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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Freddy Cremer
Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
Plenarsitzung vom 12.12.2016

Es gilt das gesprochene Wort!

Haushaltsdebatte
OB 30: Unterricht, Beschäftigung und Ausbildung

Sehr geehrter Herr Präsident,
werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament,
Am 29. November 2016 – also vor 14 Tagen – fand im Ausschuss II eine
Anhörung der Arbeitgebervertreter statt. Sieben Vertreter führender ostbelgischer Unternehmen und der Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes in der Deutschsprachigen Gemeinschaft (AVED) nahmen an
diesem interessanten Austausch über die wichtige Frage „Wachstum
und Beschäftigung“ teil. Eine Woche später folgte eine ebenso aufschlussreiche Anhörung führender Gewerkschaftsvertreter zum selben
Thema.
In vielen Punkten gab es unterschiedliche Standpunkte und Meinungen, doch in einer Einschätzung gab es Einmütigkeit. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmervertreter waren sich einig in der Einschätzung, dass die Sicherung des Wirtschaftsstandorts Ostbelgien und eines
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höchstmöglichen Beschäftigungsstands maßgeblich von der Qualität
des Unterrichtswesens und der Qualität der mittelständischen Ausbildung abhängen.
In den Bereichen Unterricht, Ausbildung und Erwachsenenbildung hält
die Deutschsprachige Gemeinschaft alle Hebel in der Hand, um eine auf
die Bedürfnisse unserer Gemeinschaft ausgerichtete Politik zu betreiben.
Wird die Deutschsprachige Gemeinschaft diesem Anspruch gerecht?
Welchen Herausforderungen müssen wir uns stellen? Ist der von der Regierung hinterlegte Haushalt Garant dafür, dass diese Bereiche, die für
die Zukunft der Menschen in unserer Gemeinschaft von so übergeordneter Bedeutung sind, ausreichend zur Geltung kommen? Dies sind
die Fragen, die ich in den kommenden Minuten etwas genauer unter
die Lupe nehmen möchte.
Beginnen möchte ich mit dem Unterricht.
Vor wenigen Tagen wurden die Schülerzahlen für das Schuljahr 2016 –
2017 präsentiert und auch in der hiesigen Presse ausführlich kommentiert. Aufgrund der demographischen Entwicklung sank die Gesamtschülerzahl auch in diesem Jahr wieder von 12. 594 Schülern und
Schülerinnen im vergangenen Schuljahr auf 12. 576 im laufenden Schuljahr. Ein unbedeutender Rückgang. Nimmt man aber die Vergleichszahlen aus dem Schuljahr 2010 – 2011, dann stellt man fest, dass die
Schülerzahl um 773 Einheiten gesunken ist. Selbstverständlich bedarf
diese Globalzahl einer Detailanalyse.
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Wichtig ist die Feststellung, dass trotz rückläufiger Schülerzahlen, der
Bildungshaushalt in den vergangenen Jahren niemals dem Rotstift zum
Opfer gefallen ist. Ganz im Gegenteil, seit 2004 ist der Bildungshaushalt
jährlich um beträchtliche Summen erhöht worden. Dies gilt auch für das
Hauhaltsjahr 2017, wenn der Bildungshaushalt noch einmal um 2,6
Millionen Euro erhöht wird.
Lassen Sie mich, werte Kolleginnen und Kollegen, kurz aus der Haushaltsrede des Ministerpräsidenten zitieren:

