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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Freddy Cremer  

Plenarsitzung vom 20.01.2014 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Entwurf eines Sonderdekretes zur Gründung eines Zentrums 

für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,   

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament, 

 

„Was lange währt, wird endlich gut“ sagt ein bekanntes Sprichwort. 

Diese Binsenweisheit kann meines Erachtens auch auf den Entwurf des 

vorliegenden Sonderdekrets, das die Schaffung eines Zentrums für die 

gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen vorsieht, übertra-

gen werden. 

Die Idee zur Schaffung eines integrierten Dienstes ist nicht neu. Erste 

Diskussionen in den 90er Jahren über eine Zusammenlegung der drei 

PMS-Zentrum mündeten  im Jahre 2000 in eine im Juni einstimmig ver-

abschiedete Resolution zur Gestaltung der Schullandschaft in der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft (Dokument 39 1999-2000 Nr. 3). In 

dieser Resolution wurden bezüglich der drei PMS-Zentren und der bei-

den Gesundheitszentren folgende Ziele festgehalten: 
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„Um eine differenziertere Vorgehensweise, eine rationellere Nutzung der 

materiellen Bedingungen und einen optimalen Einsatz der fachlichen 

Kräfte zu gewährleisten, sollen die drei PMS-Zentren und die beiden 

Gesundheitszentren zu einer netzübergreifenden Einheit zusammengelegt 

werden, die für alle Schulen in der Gemeinschaft zuständig ist und eine 

unabhängige, schülerzentrierte Beratung gewährleistet.“ 

Der heute zur Abstimmung stehende Sonderdekretentwurf ist also die 

politische Konkretisierung eines Reformvorhabens, das Mitte der 90er 

Jahre erstmals auf die politische Agenda kam. Jetzt mag mancher 

denken, dass politische Mühlen langsam mahlen. Doch wer den 

Umfang der Aufgabe kennt, kann verstehen, dass ein solches Reform-

vorhaben nicht übers Knie gebrochen werden kann. Von Anfang an 

sollten ALLE  Partner in die Neustrukturierung der Dienste beteiligt wer-

den. Diese breite Partizipation ALLER Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

ALLER betroffenen Dienste ist meines Erachtens die wichtigste Voraus-

setzung für ein gutes Funktionieren des zukünftigen integrierten Diens-

tes. 

Wer berücksichtigt, dass das neue Zentrum die drei bestehenden PMS-

Zentren, die beiden Gesundheitszentren, den Dienst für Kind und Fami-

lie und verschieden Dienste, die bislang im Ministerium angesiedelt 

waren, umfasst, kann sich eine Idee vom Umfang und von der Kom-

plexität des Reformvorhabens machen. Es darf nicht vergessen werden, 

dass sich diese Dienste in unterschiedlicher Trägerschaft befinden und 

dass unterschiedliche Arbeitstatute bestehen.  

Der Absichtserklärung zur Gründung des neuen Zentrums gingen inten-

sive Verhandlungen zwischen folgenden Gründungspartnern voraus: 

der Regierung der DG, der Provinz Lüttich, der Stadt Eupen, der VoG 

Freies PMS-Zentrum und der VoG Gesundheitszentrum St.Vith.  
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Die Struktur des neuen Dienstes muss ich nicht mehr in allen 

Einzelheiten erläutern. Das haben bereits der Berichterstatter, der 

Minister und weitere fünf Vorredner getan. Ich möchte lediglich auf drei 

Fragen antworten, die vielleicht auch in der breiten Öffentlichkeit 

diskutiert werden.  

 

1. Frage: Warum steht die Gründung dieses Zentrums auf der 

Tagesordnung? Oder anders gefragt, welche gesellschaftlichen 

Entwicklungen machen die Gründung eines integrierten Zent-

rums erforderlich? Oder, noch anders gefragt, worin liegt der 

Mehrwert des zu schaffenden Zentrums im Vergleich zu den 

bestehenden Diensten? 

Die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Jeder kennt das afrikanische Sprich-

wort, das besagt, dass es  eines ganzes Dorf bedarf, um ein Kind zu 

erziehen. Das Elternhaus, die Schule, die Ausbildungszentren und 

Betriebe, die Jugendorganisationen  und Sportvereine ... sind nur einige 

der Akteure, die einen wesentlichen Anteil an der Erziehung und am 

Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen haben.  

