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Stellungnahme des Ministers Harald Mollers  

Plenarsitzung vom 11.12.2014 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Haushaltsdebatte – Antwort der Regierung auf die Stellung-

nahmen der Fraktionen 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament,  

in einigen Stunden werden wir sie hinter uns haben, die diesjährige 

Haushaltsdebatte. 

Die dritte Diskussionsrunde am Dienstag zu den Themen Bildung, Aus-

bildung und Erwachsenenbildung hat fast anderthalb Stunden 

gedauert. 

Ich finde es gut, dass den Abgeordneten ausreichend Zeit eingeräumt 

wird, um über ein Budget zu diskutieren von mehr als 100 Millionen 

Euro, das ist der Bildungshaushalt der DG ohne Infrastrukturausgaben. 

Mir stehen heute nur 20 Minuten zur Verfügung, um auf die Stellung-

nahmen der Fraktionen zu antworten. 

Ich bitte deshalb um Verständnis, wenn ich nicht auf alle Aussagen 

eingehen kann und mich auf das Wesentliche beschränke. 
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Dennoch erlauben Sie mir bitte einige allgemeine Feststellungen, und 

ich beziehe mich dabei lediglich auf die besagte dritte 

Diskussionsrunde. 

 

Aus der Mehrheit hatten wir vier sehr unterschiedliche, aber durchaus 

kritische und konstruktive Stellungnahmen der Kolleginnen Neycken-

Bartholemy und Schmitz und der Kollegen Freches und Cremer.  

Aus diesen Stellungnahmen habe ich vieles entnehmen können, das mir 

interessante Schwerpunkte für die weitere Arbeit im Bildungsbereich an 

die Hand gibt. 

Von der Opposition hatten wir zweimal Franzen und einmal Mertes, 

wobei man bei Franzen und Franzen durchaus unterscheiden muss. 

Die Stellungnahme des Kollegen Franzen von der CSP war zwar kritisch, 

aber konstruktiv.  

Das muss man anerkennen, auch als Vertreter der Mehrheit, auch wenn 

ich naturgemäß nicht mit allen Aussagen einverstanden bin. 

Und sie war in jedem Fall weitaus sachlicher als die finanzpolitischen 

Verdrehungen, die Kollege Frank am Montag hier von sich gegeben hat.  

Die Stellungnahme der Kollegin Franzen von Ecolo war das genaue 

Gegenteil: Frau Franzen hat die Giftspritze ausgepackt und zu einer 

Generalabrechnung mit der Regierung ausgeholt.  

Wenn man Frau Franzen zuhört, dann muss man den Eindruck haben, 

dass diese Regierung so ziemlich alles falsch macht, was man überhaupt 

falsch machen kann.  
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Mit Verlaub, Frau Franzen: ein konstruktiver Redebeitrag sieht anders 

aus. Ich komme gleich darauf zurück. 

Und bei Vivant ist mir schließlich in Licht aufgegangen, nachdem ich am 

Dienstag den Redebeitrag des Kollegen Mertes gehört habe. 

Ja, wirklich! 

Ich habe Ihnen Unrecht getan, liebe Kollegen Balter und Mertes. Ich 

habe am Dienstag endlich verstanden: Vivant ist keine populistische 

Partei. 

Vivant kann gar keine populistische Partei sein! 

Nach einer Definition der Bundeszentrale für politische Bildung 

bezeichnet Populismus nämlich, ich zitiere: „eine Politik, die sich volksnah 

gibt, die Emotionen, Vorurteile und Ängste der Bevölkerung für eigene Zwecke 

nutzt und vermeintlich einfache und klare Lösungen für politische Probleme 

anbietet.“ (Zitat Ende) 

Dieser Definition zufolge kann Vivant keine populistische Partei sein, 

denn bei Vivant fehlt der letzte Teil dieser Definition: Vivant bietet gar 

keine Lösungen an! 

Stattdessen beschränkt man sich darauf, immer wieder zu wiederholen, 

man müsse doch „endlich nach den Ursachen forschen“. Diese Bin-

senweisheit hören wir hier seit vielen Jahren... 

Liebe Vertreter von Vivant, ich fordere Sie auf: Erklären Sie uns endlich 

im Detail, welche Lösungswege Sie für die richtigen halten. 

