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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Freddy Cremer 

Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 

 Plenarsitzung vom 15.12.2016 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Haushaltsdebatte – Replik 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament, 

in meinen Ausführungen möchte ich auf einige Aussagen von vergan-

genem Montag, als wir über den OB 30 – sprich Unterricht, Ausbildung 

und Erwachsenenbildung – diskutierten, eingehen. 

Ich habe mir die aufgezeichneten Debatten noch einmal aufmerksam 

angehört und hoffe, dass ich die Kollegen korrekt zitiere. 

Kollege Franzen von der CSP meinte, dass nach den harten Jahren, wo 

ständig neue Dekrete und Herausforderungen für die Lehrpersonen 

und das Leitungspersonal hinzukamen …nun wesentlich mehr auf 

Einfühlungsvermögen, Takt und Entschleunigung gesetzt werde. Er 

mutmaßte, dass sich in der DG eine Art Richtungswechsel vollziehe, weg 

vom direktiven Management, hin zur offenen Tür. 
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Soweit die Aussagen des Kollegen Franzen, die, werter Kollege, ich hof-

fentlich so richtig wiedergegeben habe. 

Kollege Franzen glaubt also eine „Art Richtungswechsel“ in der Bil-

dungspolitik diagnostiziert zu haben. Den hat es selbstverständlich 

nicht gegeben. 

Erlauben Sie mir einen kurzen Blick in die nahe Vergangenheit. 

Zu Beginn der Legislaturperiode 2004-2009 wurde mit der Expertise von 

vielen Experten und in einem breiten Dialog mit Bildungsverantwort-

lichen aus unserer Gemeinschaft ein bildungspolitisches Gesamt-

konzept ausgearbeitet. 

Im Mittelpunkt aller Überlegungen standen immer die Schüler und die 

Lehrer. Das war und das ist das bildungspolitische Tandem, um das sich 

alles dreht. Alle bildungspolitischen Entscheidungen müssen sich an 

den Belangen der Schüler und der Lehrer orientieren. 

Das Gesamtkonzept ruht auf drei Säulen. Die 1. Säule besteht in der 

Stärkung der Autonomie und damit auch der Eigenverantwortung jeder 

Einzelschule. Autonomie hat aber – und dies sei gleich gesagt –  nichts 

mit einem willkürlichen „laissez-faire“ zu tun.  

Um die Eigenverantwortung und die Handlungsspielräume der Einzel-

schulen und die verantwortungsvolle Rolle der Schulleiter zu stärken, 

wurden unter anderem Schulleiterausbildungen an der DAPF (Deutsche 

Akademie für Pädagogische Führungskräfte) angeboten und Middle-

Management Strukturen an den Sekundarschulen eingeführt. 
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Die 2. Säule besteht aus den gesetzlichen Rahmenbedingungen, an 

denen jede Schule sich orientieren muss. Dazu gehört das sogenannte 

Grundlagendekret aus dem Jahre 1998, in dem der Auftrag an die 

Schulträger und an das Unterrichtspersonal gesetzlich festgelegt wird. 

Dazu gehören auch die seit 2008 verabschiedeten Rahmenpläne.  

Zu dieser Säule gehören aber auch alle Unterstützungsangebote, die 

den Schulen und den Lehrern angeboten werden. Zum Beispiel: Weiter-

bildungsangebote, die auf die Bedarfe der Lehrerschaft zugeschnitten 

sind; Fachberatungsgruppen, die aus „gemischten“ Lehrerteams 

bestehen; die SISEP, die Schulinspektion und die Schulentwicklungs-

beratung... um nur einige zu nennen. Dazu gehören auch alle Maß-

nahmen im Bereich der Förderpädagogik, die auch den Regelschulen – 

beispielsweise im Bereich der niederschwelligen Förderung – zuneh-

mend zugute kommt. Dazu gehören auch Maßnahmen wie Notenschutz 

und Nachteilsausgleich. 

Die 3. Säule umfasst die Instrumente der Qualitätssicherung und der 

Qualitätsentwicklung von Schule und Unterricht. Dazu gehören bei-

spielsweise die interne und die externe Evaluation, dazu gehören aber 

auch Schülerleistungsuntersuchungen wie beispielsweise Vergleichs-

arbeiten (VERA), PISA (Programm zur internationalen Schülerbewertung), 

IGLU (Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung), DELF-Untersu-

chungen ... 