Aber neue gesellschaftliche Entwicklungen, steigenden Anforderungen 

im schulischen und beruflichen Bereich, veränderte Familienstrukturen, 

verändertes Freizeitverhalten und quasi unbegrenzte Kommunikations-

möglichkeiten sind nur einige Faktoren, die auch die Lebenswelt der 

Kinder und Jugendlichen beeinflussen und diese vor immer neuen 

Herausforderungen stellen. 

Auch wenn aus Studien über den Gesundheitszustand der belgischen 

Bevölkerung hervorgeht, dass der Gesundheitszustand in der DG ver-

gleichsweise besser ist als in den anderen Regionen Belgiens, belegen 

die Zahlen, dass auch in unserer Gemeinschaft ein wirklicher Hand-
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lungsbedarf besteht, um die Gesundheitsfürsorge bei Kindern und Ju-

gendlichen noch weiter zu intensivieren. Im belgischen Gesundheits-

bericht 2008 geben 10,5% der 15- bis 24jährigen in der DG ihren 

Gesundheitszustand als schlecht an; 3,5% in der Altersgrupe von 1 bis 

24 Jahren haben eine oder mehrere chronische Krankheiten und 21% 

der 15- bis 24 Jährigen in der DG empfinden psychisches Unwohlsein. 

Es besteht also auch in unserer Gemeinschaft Handlungsbedarf. 

Worin liegt jetzt der Mehrwert des zu schaffenden Zentrums im 

Vergleich zu den bisher bestehenden Diensten? Auf die Frage nach den 

neuen Chancen und Möglichkeiten des zu schaffenden Zentrums, 

erhielten die Ausschussmitglieder am 13. Juni 2013 von der Steue-

rungsgruppe folgende Antwort: „Das Zentrum wird die Förderung einer 

gesunden Entwicklung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-

senen systematisch angehen, indem die wesentlichen Lebensräume 

unter dem Aspekt der Entwicklungsförderung analysiert und Ressourcen 

verstärkt werden, und indem ein ganzheitliches sektorenübergrei-

fendes Angebot für Familien gemacht wird, ohne dass es Lücken in 

Entwicklungsübergängen gibt. Da es sich beim Zentrum um eine ler-

nenden Organisation handelt, wird durch Qualitätsmanagement und 

Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen die Wirksamkeit der 

Dienstleistungen kontinuierlich überprüft und so die Qualität gesichert. 

Ein drittes Element ist die Partizipation. Junge Menschen sollen entspre-

chend der UN Konvention der Rechte des Kindes an allen Maßnahmen, 

die sie betreffen, beteiligt werden. Auf diese Weise können ihre Bedürf-

nisse berücksichtigt werden in der Planung und Umsetzung von Maß-

nahmen zur Förderung ihrer guten Entwicklung.“ (Seite 17 des Berich-

tes der Sitzung vom 13. Juni 2013) 

Die Berücksichtigung ALLER Lebensräume, die koordinierte Vorgehens-

weise an den Entwicklungsübergängen, das ständige Qualitätsmanage-
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ment und die Partizipation der jungen Menschen bilden wesentlich den 

Mehrwert des neuen Dienstes. 

 

2. Frage: Hat die  Gründung dieses  Zentrums etwas mit Zentra-

lismus, Dirigismus oder politischer Einflussnahme zu tun? 

Genau das Gegenteil ist der Fall. Der neue integrierte Dienst, der eine 

Zentralstelle und vier Knotenpunkte – zwei im Norden und zwei im 

Süden unserer Gemeinschaft – haben wird, verfügt über eine weit-

reichende Autonomie. Garanten dieser Autonomie des neuen Zentrums 

sind der Verwaltungsrat und die Direktion. Es ist einzig der Verwaltungs-

rat, der über alle Befugnisse verfügt, die zur inhaltlich-strategischen 

Ausgestaltung sowie zur Organisation und Verwaltung des Zentrums 

erforderlich sind. Dies ist durchaus vergleichbar mit der 2005 geschaf-

fenen Autonomen Hochschule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft. 

Und wie bereits bei der AHS bildet auch im Zentrum die artikulierte 

Pluralität die philosophische Grundlage. 

