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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Freddy Cremer 

 Plenarsitzung vom 15.12.2015 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Haushalt Organisationsbereich 30 

Diskussionsrunde zu den Bereichen Unterricht und 

Erwachsenenbildung 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen aus 

Regierung und Parlament, 

Meine Kollegin hat soeben dargelegt, dass Unterricht und Ausbildung 

auch im kommenden Jahr absolute Priorität genießen.   

Auch in diesen Bereichen orientiert sich das Regierungshandeln am 

Regionalen Entwicklungskonzept. In das REK wurde das seit 2004 

entwickelte bildungspolitische Gesamtkonzept integral übernommen. 

Dadurch sind Kontinuität und Nachhaltigkeit in der Bildungspolitik 

gewährleistet. 

Ich werde in den folgenden Ausführungen weitere  Schwerpunkt-

themen der Unterrichts- und Bildungspolitik vorstellen.  Die Kollegen, 

Frau Neycken-Bartholemy und Herr Freches,  werden in ihren 

Ausführungen andere  Themen des OB 30 behandeln. 

Wir haben uns innerhalb der Mehrheitsfraktionen für diese Vorgehens-

weise entschieden, um einerseits Wiederholungen weitestgehend zu 
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vermeiden und andererseits, um keine wesentlichen Themen des OB 30 

auszuklammern.  

Ich werde in meinem Beitrag auf sechs Maßnahmen eingehen, die ich 

aus Zeitgründen aber nur kurz skizzieren werde.   

1. Maßnahme: Nachdem die neue Schulmediothek der PDS 

Anfang September 2015 eröffnet wurde, verfügen jetzt ALLE  

Sekundarschulen in der DG über modernste Schulmedio-

theken, deren Wert für den Lernprozess der Schüler gar nicht 

hoch genug eingeschätzt werden kann. 

2. Maßnahme: Mit Ausnahme des César Franck Athenäums in 

Kelmis verfügen inzwischen ALLE Sekundarschulen in der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft über sogenannte Middle-

Management-Strukturen. Damit wird die Voraussetzung für 

einen individuellen  Schulentwicklungsprozess der jeweiligen 

Schule geschaffen.  

3. Maßnahme: Ein zentrales Thema der Bildungspolitik  ist der 

Bereich der Förderpädagogik. Hier möchte ich mehrere 

Maßnahmen hervorheben.  

Die erste Maßnahme ist die Erhöhung der Anzahl Integrationsstunden 

für die hochschwellige Förderung in den Regelgrundschulen.  

Dies war erforderlich weil die Zahl der betreuten Integrationsprojekte in 

den Regelgrundschulen von 240 im Schuljahr 2012-2013 auf insgesamt 

fast 340 Integrationsprojekte im laufenden Schuljahr angestiegen ist.  

Aufgrund dieser signifikanten Entwicklung sah sich Unterrichtsminister 

Harald Mollers dazu verpflichtet, zu den bereits bestehenden 88 Viertel-

stellen im hochschwelligen Förderbereich ab September 2015 34 weitere 

Viertelstellen hinzuzufügen.  
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Für diese Maßnahme werden im laufenden Jahr 130 000 Euro 

vorgesehen und für das Jahr 2016 insgesamt 383 000 Euro. Und da 

Kollege Frank dies gerne in belgischen Franken umrechnet: es handelt 

sich immerhin um einen Betrag von 15 320  000  alten belgischen 

Franken; oder um die Zahl noch weiter aufzublähen um 1 532 000 000 

alte belgische Centimes. 

Diese Maßnahme ist auf zwei Schuljahre beschränkt, da man ab dem 

Schuljahr 2017-2018 dank der besseren Betreuungsstruktur in der 

niedrigschwelligen Förderung einen progressiven Rückgang der 

Integrationsprojekte in den Regelgrundschulen erwartet.  

4. Die vierte Maßnahme beinhaltet eine  zentrale Neuerung im 

Bereich der Förderpädagogik: der Schaffung des Amtes des 

Förderpädagogen im Regelgrundschulwesen. Es gilt die all-

gemeine Feststellung, dass die Früherkennung von Lern-

besonderheiten die beste Voraussetzung für gezielte Förder-

maßnahmen ist.    

Nach einer Erprobungsphase des Einsatzes von Förder-

pädagogen im  Bereich der niederschwelligen Förderung an 

drei Primarschulen wurden dem Regelgrundschulwesen  ab 

September 2015 insgesamt 90 Viertelstellen für Förder-

pädagogen im niederschwelligen Bereich zur Verfügung 

gestellt. Besetzt sind derzeit aber nur 42 Viertelstellen, also 

knapp die Hälfte.  

Wir sind uns alle einig in der Einschätzung, dass es eine echte 

Herausforderung sein wird, in den kommenden Jahren aus-

reichend qualifiziertes Personal für die Betreuung der 

Integrationsprojekte und für die niederschwellige Förderung 

in den Regelgrundschulen auszubilden 
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5. Eine weitere Maßnahme im Bereich  der Förderpädagogik 

wird die dekretale Einführung des  Nachteilsausgleichs und 

des Notenschutzes in den Schulen unserer Gemeinschaft sein. 