Teilen Sie uns mit, welche Schritte wir hier in der DG im einzelnen gehen 

müssen, um die Ursachen der von Ihnen selbst zitierten Probleme zu 

bekämpfen! Sagen Sie uns, wie es geht, wie wir es machen müssen! 



 
 
 
 

 
11.12.2014 

  

4 

Klagen kann jeder. Jeder kann sich darüber echauffieren, wie schlecht 

unsere Welt und insbesondere die Politik doch seien.  

Jeder hat das Recht, kritische Fragen zu stellen. Da mache ich Ihnen auch 

gar keinen Vorwurf. 

Aber Ihr Auftrag als Parlamentarier in diesem Haus ist es, an Lösungen 

mitzuarbeiten. 

Und da habe ich bisher herzlich wenig von Ihnen gehört. 

Ja, Kollege Mertes schafft es mittlerweile sogar, sich selbst in ein und 

demselben Satz zu widersprechen. 

Ich zitiere den Kollegen Mertes aus seiner Rede vom Dienstag. Er sagte, 

an mich gerichtet:  

„Ich bitte Sie, sich aus der Arbeit der Schulen und Lehrer mehr herauszuhalten 

und sich den konkreten praktischen Problemen der Schulen zuzuwenden.“ (Zitat 

Ende) 

Das verstehe, wer will. 

 

*** 

 

Ich möchte nun auf einige Themen eingehen, die die Fraktionen am 

Dienstag hier in diesem hohen Haus debattiert haben. 

Zunächst möchte ich das Thema der Reformen im Bildungsbereich 

aufgreifen. 
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Es stimmt, dass wir sehr viele Reformen in den letzten Jahren auf den 

Weg gebracht haben. 

Die meisten sind hier mit großer Mehrheit, also auch mit Stimmen der 

Opposition, verabschiedet worden. 

Mein Vorgänger hat jedoch immer betont, dass die Umsetzung dieser 

Reformen Zeit braucht, die er den Schulen auch eingeräumt hat. 

Die Rahmenpläne z.B. sind nicht, wie Kollege Franzen andeutete, „über-

stürzt und fast gleichzeitig eingeführt“ worden, sondern nach und nach seit 

2008. 

Für jeden Rahmenplan hat es jeweils eine zweijährige Implementie-

rungsphase gegeben. 

Dennoch bleibt natürlich die Implementierung von Rahmenplänen alles 

andere als einfach.  

Es gibt in Lehrerkreisen viele Vorbehalte und eine Reihe von offenen 

Fragen. 

Wenn es uns nicht gelingt, den Lehrern den Nutzen und den Sinn von 

Rahmenplänen vor Augen zu führen,  

wenn es uns nicht gelingt, ihnen zu zeigen, dass die Arbeit mit 

Rahmenplänen und die Arbeit im Team eine Bereicherung und eine 

Unterstützung für die tagtägliche Arbeit mit dem Schüler ist, dann 

müssen wir darüber nachdenken, die Implementierungsmethode zu 

ändern. 

Genau aus diesem Grund habe ich bereits ganz zu Beginn der neuen 

Legislatur gesagt, dass wir uns vor allem mit der Festigung der bereits 

beschlossenen Reformen befassen wollen.  
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Ich denke, hier spielen auch die Schulleitungen eine ganz 

entscheidende Rolle.  

Nur gemeinsam mit den Schulleiterinnen und Schulleitern kann es 

gelingen, so wichtige Reformen erfolgreich umzusetzen und zu 

verankern. 

Die Kritik von Frau Franzen, nach der es keine systematische 

Evaluierung zu den Erfahrungen der Schulen und Lehrer mit den 

Rahmenplänen gegeben habe, diese Kritik kann ich nicht stehen lassen. 

Es gibt jede Menge Möglichkeiten für die Lehrerinnen und Lehrer, sich 

selbst und ihre Ideen aktiv in die Gestaltung der Implementierung der 

Rahmenpläne einzubringen.   

Während und nach jeder einzelnen Implementierungsveranstaltung 

werden die Teilnehmer beispielsweise um ihre Meinung gebeten. 

Und die Ergebnisse nehmen wir sehr ernst! 

