
 
 
 
 

 
24.11.2014 

  

1 

Antwort des Ministers Harald Mollers auf eine mündliche Frage 

 Plenarsitzung vom 24.11.2014 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Ergebnisse der Gespräche mit dem föderalen Pensionsminister 

hinsichtlich der Auswirkungen der Rentenreform auf die Lehrer 

 

 . . .  F ra ge  . . .  

Bekanntlich plant der Föderalstaat eine grundlegende Rentenreform, 

die in allen Berufsgruppen zu einer Verlängerung der Lebensarbeitszeit 

führen soll. 

Seit einigen Wochen sorgen sich die Lehrerkollegien, dass davon auch 

der Lehrerberuf betroffen sein könnte. 

In der letzten Plenarsitzung haben Sie, Herr Minister Mollers, 

angekündigt, gemeinsam mit Ihren Kollegen, den Unterrichtsministern 

der beiden anderen Gemeinschaften, ein Gespräch mit dem föderalen 

Pensionsminister zu führen, um die Rechte der Lehrer in diesem Sinne 

zu verteidigen. Am Donnerstag, 20. November 2014, sollte dieses 

Gespräch stattfinden. 

Dazu meine Frage: Welche Resultate konnten Sie bei diesem Treffen erzielen? 

 

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

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament,  

das Gespräch mit dem föderalen Pensionsminister Bacquelaine hat in 

der Tat am 20. November stattgefunden, wie angekündigt. 

An diesem Gespräch beteiligt waren die drei Unterrichtsminister des 

Landes, der föderale Pensionsminister und verschiedene Mitarbeiter der 

Kabinette und Verwaltungen. 

Das Gespräch ist auf sehr konstruktive Weise verlaufen, wobei die drei 

Gemeinschaften in ihrem Bemühen, die Auswirkungen der Reform für 

die Lehrer zu begrenzen, an einem Strang gezogen haben. 

Grundsätzlich muss vorausgeschickt werden, dass das gesetzliche Ren-

tenalter für alle Erwerbstätigen angehoben wird, also auch für die 

Lehrer. 

Aber: Minister Bacquelaine hat sofort zu Beginn der Gespräche klarge-

stellt, dass er am System der vorteilhafteren Tantiemen für Lehrer 

vorerst nichts ändern will und bei den Regeln bleibt, die die Regierung 

Di Rupo 2011 eingeführt hat. 

Die Frage der Tantiemen wird aber in dem neu zu schaffenden Nationa-

len Pensionskomitee erörtert werden, in dem darüber diskutiert werden 

wird, was als sogenannter „schwerer Beruf“ gilt. 

Folgende Resultate konnten bei dem Gespräch zwischen den vier 

Ministern erzielt werden: 

• die Reform soll erst zum 01/01/2016 in Kraft treten, also ein Jahr 

später als ursprünglich angekündigt 
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• für diejenigen, die bis zum 31/12/2015 in Pension oder 

Frühpension (nicht zu verwechseln mit dem von der DG 

finanzierten Vorruhestand) gehen können, ändert sich also nichts 

• für diejenigen, die bereits im Vorruhestand sind und das 

Wartegeld der Gemeinschaft beziehen, ändert sich auch nichts, 

diese Garantie hat man uns am Donnerstag gegeben 

• in Bezug auf die Situation derjenigen, die ihren Vorruhestand 

bereits angefragt haben, aber noch keine Bestätigung erhalten 

haben, hat der Föderalstaat uns zugesichert, schnellstmöglich für 

Klarheit zu sorgen 

• das gleiche gilt für diejenigen, die derzeit die Bedingungen für 

einen Vorruhestand erfüllen, diesen aber nicht in Anspruch 

nehmen 

• der föderale Minister hat uns ebenfalls zugesagt, die soziale 

Konzertierung mit den Gewerkschaften und den Gemeinschaften 

(im Rahmen des sog. Comité A) schnellstmöglich in die Wege zu 

leiten: dort soll u.a. auch über die Diplombonifizierungen verhan-

delt werden, die nach aktuellem Vorschlag der Föderalregierung 

ab 2016 progressiv reduziert werden sollen 

• Anfang 2015 wird ein „Comité national des pensions“, also ein 

Nationales Pensionskomitee, ins Leben gerufen, unter Beteili-

gung der Gemeinschaften, um der Frage nach den sog. „schwe-

ren Berufen“ nachzugehen. Erst wenn dieses Komitee sich damit 

befasst hat, wird ggf. über die vorteilhafteren Tantiemen im 

Unterrichtswesen erneut diskutiert. 

Fazit: 

• wir haben bereits einiges erreichen können, vor allem Sicherheit 

für diejenigen, die jetzt unmittelbar vor der Pension stehen 
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• es ist noch nichts in Gesetze gegossen, sondern die soziale 

Konzertierung wird zeitnah beginnen, es gibt also weitere 

Gesprächsmöglichkeiten für die Gewerkschaften 

• es bleiben noch viele Fragen offen, wobei der Föderalstaat 

zugesagt hat, einige wichtige Punkte der Gemeinschaften erneut 

zu untersuchen und für Klarheit bis Anfang 2015 zu sorgen. 

 

Ich werde die Angelegenheit sehr genau verfolgen und weiter im Sinne 

unserer Lehrerinnen und Lehrer intervenieren. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