Genau so wichtig sind aber auch Instrumente der Qualitätssicherung, 

die in jeder Schule praktiziert werden: bspw. die Methode der freund-

schaftlichen Hospitation oder die Zurverfügungstellung von Tutoren 

für Neueinsteiger. 
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All diese Maßnahmen und Aspekte sind eng miteinander verknüpft und 

verzahnt. Wer an einer Stellschraube dreht, bewegt das ganze System; 

und Schule ist ein komplexes System.  

Alle drei Säulen mussten gleichzeitig entwickelt werden. Eigenver-

antwortliche Schul- und Unterrichtsentwicklung ist nur dann möglich, 

wenn man den Schulen  die erforderliche Unterstützung für diese 

Entwicklungsprozesse anbietet. 

Ich habe das einmal an dieser Stelle mit einer Fußballmannschaft ver-

glichen. Man kann nicht in einem Jahr die Abwehr, im nächsten Jahr das 

Mittelfeld und im dritten Jahr den Angriff trainieren. Eine Mannschaft, 

die ihr Training so aufbaut, wird kein einziges Spiel gewinnen. Alle 

Mannschaftsteile müssen gleichzeitig trainiert werden und der Erfolg 

hängt schlussendlich vom guten Zusammenspiel dieser drei Mann-

schaftsteile ab. 

Genau so ist es mit der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Alle drei 

Säulen mussten gleichzeitig entwickelt werden und gleichzeitig wach-

sen.  

Schule ist, das sagte ich bereits am Montag, in ständigem Wandel.  

Jetzt gilt es  für alle drei Bereiche die langfristigen Ziele und Visionen zu 

entwerfen und zu verwirklichen. Dies widerspricht aber in keiner Weise 

dem vor zwölf Jahren ausgearbeiteten Gesamtkonzept. Im Gegenteil, 

diese langfristigen Entwicklungsziele sind eingebettet in dieses Gesamt-

konzept. 
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Ein konkretes Beispiel mag dies verdeutlichen. Es wird darüber nach-

gedacht, den Schulen größere Freiheit im Bereich der Personalentwick-

lung zu geben. Auch können Schulen sich pädagogisch-didaktisch an 

eigenen ausgearbeiteten Modellen orientieren und Schulentwicklung 

ist in erster Linie Sache der Schulleitung und des Lehrkörpers der 

jeweiligen Schule.  

All das geschieht im Rahmen der Eigenverantwortung oder der Autono-

mie der Einzelschule. Die Entwicklung dieser Visionen ist erst möglich, 

weil vor einem Jahrzehnt die eigenverantwortliche Schule in den Mittel-

punkt der bildungspolitischen Überlegungen gerückt wurde. 

Und dieselbe Feststellung gilt auch für die beiden anderen, eben kurz 

von mir skizzierten Säulen. 

Kollege Franzen, das hat nichts mit einer „Art Richtungswechsel“ zu tun, 

das ist im Gegenteil die Weiterentwicklung von dem, was vor einem 

guten Jahrzehnt in die Wege geleitet wurde. Kohärenz, Kontinuität und 

Nachhaltigkeit sind nur deshalb möglich, weil es dieses Gesamtkonzept 

seit 12 Jahren gibt.  

Vom Kollegen zur Kollegin Franzen. Sie erwähnten, dass Lehrer und 

Lehrerinnen im Norden und im Süden der Gemeinschaft sich für die 

alternativen Konzepte von „Schule im Aufbruch“ interessieren und neue 

Wege im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklung einschlagen wollen; 

eigenständiges Lernen der Schüler in den Mittelpunkt rücken wollen; 

die Schüler handlungsorientiert arbeiten lassen und konsequent Team-

arbeit betreiben wollen 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Plenum 15.12.2016 – Freddy Cremer 
  

6 

Glauben Sie mir, Frau Kollegin, nicht nur Ecolo betrachtet dieses 

Engagement mit Interesse. Diese „Pioniere“ gibt es aber nicht erst seit 

der Initiative von „Schule im Aufbruch“. Viele Lehrer arbeiten schon 

lange nach diesen Kriterien.  