Außerdem hatten ausnahmslos alle Lehrer der Primarstufen und der 

ersten Sekundarstufe die Möglichkeit, an einer systematischen 

Evaluierung der Rahmenpläne für diese Stufen teilzunehmen. 

Diese Evaluierung wurde von Prof. Dr. McElvany vom Institut für Schul-

entwicklungsforschung an der Technischen Universität Dortmund 

durchgeführt, und die Ergebnisse liegen seit einigen Wochen vor. 

Leider war die Rücklaufquote mehr als bescheiden: weniger als 20 

Prozent der Lehrer haben auf den Fragebogen reagiert. 

Da ist natürlich bei der Deutung der Ergebnisse Vorsicht geboten:  

haben die restlichen 80% nicht geantwortet, weil sie zufrieden sind oder 

haben sie nicht geantwortet, weil ihnen der Aufwand zu hoch erschien? 
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Die Ergebnisse der Erhebung sind jedenfalls sehr durchwachsen. Die 

Lehrpersonen unterschieden sich teilweise sehr in ihren Urteilen zur 

Zufriedenheit, was jedoch laut dieser Studie nicht systematisch auf 

Unterschiede zwischen den Fächern oder einzelnen Rahmenplänen 

zurückgeht. 

 

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass es sinnvoll erscheint, ich zitiere: 

„die Lehrkräfte stärker als bisher von dem Mehrwert der Rahmenpläne und den 

formulierten Kompetenzerwartungen und Inhaltskontexten zu überzeugen“. 

(Zitat Ende) 

 

Genau daran arbeiten wir zur Zeit, Kollegin Franzen. 

Frau Franzen hat darüber hinaus am Dienstag bemängelt, dass die 

Handreichung zur rahmenplanorientierten Leistungsermittlung und –

bewertung unzureichend sei, und dass es anderer Maßnahmen bedürfe, 

um Schulen und Lehrer in diesem Bereich fit zu machen. 

Der Regierung wurde unterstellt, sie ziehe sich mit Verweis auf die 

pädagogische Freiheit der Schulen aus der Affäre. 

 

Liebe Frau Franzen, hätten Sie sich vor Ihrer Rede die Mühe gemacht, 

selbst einen Blick auf den Bildungsserver zu werfen, dann hätten Sie 

dort unter anderem folgende Sätze lesen können (ich zitiere): 

„An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass das Thema 

Leistungsermittlung und -bewertung ein sehr komplexer Bereich ist, den jede 
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Schule im Laufe ihres Schulentwicklungsprozesses zu einem ihr passenden 

Zeitpunkt aufgreifen kann. Selbstverständlich kann das vorliegende Dokument 

nur als ein Unterstützungsangebot unter vielen angesehen werden, um die 

Bewertungskultur in Schulen weiterzuentwickeln. 

Für die Sekundarschule wird dieses Thema im Rahmen der laufenden 

Implementierungsveranstaltungen für die 2. und 3. Stufe der Sekundarschule 

aufgegriffen. 

Für die Primarschulen bietet der Fachbereich Pädagogik den Schulen auf 

Anfrage individuelle Unterstützung an, um dieses Thema im Rahmen der 

„Implementierungsphase 3“ aufgreifen zu können.“ (Zitat Ende) 

Ich frage Sie, Frau Franzen: Was sollen wir denn Ihrer Meinung nach 

noch tun? 

 

CSP und Ecolo haben am Dienstag gefordert, dass die DG weitere 

Anstrengungen im Bereich der Berufseinstiegsphase für neue Lehrer 

unternehmen müsse. 

Das Angebot der AHS sei sehr gut, aber noch ausbaufähig, hieß es. 

Das sehe ich genau so!  

 

Deshalb greifen wir dieses Vorhaben im zweiten Umsetzungsprogramm 

des REK auf, und zwar im Rahmen des Projektes „Lehrer unterstützen“, 

an dessen Vorbereitung wir momentan intensiv arbeiten. 
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Frau Franzen hat am Dienstag alles dafür getan, um den Eindruck zu 

erwecken, die DG lasse ihre Lehrer bei der Umsetzung von Reformen im 

Stich.  