„Der laufende Bildungs-

haushalt ist in den letzten beiden Jahren rekurrent – d.h. jährlich wiederkehrend – um sage und schreibe 7 Millionen erhöht worden von 102
Millionen Euro im Jahre 2015 auf 109 Millionen im Jahre 2017. Dies
entspricht einer Steigerungsrate von knapp 7 %.“
Ein Vergleich der Ursprungshaushalte von 2016 und 2017 zeigt, dass
wieder 3,4 Millionen mehr ins Personal investiert werden. Von dieser
Summe fließen etwa 900 000 Euro in die teilweise vorgezogene Rückführung der Baremenkürzung aus dem Jahre 2012.
Die DG investiert also nicht nur beträchtliche Summen in die Schulinfrastruktur, sondern auch in die Reduzierung der Schulkosten, in den
Bereich der Förderpädagogik, in die Kindergärten, in die Integration
von Kindern mit Migrationshintergrund, in zusätzliches Stellenkapital, in
die Vorruhestandsregelung, in die Aufwertung der Gehälter für das
Arbeitspersonal... Und im Jahre 2017 steht ein neues Dekret für erstankommende Schüler auf der politischen Agenda.
Tragen diese hohen Investitionen ihre Früchte?
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Die letzte PISA-Untersuchung, die im Auftrag der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 2015 in 70 Staaten und
Regionen bei insgesamt einer halben Million 15jährigen Schülerinnen
und Schülern durchgeführt wurde, attestiert den Schulen aus der
Deutschsprachigeen Gemeinschaft ein gutes Niveau. Die Resultate der
Schüler aus der DG lagen deutlich über dem OECD-Mittelwert. Zudem
zeigte die Studie, dass nur ein geringer Zusammenhang zwischen
schulischer Leistung und sozialem familiären Hintergrund besteht. Dies
ist ein deutlicher Beleg für die wesentlichen Anstrengungen, die seit
Jahren im Bereich der Bildungsgerechtigkeit unternommen wurden und
in Zukunft fortgesetzt werden.
Doch bedarf es noch weiterer Anstrengungen, in diesem Bereich. Derzeit
lässt die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom Bund der
Familien eine Erhebung durchführen, um zu ermitteln, wie hoch die
Kosten für den Schulbesuch – vom Kindergarten bis zur Sekundarschule
und an den ZAWM - sind. Alle Eltern und Erziehungsberechtigten sind
aufgefordert, an dieser Befragung teilzunehmen. Wenn die Ergebnisse
dieser Studie Ende 2017 vorliegen, gilt es eine Schwerpunktliste zu erstellen; mit dem Ziel, Schule und Unterricht nach und nach kostengünstiger zu gestalten.
Jedoch sind die guten Resultate der DG-Schüler in dieser internationalen Schülerbewertungsstudie keineswegs ein sanftes Ruhekissen.
Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit war der Wandel so rapide,
die Halbwertzeiten gesellschaftlicher Entwicklungen werden immer
kürzer. Und auch Schule und Unterricht unterliegen diesem ständigen
Wandel, der die Schulakteure und die Bildungsverantwortlichen ständig
vor neue und, ich glaube sogar, vor immer größere Herausforderungen
stellt.
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Zwei dieser Herausforderungen möchte ich etwas näher unter die Lupe
nehmen.
In der eingangs von mir erwähnten Anhörung der Arbeitgeber- und
Arbeitnehmervertreter wurde unisono die Bedeutung der Mehrsprachigkeit für den Wirtschaftsstandort Ostbelgien hervorgehoben. Alle Fraktionen in diesem Hause sind sich in der Einschätzung einig, dass die
Mehrsprachigkeit sowohl für die persönliche Entfaltung als auch für die
berufliche Entwicklung von großer Bedeutung ist.
In der Einschätzung der Wichtigkeit der ersten Fremdsprache Französisch versuchen sich die Fraktionen – man könnte fast sagen inflationär
– an diesem Rednerpult zu toppen, indem sie von wichtig, sehr wichtig,
absolut wichtig, imminent wichtig bis überlebenswichtig sprechen und
den jeweiligen Vorredner in dessen Einschätzung noch zu überbieten
suchen.
Vor wenigen Tagen wurden den Mitgliedern von Ausschuss III die Resultate der im März 2015 durchgeführten Testung von Schülern aus
dem 3. und 6. Sekundarschuljahr präsentiert. Zur Erinnerung, diese Testungen werden seit 2007 vom Institut Supérieur des Langues Vivantes,
das der Universität von Lüttich angegliedert ist, in unserer Gemeinschaft durchgeführt.
Getestet werden alle vier Teilqualifikationen: Hörverstehen, Leseverstehen, Schreiben und Sprechen. Jeder dieser vier Teilbereiche wird auf
25 Punkte bewertet. Das angestrebte Niveau für die Schüler des 6. Sekundarschuljahres ist das Niveau B2. Die Testung von etwa 72 Schülern
ergab lediglich einen Mittelwert von 47,05 auf insgesamt 100 Punkten.
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Vor allem in den Bereichen des Hörverstehens und des Leseverstehens
schnitten die getesteten Schüler besonders schlecht ab.