Und dies steht auch keineswegs im Widerspruch zu den bestehenden 

Rahmenplänen. Sie brauchen nur das einleitende Kapitel, das allen 

Rahmenplänen vorangestellt ist, aufmerksam zu lesen, um festzustellen, 

dass diese wichtigen Kriterien für schülerorientiertes Lernen und Han-

deln auch bei der Umsetzung der Rahmenpläne eine zentrale Rolle 

zukommt. 

Ich werde diese einleitende Kapitel jetzt nicht vollständig vortragen; 

nichtsdestotrotz aber einige Sätze daraus zitieren, die meine Behaup-

tung hoffentlich belegen.  

„Guter Unterricht gelingt nicht, ohne die angemessene Einbeziehung 

der Schüler. Mitentscheidung, z.B. in Planungsprozessen, Mitverant-

wortung, u.a. für gemeinsam gewählte methodische Wege, Mitge-

staltung, z.B. durch eigenständige Schülerbeiträge, sind sowohl für die 

Optimierung des Lernens als auch für die Persönlichkeitsbildung der 

Kinder und Jugendlichen unerlässlich.“ (Seite 8, Rahmenplan Geschichte) 

Kompetenzorientierter Unterricht zeichnet sich u.a. durch folgende 

Qualitätsmerkmale aus: „Zunehmend selbstorganisiertes und selbstver-

antwortliches Lernen und Arbeiten am eigenen Lernerfolg bestimmt 

verstärkt die Unterrichtsarbeit“ und Kompetenzorientierter Unterricht 

fordert, mit Blick auf die Unterrichtsgestaltung, eine aktivierende Tätig-

keits- und Aufgabenkultur.“ (Seite 8, Rahmenplan Geschichte) 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Plenum 15.12.2016 – Freddy Cremer 
  

7 

„Schulträger und Einzelschulen können spezifische organisatorische Lö-

sungen, die ein effizientes und erfolgreiches Lernen ermöglichen, ent-

wickeln.“ (Seite 10, Rahmenplan Geschichte) 

Kann man es deutlicher sagen, dass den Schulen im Rahmen der Schul-

organisation und der Unterrichtsplanung und -gestaltung praktische 

keine Grenzen gesetzt sind. 

Die Initiative „Schule im Aufbruch“ und die bestehenden Rahmenpläne 

sind also keineswegs wie Feuer und Wasser; im Gegenteil, die Philoso-

phie, die beiden zu Grunde liegt, ist durchaus vergleichbar. Beide haben 

vieles gemeinsam. Und nichts spricht dagegen, dass Schulen konse-

quent diesen Weg einschlagen. 

Aber auch darüber können wir bald austauschen, denn in der kom-

menden Woche werden wir in unserer Ausschusssitzung die Möglich-

keit haben, mit Vertretern von „Schule im Aufbruch“ über all diese As-

pekte auszutauschen.  

Jetzt komme ich zu einigen Aussagen des Kollegen Alain Mertes von der 

Vivant-Fraktion. 

Selbstverständlich hat Kollege Mertes Recht, wenn er sagt, dass ein 

Großteil der für den Unterricht vorgesehenen finanziellen Mittel zweck-

gebunden ist: für Lehrergehälter, für Dotationen und Subventionen. 

Egal, wer Unterrichtsminister ist, diese Ausgaben müssen getätigt wer-

den. 
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Aber ein nicht unbeträchtlicher Teil der für den OB 30 vorgesehenen 

Mittel steht zur Verfügung, um eine aktive, innovative und nachhaltige 

Unterrichtspolitik zu gestalten.  

Das bildungspolitische Gesamtkonzept, das ich soeben beschrieben 

habe, ist doch das beste Beispiel dafür, dass Bildungspolitik in unserer 

Gemeinschaft durchaus kreativ gestaltet werden kann. Es ist das Resul-

tat einer politischen Festlegung, an dem viele Akteure und auch poli-

tische Verantwortungsträger mitgewirkt haben.  