Es hieß wörtlich, mit den Problemen der Umsetzung lasse man Schulen 

und Lehrer häufig alleine. 

Liebe Frau Franzen, welches Bild haben Sie eigentlich von unseren 

Lehrerinnen und Lehrern? 

Sie erwähnten selbst in Ihrer Rede, dass es eine Reihe von sinnvollen 

und unterstützenden Neuerungen gegeben hat:  

z.B. die Fachberatung, die wir in Kürze noch deutlich erweitern werden,  

die Schulentwicklungsberatung,  

die externe Evaluation, die kein Kontrollinstrument, sondern – richtig 

verstanden – ein Unterstützungsinstrument ist,  

die begleitete Berufseinstiegsphase an der AHS, die sicherlich  noch 

ausgebaut werden muss,  

die Einführung von Middle Management Strukturen, 

usw.  

 

Wenn Sie trotz all dieser Initiativen und all derer, die wir im Rahmen der 

REK noch ausbauen werden, immer noch zu dem Schluss kommen, dass 

Schulen und Lehrer häufig alleine gelassen würden, dann zeigt das vor 

allem eines: nämlich, dass Sie es unseren Schulen und Lehrern nicht 

zutrauen, daneben auch eigenverantwortlich und professionell mit 

Neuerungen umzugehen. 



 
 
 
 

 
11.12.2014 

  

10 

Ich unterstelle Ihnen, dass Sie unsere Schulleiter und Lehrer in Wahrheit 

für unfähig halten! 

Mit dieser Einschätzung kann ich nicht einverstanden sein! 

Ich halte Ihrer düsteren Sichtweise entgegen: 

Wenn wir in der DG ein vorzeigbares Unterrichtswesen haben, dann 

dank der vielen engagierten Lehrerinnen und Lehrer, die sich mit 

Einsatz und Idealismus ihrem Beruf und der Zukunft unserer Kinder 

widmen. 

Natürlich ist kein System so perfekt, dass es nicht noch verbessert 

werden könnte.  

Aber ich warne davor, nur Schwarzmalerei zu betreiben und als 

Allheilmittel noch mehr Steuerung durch den Staat zu fordern. 

 

Es ist ja nicht neu, dass Ecolo immer und überall dafür plädiert, die 

Politik müsse „Rundum-sorglos-Pakete“ schnüren und sei grundsätzlich 

an allem schuld, was nicht gut funktioniere. 

Eigenverantwortung ist aus Sicht von Ecolo offenbar ein Schimpfwort. 

Gleichzeitig fordert Ecolo aber immer wieder mehr Selbstbestimmung 

und Unabhängigkeit für Partner, Organisationen und Dienste in der DG, 

und wirft der Regierung vor, sie mische sich überall viel zu sehr ein. 

Ich erkenne darin einen Widerspruch. 

Selbstbestimmung und Eigenverantwortung ergeben nur gemeinsam 

einen Sinn. 



 
 
 
 

 
11.12.2014 

  

11 

Mir scheint, Frau Franzen bemängelt mal das eine, mal das andere, je 

nachdem, wie sie es gerade für ihre Oppositionsrede braucht.  

Wir lassen unsere Lehrer nicht im Stich, ganz im Gegenteil! 

 

Damit bin ich bei einem weiteren Thema, das Ecolo am Dienstag heftig 

kritisiert hat: die Schaffung des neuen Dienstes Kaleido. 

Frau Franzen sagte wörtlich, ich zitiere: „Der Dienst musste im September 

starten, und dann hat man die Leute alleine gelassen!“ (Zitat Ende) 

Und mir wurde vorgeworfen, dass ich jegliche Verantwortung von mir 

gewiesen hätte, dass ich es vorziehen würde, andere zu beschuldigen, 

statt eigene Fehler einzugestehen. 

Es hieß sogar, es fehle mir an elementarer politischer Kultur! 

Mit Verlaub, werte Frau Franzen, Ihre Aussagen sind schlicht 

niederträchtig!  

Ich habe nie irgendeine Verantwortung von mir gewiesen!  

Zeigen Sie mir eine einzige Aussage, in der ich mich so geäußert haben 

könnte, wie Sie es mir unterstellen.  

Die werden Sie nicht finden. 