Vergleicht man diese Resultate mit den Werten aus dem Jahr 2013 stellt
man einen Rückgang um 7 Punkte fest. Auch gibt es bedeutende Unterschiede zwischen dem allgemeinbildenden, dem technischen und dem
beruflichen Unterricht.
Diese Resultate, die keinen zufrieden stellen können, sind umso überraschender, da in den vergangenen Jahren große Anstrengungen unternommen und zahlreiche tiefgreifende Maßnahmen durchgeführt wurden, um gerade die Erlernung der ersten Fremdsprache in der Deutschsprachigen Gemeinschaft zu fördern.
Es bedarf einer gründlichen Analyse dieser Resultate, um die Ursachen
dieser Entwicklung aufzudecken und anschließend die geeigneten
Maßnahmen einzuleiten, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Es
gilt, alle Parameter unter die Lupe zu nehmen und nicht der Versuchung
zu erliegen, ein komplexes Phänomen monokausal erklären zu wollen
Ich warne ausdrücklich davor mit politischem Aktivismus und mit vermeintlichen Zaubermitteln auf diese Resultate zu reagieren. Auch warne
ich davor, Lösungen anzupreisen, die vielleicht vor einigen Jahrzehnten
eine große Wirkkraft hatten, heute aber obsolet sind, weil sich gesellschaftliche Gegebenheiten radikal gewandelt haben.
Eine zweite Herausforderung besteht in dem auch von den Sozialpartnern erwähnten Lehrermangel, der sich – und jetzt zitiere ich aus der
schriftlichen Stellungnahme des Arbeitgeberverbandes – „unausweich-
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lich negativ auf die Qualität des Unterrichts, der Schüler und des Ausbildungs- und Arbeitsstandortes DG auswirken wird.“ Zurecht wird die
Frage gestellt, wie man diesem Mangel begegnen kann.

Auch hier gibt es keine magische Lösungsformel. Es gilt auch hier die
Feststellung: Wer einfache Lösungen für komplexe Probleme anbietet,
hat vermutlich das Problem nicht erkannt. Seit geraumer Zeit setzten
sich viele Akteure im Rahmen des Projektes „Gutes Personal für gute
Schulen“ auch mit diesem Thema auseinander.
Die Kernfrage lautet: Wie können motivierte Jugendliche für den Lehrerberuf begeistert werden? Das ist eine Kernfrage, um deren Lösung
sich alle Bildungsverantwortlichen bemühen müssen.
Erlauben Sie mir, werte Kolleginnen und Kollegen, abschließend noch
kurz auf die Themen Ausbildung und Erwachsenenbildung einzugehen.
Die Qualität der in unserer Gemeinschaft praktizierten dualen Ausbildung steht außer Frage. Das große nationale und internationale Interesse für die an den beiden ZAWM's praktizierte Ausbildung und die
erfolgreiche Teilnahme hiesiger Gesellen an Euro- und Worldskills , also
an Europa- und Weltmeisterschaften der Berufe, sind nur die sichtbarsten Belege dieser Qualität.
Ende Oktober und Anfang November fanden die Diplomverleihungen
der beiden ZAWM in Eupen und in St.Vith statt. Von allen Festrednern
wurde die hohe Qualität der Ausbildung und die hervorragende Zusammenarbeit zwischen Ausbildungszentren und Ausbildungsbetrieben
hervorgehoben.
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95 % der ausgebildeten Gesellen finden innerhalb von nur sechs Wochen einen Arbeitsplatz. Dies ist das entscheidende Qualitäts-Kriterium für
die mittelständische Ausbildung.