Worüber diskutieren wir denn im zuständigen parlamentarischen 

Ausschuss, wenn wir mit vielen Spezialisten über Notenschutz, Nach-

teilsausgleich, niedrigschwellige Förderung, Teilzeitunterricht … oder 

über das Zukunftsprojekt „Gutes Personal für gute Schulen“ aus-

tauschen.  

Hier geht es doch ganz konkret, um bildungspolitische Weichenstel-

lungen. Aber ich glaube zu verstehen, warum Sie diese politische Arbeit 

so geringschätzen.  

Auf den von den Vivant-Kollegen inflationär gebrauchten Begriffen: 

„klassische Politik“ und die Menschen da draußen“ gehe ich heute nicht 

näher ein. Das habe ich letztes Jahr ausführlich getan. 

Nur ein kurzes Wort dazu. 

Diese wie ein Werbeslogan wiederholte Formel soll dem Zuschauer ein-

flüstern, dass nur die Vivant-Fraktion die Sorgen und die Nöte der Men-

schen verstehe. Sie präsentieren sich als die einzig wahren Anwälte und 

die einzig wirklichen Lobbyisten für die Belange der Interessen der 

Menschen in unserer Gemeinschaft. 
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Das genaue Gegenteil sind natürlich in diesem Szenario die Vertreter 

aller „klassischen Parteien“, egal ob Mehrheit oder Opposition, denen es 

– so die Vivant-Mandatare – nur um politische Machenschaften und um 

raffgierige Selbstbedienung gehe. So die Schwarzweißmalerei und die 

dualistische Weltanschauung der Vivant-Kollegen.  

Gut gegen Böse, das ist das Schema, nach dem jede Form von Popu-

lismus funktioniert. 

So auch Kollege Mertes am Montag. Die bestehende Unterrichtspolitik 

ist für ihn nur ein Ableger der klassischen Politik, die nach seiner Ein-

schätzung nur Geld ausgibt, ohne den Bürger und den Steuerzahler in 

den Vordergrund zu stellen. 

Dies fängt an – und jetzt zitiere ich Kollegen Mertes – mit den Verwal-

tungskosten des DG-Apparats, inklusive Parlament und Regierung über 

teilweise prunkvolle Infrastrukturen bis hin zu vielen Maßnahmen, die 

zwar Geld kosten aber wenig Nutzen bringen. Wobei hier schon ein 

Problem der klassischen Politik deutlich wird. Sie fragt erst gar nicht 

nach dem Bedarf, den die Bevölkerung wirklich hat und wie viel Steuer-

gelder überhaupt nötig sind... Nein, es wird immer versucht ein Maxi-

mum für seine Körperschaft zu erhalten und dieses wird dann verplant, 

meistens wird sogar mehr verplant als man erhält; in sinnvolle aber 

auch jede Menge unsinnige Projekte und natürlich in das Versorgen 

verdienstvoller Parteikollegen auf teils fragwürdige Posten.“ 

Das war der einleitende Rundumschlag in der Rede des Kollegen zum  

Bildungshaushalt. 

Wie sieht die Diagnose des Kollegen Mertes aus. Die zunehmende Zahl 

von Kindern und Jugendlichen mit schulischen, sozialen und psycho-
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logischen Problemen und Verhaltensauffälligkeiten sei das Resultat der 

gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte. 

Die DG stelle den Schulen und den Lehrern zwar mehr Mittel für 

psychologische Betreuung zur Verfügung, was dazu beitrage, die Pro-

bleme etwas aufzufangen, aber die Situation sei so nicht in den Griff zu 

bekommen. Sie mag kurzfristig zur Linderung führen, langfristig wird 

sie aber scheitern, weil nicht bezahlbar. 

Wie sähe – nach Kollege Mertes – eine weise Haushaltspolitik aus.  

Die Politik müsse aufhören, Symptome zu behandeln und damit anfan-

gen, die wirklichen Ursachen für die aktuelle Entwicklung auszumachen; 

die IST-Situation müsse man sich ehrlich anschauen und in den Dialog 

mit der Gesellschaft treten, um nach dieser Ursachenforschung über 

den künftig einzuschlagenden Kurs nachzudenken. 