Ganz im Gegenteil: ich habe sofort Verantwortung übernommen, als ich 

Ende Juni im Amt des Bildungsministers vereidigt wurde.  

Bereits wenige Tage nach der Eidesleistung habe ich am 7. Juli 2014 die 

Direktorin von Kaleido in einem persönlichen Gespräch gebeten, 

zunächst für Kontinuität zu sorgen. 
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Ich habe ihr empfohlen, jede einzelne Komponente des neuen Dienstes 

zunächst so weiterarbeiten zu lassen, wie sie es bis dato gewohnt war, 

in den bekannten Themenbereichen und in den bereits vorhandenen 

Räumlichkeiten, und alles vorzubereiten, damit der Übergang ruhig und 

ohne große Umwälzungen erfolgt. 

Ich habe ihr ebenfalls gesagt, dass sie für die Umsetzung der Reform 

Zeit hat, notfalls ein oder zwei Jahre, und dass sie die Veränderungen 

hin zur neuen Struktur schrittweise vollziehen kann.  

 

Dass sich die Direktorin für einen anderen Weg entschieden hat, ist ihr 

gutes Recht.  

Dafür gibt es ja schließlich eine Direktion. 

 

Als ich dann Ende August erfuhr, wie chaotisch sich der Start 

abzeichnen würde, bin ich massiv interveniert. 

Wir haben der Direktion sofort Anfang September neben einer bereits 

seit Monaten freigestellten Person zusätzlich und zeitlich begrenzt 

einen weiteren Berater zur Seite gestellt, um schnellstmöglich all die 

kleinen und großen logistischen Probleme in den Griff zu kriegen. 

Wir haben innerhalb weniger Stunden Geld freigemacht, um Material zu 

bestellen, von dem wir geglaubt haben, dass es längst vor Ort sei. 

Im Ministerium haben sich mindestens zwei Personen während Wochen 

vorrangig um Kaleido gekümmert, obwohl die eigentlich auch andere 

Aufgaben auf dem Schreibtisch liegen hatten. 
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Ich selbst habe mich am 2. September in einer 

Dringlichkeitsversammlung mit dem eben genannten Berater getroffen, 

habe am 09. September, am 17. September, am 18. September, am 25. 

September und am 1. Oktober persönlich Arbeitssitzungen mit der 

Direktion und dem Ministerium geleitet, um all diese Probleme in den 

Griff zu kriegen.  

Meine Kabinettschefin stand und steht permanent in Kontakt mit 

Kaleido.  

Und dann besitzen Sie die Unverfrorenheit zu behaupten, ich würde 

jegliche Verantwortung von mir weisen?  

Sie enttäuschen mich, Frau Franzen! 

Gerade von Ihnen hätte ich in dieser Frage mehr Sachlichkeit erwartet.  

Stattdessen waschen Sie in aller Öffentlichkeit auf dem Rücken der 

Direktoren der ehemaligen PMS-Zentren schmutzige Wäsche, nur, um 

mir politisch eins auszuwischen.  

Ich war in der von Ihnen am Dienstag zitierten Ausschusssitzung nicht 

dabei, deswegen muss ich mich auf den Bericht zu dieser Sitzung 

stützen. 

Wenn meine Mitarbeiterin sich in dieser nicht öffentlichen 

Ausschusssitzung in irgendeiner Weise über die Rolle der ehemaligen 

PMS-Direktoren geäußert hat, dann nur aus ihrer ganz persönlichen 

Sicht. 

 

Eines möchte ich hier mit aller Deutlichkeit sagen: es liegt mir fern, 

irgendjemandem persönlich die Schuld an dem verkorksten Start von 

Kaleido in die Schuhe zu schieben. 
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Erstens sind die zahlreichen Faktoren bei einer Zusammenlegung von 

sechs Diensten viel zu komplex und die Gründe für den schwierigen 

Start sehr vielfältig und kleinteilig. 

Zweitens bringt uns das keinen Schritt weiter. 

Wir arbeiten jedenfalls täglich daran, aus Kaleido das zu machen, was 

wir alle uns von diesem Dienst erhoffen: einen starken Ansprechpartner 

für Schüler, Lehrlinge, Eltern und Lehrer, der das Wohl unserer Kinder 

und Jugendlichen fördert und unterstützt. 