Doch auch hier gilt die Devise: Stillstand ist Rückschritt. Auch die duale
Ausbildung muss sich tagtäglich neuen Herausforderungen stellen,
denn nichts entwickelt sich so schnell wie die Anforderungen in den
Betrieben und auf dem Arbeitsmarkt.
Eine große Aufgabe besteht nach wie vor in der Herausforderung, Kinder und Jugendliche für Handwerksberufe zu begeistern und immer
noch bestehenden stereotypen und antiquierten Vorstellungen über
das Handwerk entgegenzuwirken. Auch muss es in Zukunft gelingen,
mehr Mädchen für technische Berufe zu begeistern. Und die Tatsache,
dass in diesem Jahr in den Betrieben in der Deutschsprachigen Gemeinschaft 115 Lehrstellen unbesetzt blieben, zeigt, dass hier noch ein großer Handlungsbedarf besteht.
Die Umsetzung des REK-Zukunftprojektes „Aufwertung der technischberuflichen Ausbildung“ ist ein wichtiges Instrument für die Sicherung
des Wirtschaftsstandortes Ostbelgien.
Werfen wir einen kurzen Blick auf den dritten Bereich.
Im Bereich des lebenslangen Lernens fallen den Erwachsenenbildungsorganisationen und der Weiterbildungsförderung entscheidende Bedeutung zu. Dem Dachverband Rat für Erwachsenenbildung gehören
insgesamt 13 Erwachsenenbildungsorganisationen an. Nach einer Anhörung von Vertretern des Rates für Erwachsenenbildung, hat der Aus-
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schuss III sich die Aufgabe auf die Fahne geschrieben, möglichst alle
Organisationen noch in dieser Legislaturperiode anzuhören, um sich ein
umfassendes Bild zu machen sowohl von der geleisteten Arbeit als auch
von den Herausforderungen, denen sich jede einzelne Organisation
stellen muss.
Seit über einem Jahrzehnt ist der Weiterbildungsdienst verantwortlich
für das lebenslange Lernen in unserer Gemeinschaft. In diesem Bereich
ist der DG im Zuge der 6. Staatsreform eine wichtige Befugnis übertragen worden, denn seit fast einem Jahr übt die DG die Befugnis des
bezahlten Bildungsurlaubs aus. Der nicht-formalen Bildung und dem
informellen Lernen obliegen wichtige gesellschaftliche Aufgaben. Zurzeit befasst sich der Weiterbildungsdienst mit der Ausarbeitung eines
Konzepts zur Einführung eines Validierungssystems von nicht-formal
und informell erworbenen Kompetenzen in der DG.
Die Auftaktveranstaltung zur Verwirklichung des REK-Zukunftprojektes
„Kompetenzen anerkennen“ fand am 21. Oktober 2016 im Ministerium
der DG statt. Jetzt gilt es, nach der Anhörung von Experten, ein schlüssiges Konzept auf die Beine zu stellen.
Unterrichtsentwicklung und Schulentwicklung sind langwierige und nie
endende Prozesse, an denen viele Akteure beteiligt sind. Wie in vielen
anderen Bereichen gilt auch hier die Maxime: Der Wandel ist das
Beständige. Es gibt keine Standardlösungen, die man wie vorgefertigte
Schablonen über das Unterrichtswesen der DG stülpen kann.
Mit allen Akteuren vor Ort gilt es, kohärente, nachhaltige und angepasste Lösungen für das Bildungswesen in unserer Gemeinschaft zu
entwickeln.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Freddy Cremer
ProDG-Fraktion
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