Der Nachteilsausgleich und der Notenschutz dienen der 

zieldifferenten Integration von Schülern mit Beeinträch-

tigungen in einem Kompetenzbereich – es handelt sich 

beispielsweise um Schüler, bei denen Legasthenie oder 

Dyskalkulie diagnostiziert wurde. 

6. Im  Sammeldekret aus dem Jahre 2014 wurden erste Maßnah-

men zum kostenlosen Schulbesuch auf Ebene der Grund-

schule getroffen. Die Schulträger erhielten pro Kinder-

gartenkind jährlich 20 Euro und pro Kind in der Primarschule 

50 Euro. Diese Mittel dienten beispielsweise zur Finanzierung 

des kostenlosen Schwimmunterrichts.  

Nach einer Evaluierung dieser Maßnahme wurde im Sammeldekret 2015 

auf Initiative der  Regierung eine Erhöhung dieser Mittel auf 25 Euro 

pro Kindergartenkind und eine Verdopplung auf 100 Euro pro Primar-

schüler vorgenommen. Durch diese Anpassung werden im laufenden 

Schuljahr 250 000 Euro mehr ausgegeben, als dies noch im Schuljahr 

2014-2015 der Fall war.  

Wir alle wissen aber auch, dass diese Reduzierung der Schulkosten nur 

erste Schritte sind in Richtung eines kostenlosen Zugangs zum Unter-

richt und somit zur Bildungsgerechtigkeit. Zudem müsste die Maß-

nahme auf die Sekundarschulen ausgedehnt werden.  

Werte Kolleginnen und Kollegen, der Direktor des BRF sagte vor einigen 

Wochen bei der Vorstellung des BRF-Tätigkeitsberichts, dass für den BRF 

der Wandel das Beständige geworden ist. 
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Diese Feststellung gilt auch für das Unterrichtswesen. Der Bildungs-

bereich und das Unterrichtswesen sind nicht statisch. Tiefgreifende 

gesellschaftliche Entwicklungen haben allesamt direkt Auswirkungen 

auf das Unterrichtswesen.   

Und auf diese gesellschaftlichen Entwicklungen müssen die Schulen 

und Ausbildungszentren ständig reagieren. Es gibt keine endgültigen 

Lösungen, denn der Wandel ist das Beständige. 

Zudem sind  langfristige und nachhaltige Veränderungen im Bildungs-

bereich nicht von heute auf morgen zu verwirklichen. Es ist nicht 

möglich wie bei einer Maschine einfach den Schalter umzulegen. Es gibt 

keine simplen Lösungen für komplexe Herausforderungen. Wer solche  

schlichten Zauberformeln als Lösungsansatz anpreist, hat meines Erach-

tens von der Komplexität von Schule und Unterricht keine Ahnung.  

Lösungen können auch nicht von einer zentralen Bildungsbehörde 

oder vom zuständigen Bildungsminister aufoktroyiert  werden. Es muss 

viel Überzeugungsarbeit geleistet werden und alle am Bildungsprozess 

Beteiligten müssen von Anfang an  in diesen  Entwicklungsprozess 

involviert werden.  

Werte Kolleginnen und Kollegen, gestern wiederholte der CSP-Kollege 

Frank den Vorwurf, den die CSP vor genau einem Jahr an dieser Stelle 

im Kontext der Haushaltsberatungen bereits einmal erhoben hatte. 

Damals sagte der Vertreter der CSP und gestern wurde die Aussage 

wiederholt, dass  die Lehrer in der DG die schlechstbezahltesten des 

Landes seien.  

Genau wie im vergangenen Jahr kann ich diesen Vorwurf so nicht 

stehen lassen. 
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Es ist richtig, dass es einen geringfügigen Unterschied zwischen den 

Lehrergehältern in der DG zu den Gehältern in der Französischen 

Gemeinschaft  und in der Flämischen Gemeinschaft gibt. 

Aber – und das war auch schon im letzten Jahr so – die CSP hat einen 

sehr selektiven und reduzierenden Blick auf dieses Thema.   

Es ist richtig, dass im Juli 2012 eine Sparmaßnahme getroffen wurde. 

Aber Kollege Frank, sie erwähnen NICHT, dass es sich um eine zeitlich 

befristete Sparmaßnahme, die sogar von den Gewerkschaften als „so 

sozial verträglich wie möglich“ eingestuft wurde, handelt. Konkret 

bedeutet dies, dass die Gehaltstabellen  im Januar 2013 und im Januar 

2014 um je 1 Prozent abgesenkt wurden und dass diese Absenkungen 

im Januar 2018 und  im Januar 2019 wieder  zurückgenommen werden.  