Ich sage noch einmal: ein solches Vorhaben braucht Zeit.  

Und die geben wir Kaleido. 

 

Abschließend noch ein Wort zum Abänderungsvorschlag der CSP. 

Die CSP schlägt vor, dass die Deutschsprachige Gemeinschaft aus 

eigener Kraft den Lehrern und Beamten den vom Föderalstaat 

angekündigten Indexsprung ausgleichen soll. 

 

Dazu möchte ich grundsätzlich einige Dinge sagen. 

Erstens ist es prinzipiell unmöglich, dass die DG jedes Mal dann in die 

Bresche springt, wenn irgendeine andere Körperschaft Sparmaßnahmen 

beschließt.  

Der Indexsprung ist durch die Föderalregierung beschlossen worden, 

nicht durch die Regierung der DG.  
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Zweitens muss man sich sehr genau überlegen, welche Diskussion man 

damit anzetteln möchte, liebe Kollegen von der CSP. 

Wie sagte doch kürzlich meine flämische Ministerkollegin Hilde Crevits, 

übrigens von Ihrer Schwesterpartei CD&V?  

Sie sagte, diese Maßnahme dürfe nicht zu Konkurrenz zwischen 

Arbeitnehmern führen, indem Lehrkräfte ausgespart blieben, 

Fabrikarbeiter jedoch nicht.  

Es sei evident, so Ministerin Crevits, dass der Indexsprung für jeden 

gelte, der arbeite. 

Diese Aussage ist schlüssig und klar. 

Ich wünsche mir keine Neiddebatte zwischen verschiedenen 

Berufsgruppen, die am Ende zu Ungunsten unserer Lehrer und 

Beamten ausgehen würde und die dem Ansehen dieser Berufsgruppen 

in der breiten Bevölkerung wohl eher schaden als nützen würde. 

 

Wie Kollege Cremer am Dienstag bereits sagte, werden wir uns im 

Rahmen des bildungspolitischen Gesamtkonzepts und des REK II mit 

einer ganzen Vielzahl von Fragen beschäftigen müssen, wenn wir eine 

wirkliche und nachhaltige Aufwertung des Lehrerberufs anstreben. 

Neben den bereits ergriffenen Maßnahmen, wie den um 10 Prozent 

erhöhten Lehrereinstiegsgehältern,  

neben der zusätzlichen Biennale für Lehrer kurz vor der Pensionierung, 

neben den positiven Auswirkungen der Baremenreform 
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und all den anderen Verbesserungen, die in den letzten Jahren allein 

auf finanzieller Ebene erwirkt werden konnten,  

trotz der 2012 beschlossenen Sparmaßnahmen, die ich nicht wegreden 

möchte, 

gibt es eine Reihe anderer Maßnahmen, die zur Attraktivität des 

Lehrerberufs beigetragen haben: 

- die durchschnittlichen Klassengrößen sind in der DG kleiner als 

in den beiden anderen Gemeinschaften, wir stellen pro Schüler 

mehr Lehrer ein als andernorts, 

- Lehrer erhalten bei uns nach 720 Tagen einen unbefristeten 

Arbeitsvertrag, was z.B. in der Französischen Gemeinschaft nicht 

der Fall ist 

- die hervorragende Schulinfrastruktur in der DG spricht auch für 

sich. 

 

Ich könnte noch eine Reihe von Beispielen aufführen, die untermauern, 

wie sehr uns optimale Arbeitsbedingungen für unserer Lehrerinnen 

und Lehrer am Herzen liegen, ich habe im ersten Teil meiner Rede 

bereits einige davon genannt. 

 

Kollege Cremer hat Recht, wenn er fordert, dass man all dies in einem 

Gesamtkontext sehen muss, wenn man über die Aufwertung des 

Lehrerberufes spricht. 
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Mit dem zweiten Umsetzungsprogramm des REK werden wir in einigen 

Wochen eine ganze Reihe von weiteren Maßnahmen vorstellen, die wir 

ergreifen wollen, damit wir auch weiterhin motivierte und fähige Lehrer 

in unserem Bildungssystem finden. 

 

Aufgrund meiner bereits abgelaufenen Redezeit möchte ich es dabei 

belassen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