 

3. Frage: Folgt die Gründung des neuen Zentrums dem Gebot 

von Sparmaßnahmen? 

Wenn von Zusammenlegung der bisherigen Dienste, von Synergien, 

von effizientem Einsatz von Personal und effizienter Nutzung finan-

zieller Mittel die Rede ist, könnte der Eindruck entstehen, als handle es 

sich bei der Schaffung des geplanten Zentrums um eine Sparmaß-

nahme.  

Es sei in aller Deutlichkeit gesagt, dass dem nicht so ist. Ganz im Gegen-

teil, die finanziellen und personellen Ressourcen werden keineswegs 

zurückgeschraubt, sondern erhöht. So wurde beispielsweise im letzten 
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Sammeldekret das  Amt des schulpsychologischen Beraters geschaffen. 

Die bisher existierenden drei Stellen werden dem neuen Dienst nach 

seiner Gründung zur Verfügung stehen. 

Mit den Sozialpartnern wurde vereinbart, dass kein einziges Personal-

mitglied durch die Schaffung des neuen integrierten Dienstes erwor-

bene Rechte verlieren oder gar Gehaltseinbußen hinnehmen muss. 

Abschließend  möchte ich es nicht versäumen, die sachliche und ergeb-

nisorientierte Bearbeitung des vorliegenden Sonderdekretentwurfes in 

den gemeinsamen Sitzungen des Ausschusses für Unterricht, Ausbil-

dung und Beschäftigung und des Ausschusses für Gesundheit und 

Soziales hervorzuheben.  

In vielen gemeinsamen Sitzungen beider Ausschüsse und in mehreren 

Anhörungen der Steuerungsgruppe, die dieses ambitiöse Projekt von lan-

ger Hand vorbereitet hat, und im Austausch mit den Gründungspartnern 

konnten sich alle Parlamentarier ein umfassendes Bild der anstehenden 

Reform machen.  

In allen Arbeitssitzungen stand ausschließlich die Suche nach den bes-

ten Lösungen für das neue Zentrum im Fokus der Diskussionen. 

Ich bin davon überzeugt, dass auch die kommende Arbeit in beiden 

Ausschüssen vom selben positiven Geist geprägt sein wird, denn nach 

der Verabschiedung des Sonderdekretentwurfes steht eine wahre 

Herkulesaufgabe auf der parlamentarischen Tagesordnung. Nach dem 

Sonderdekret gilt es nun das Organisationsdekret über das Zentrum für 

die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu behandeln. 

Wenn ich sage, dass dieser Dekretentwurf einen Umfang von fast 140 

Seiten hat, dann wird jedem bewusst, welche Mammutarbeit die 

Mitglieder beider Ausschüsse in den kommenden Wochen erwartet. Ich 

bin überzeugt, dass die Diskussionen über diesen Dekretentwurf im 
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selben kritischen, transparenten, offenen und ergebnisorientierten 

Gesprächsklima stattfinden werden, so dass der neue Dienst tatsächlich 

am 1. September 2014 starten kann. 

Wenn uns dies gelingt, würden wir zugleich auch all diejenigen eines 

Besseren belehren, die behaupten, dass in den Monaten vor dem Ur-

nengang, wenn die politische Fieberkurve ansteigt, Politik sich nur noch 

auf parteitaktische Manöver oder auf  publikumswirksame Schein-

gefechte beschränkt.  

Ich denke, wir schulden es sowohl den vielen tausenden Kindern und 

Jugendlichen, den Eltern und Lehrern in unserer Gemeinschaft als auch 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der betroffenen Dienste und 

besonders den Mitgliedern der Steuerungsgruppe, die seit vielen Mona-

ten an diesem ehrgeizigen Projekt arbeiten, dass wir im Parlament 

unabhängig von wahltaktischem Geplänkel  dieses Ziel nie aus den 

Augen verlieren. 

Bleibt nur noch zu erwähnen, dass die ProDG-Fraktion dem Entwurf des 

Sonderdekrets zur Schaffung eines Zentrums für die gesunde Entwick-

lung von Kindern und Jugendlichen mit vollster Überzeugung zustim-

men wird. 

Ich danke ihnen, werte Kolleginnen und Kollegen, für ihre geschätzte 

Aufmerksamkeit. 

Freddy Cremer  

ProDG-Fraktion 