UNREDLICH ist, Kollege Frank, dass Sie mit keinem Wort erwähnen, dass  

die Lehrereinstiegsgehälter in den Jahren 2009, 2013 und 2014 um 

insgesamt 10 % angehoben wurden, so dass die DG augenblicklich im 

Vergleich zu den anderen Gemeinschaften Belgiens deutlich  höhere 

Lehrereinstiegsgehälter zahlt.  

UNERWÄHNT lassen Sie, Kollege Frank, dass 2012 das Laufbahnende der 

Personalmitglieder aufgewertet wurde. Alle Personalmitglieder, die das 

Maximum der ihnen zugewiesenen Gehaltstabelle erreicht haben und  

mit 59 Jahren noch im aktiven Dienst sind, wurde eine zusätzliche 

Biennale gewährt. Diese zeitlich unbefristete Maßnahme  hat positive 

Auswirkungen auf die Berechnung der Höhe der Pension.   

UNERWÄHNT lassen Sie, Kollege Frank, dass aufgrund der in der DG 

durchgeführten Baremenreform viel mehr Lehrer in das höchste 

Gehaltsbarema eingestuft werden. So verdient ein Sekundarschullehrer 

mit Master-Diplom, der in der DG in der Unterstufe unterrichtet, etwa 
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26% mehr als sein Kollege in der Französischen Gemeinschaft, der mit 

Masterdiplom in der Unterstufe unterrichtet. 

Sie erwähnen NICHT Kollege Frank, dass die Lehrer in der DG ein 

deutlich höheres Urlaubsgeld als in der FG erhalten. 

Sie verschweigen, Kollege Frank,  dass in der DG die Möglichkeit der 

Altersteilzeit ab 55 Jahren eingeführt wurde. Wer diese Form der 

Altersteilzeit in Anspruch nimmt, erhält 80% des letzten Bruttogehalts. 

Der prozentuale Anteil des Nettogehalts liegt sogar noch höher und 

kann je nach Steuerklasse bis zu 83%-84% reichen. 

Unredlich ist schlussendlich, Kollege Frank, dass Sie nicht ALLE  

Rahmenbedingungen und Maßnahmen berücksichtigen, wenn der 

Vergleich zur Situation der Lehrer in Flandern und in der Französischen 

Gemeinschaft gezogen wird. 

Berücksichtigen Sie bitte beispielsweise die Entwicklung der Anzahl 

Lehrer in allen drei Gemeinschaften. Dann werden Sie feststellen – und 

Kollegin Schmitz hat es bereits erwähnt -, dass wir trotz sinkender 

Schülerzahlen nicht weniger Lehrer, sondern mehr Lehrer einstellen. Ich 

habe eben den Bereich der Förderpädagik beispielhaft genannt. 

Werte Kolleginnen und Kollegen von der CSP,  selbstverständlich ist das 

Thema der Lehrergehälter kein Tabu-Thema.  

Aber, wenn Sie diese Diskussion führen möchten, dann sollte sie auf 

sachliche Art und Weise geführt werden und ALLE  Aspekte dieser 

Thematik berücksichtigen. Populismus im Kontext von Haushaltsdebat-

ten ist nicht das geeignete Mittel. 

Wenn man das so selektiv und so reduzierend tut, wie Kollege Frank 

das gestern erneut getan hat, dann präsentiert man der ostbelgischen 
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Bevölkerung bewusst eine wirkliche Mogelpackung, mit dem Ziel, 

Unmut und Unruhe bei den Lehrern zu stiften.  

Das hat die CSP 2012 versucht, als das Krisendekret auf der politischen 

Agenda stand, das hat sie letztes Jahr versucht und das hat sie erneut in 

diesem Jahr versucht. Es ist der CSP 2012 nicht geglückt, auch nicht im 

vergangenen Jahr und es wird ihr auch in diesem Jahr nicht gelingen. 

Wenn die Diskrepanz der Lehrergehälter im Vergleich zu den anderen 

Gemeinschaften wirklich so groß ist, wie Sie es behaupten, dann frage 

ich mich, warum Sie nicht zum Generalstreik aufrufen.   

Werte Kolleginnen und Kollegen, ich bin zudem zutiefst davon über-

zeugt, dass es ein großer Irrtum ist, das Thema der Lehreraufwertung 

auf diesen finanziellen Aspekt zu reduzieren.  

Eine begleitete Berufseinstiegsphase, passgenaue Weiterbildungs- und 

Unterstützungsangebote für Lehrer, ein wertschätzendes Arbeitsumfeld, 

Möglichkeiten zur Gestaltung des Laufbahnendes, berufliche Auf-

stiegsmöglichkeiten, Stärkung der Eigenverantwortung der Schulen – 

das sind meines Erachtens nach die zentralen Fragen, wenn es um das 

Thema der Aufwertung des Lehrerberufs geht. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, ich denke, Sie alle teilen meine Ein-

schätzung, wenn ich sage, dass der Lehrerberuf ein anspruchvoller und 

ein herausfordender Beruf ist, für den stets die Leitlinie gilt: der Wandel 

ist das Beständige. 

Ich danke Ihnen, für Ihre Aufmerksamkeit. 

Freddy CREMER 


