vor. 

Auch ich nehme die Befürchtungen und Sorgen unserer Lehrerinnen 

und Lehrer sehr ernst, und auch ich weiß, dass der Beruf des Lehrers aus 

vielerlei Gründen nicht mit anderen Berufen verglichen werden kann. 
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Aber ich glaube, dass es uns nicht weiterbringt, diese Debatte auf 

ministerieller Ebene zum jetzigen Zeitpunkt öffentlich zu führen.  

Mein Ziel ist ja, dass ich mich für unsere Lehrer einsetze und etwas 

erreiche – genau wie es mein Vorgänger getan hat, als Pensionsminister 

Van Quickenborn das Renteneinstiegsalter für Lehrpersonen anheben 

wollte und unser Vorruhestandssystem in Gefahr brachte.  

Damals konnte unser Vorruhestandssystem gerettet werden.  

Wichtig für den damaligen Erfolg war allerdings, dass mein Vorgänger 

in größter Diskretion gehandelt hat.  

Deshalb sollten wir auch diesmal wieder so vorgehen.  

Ob wir unser Ziel diesmal wieder erreichen werden, wissen wir nicht, 

weil die Entscheidung darüber beim Föderalstaat liegt.  

Aber wir werden uns gemeinsam mit den beiden anderen Gemeinschaf-

ten darum bemühen. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