Auch ein paar Denkanstöße werden prompt vom Kollegen geliefert: 

Lehrer müssen ihre Beziehung zu Schülern überdenken; neben den 

kognitiven Aspekten muss auch die Gefühlsebene berücksichtigt wer-

den und die DG-Bildungspolitik darf nicht von den wirtschaftlichen 

Interessen internationaler Organisationen wie der OECD bestimmt wer-

den. 

Das seien die Prämissen für eine erfolgreiche Bildungspolitik in unserer 

Gemeinschaft. Das, was Kollege Mertes sagte, war nicht neu. Er hat teil-

weise wortwörtlich dasselbe in seinen Reden von 2014 und 2015 gesagt.  

Sicher denkt der Kollege, dass steter Tropfen den Stein höhlt und dass 

fundamentale Wahrheiten nicht oft genug wiederholt werden können. 

Und ohnehin, die Mandatare der „klassischen Parteien“ sind beratungs-
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resistent und da bedarf es des wackeren, repetitiven Einsatzes der 

Vivant-Fraktion. 

Was ist von all dem zu halten? 

Werte Kolleginnen und Kollegen, endlich, endlich, ja endlich werden 

uns die Augen geöffnet. Endlich hat jemand den Mut, einzufordern, 

man solle sich die Gesellschaft anschauen.  Das ist ja fürwahr bislang 

noch nie gemacht worden.  

Es bedurfte eines Alain Mertes, um die Mandatare in diesem Haus aus 

ihrem Dornröschenschlaf wach zu küssen und ihnen endlich die rosa-

rote Brille abzusetzen, damit sie sich dann erstmals der harten gesell-

schaftlichen Realität stellen können. Endlich gibt es auch in diesem 

Hause jemanden, der die richtigen Fraugen stellt. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, dass es gesellschaftliche Entwicklun-

gen mit negativen Verwerfungen und schädlichen Nebenwirkungen 

gibt, ist jedem in diesem Hause bewusst.  

Tausende Wissenschaftler und unzählige Institute sind meines Wissens 

mit der Aufgabe beschäftigt, gesellschaftliche Entwicklungen zu analy-

sieren, kritisch zu hinterfragen und konkrete Lösungen auszuarbeiten.  

Auch in unserer Gemeinschaft gibt es viele Menschen, die sich tag-

täglich mit diesen Phänomenen auseinandersetzen und nach Lösungen 

suchen. 

Hunderte Menschen setzten sich in den Kommunen, in den ÖSHZ, im 

Ministerium, in bestehenden Diensten wie beispielsweise Kaleido oder 

den  SPZ, in den Schulen, im Arbeitsamt, in vielen anderen Bereichen ... 

aber auch im Parlament mit diesen Fragen auseinander. 
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Soll die Bildungspolitik darauf warten, bis sich in der Gesellschaft alles 

zum Guten gewandelt hat?  

Müssen wir nicht heute Antworten finden für die Probleme und die 

Herausforderungen, die sich jetzt in unserer Gemeinschaft stellen? Wir 

können und wollen nicht darauf warten, bis die Welt nach Vivant-

Vorstellungen umgemodelt wurde, um eine aktive und zukunftsorien-

tierte Unterrichtspolitik zu gestalten. 

Dabei geht es keineswegs nur um Symptombehandlung.  

Alle in den vergangenen Jahren beschlossenen Maßnahmen können 

einen Beitrag dazu leisten, dass die Chancengerechtigkeit und die 

Bildungsgerechtigkeit in Zukunft weiter wachsen. Alle diese Maß-

nahmen leisten einen Beitrag zur aktiven Gestaltung der Gesellschaft 

von Morgen.  

Alle Vertreter der klassischen Politik wollen in der Bildungspolitik, aber 

auch in all den anderen Politikfeldern, die wir in dieser Haushalts-

debatte – wenn auch manchmal kontrovers – diskutiert haben, dazu 

beitragen, die Gesellschaft von heute und morgen mitzugestalten und 

hoffentlich auch für die Menschen in unserer Gemeinschaft ein wenig 

lebenswerter zu gestalten. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit 

Freddy Cremer  

ProDG-Fraktion 


