
Schriftliche Frage Nr. 37 vom 27. Januar 2020 von Herrn Freches an 

Herrn Minister Mollers zu Zahlungsmodalitäten an ostbelgischen Schulen1 

Frage 

Um dem ultimativen Ziel eines komplett kostenfreien Unterrichts ein großes und 

weiteres Stück näher zu kommen, hat die Französische Gemeinschaft letztes Jahr eine 

Reihe an Initiativen auf den Weg gebracht, die zu Beginn des Schuljahrs 2019-2020, 

genauer genommen am 1.09.2020, in Kraft getreten sind.  

 

Unter anderem wurde vorgesehen, dass minderjährige Schüler ab sofort nicht mehr in 

den Zahlungsprozess als solchen (Mahlzeiten, Schulausflüge, …) involviert werden 

dürfen. Folglich liegt es an den Schulen und den Eltern, die Begleichung jeglicher 

anfallender Kosten auf schulischer Ebene zu organisieren und tunlichst zu vermeiden, 

dass Kinder mit Bargeld losgeschickt werden.  

 

Natürlich bleibt die Zahlung durch die Eltern in Form von Bargeld erlaubt, jedoch greift 

man in der Praxis vermehrt auf andere Zahlungsformen, wie Überweisungen oder 

digitale Plattformen und Zahlungsinstrumente zur Fernzahlung zurück. 

Die Schulen bleiben autonom und dürfen selbst darüber befinden, wie die 

Zahlungsmodalitäten abgewickelt werden. Zahlreiche Schulen hatten in der Tat noch 

nicht die Möglichkeit, ein System zur Fernzahlung aufzubauen. 

 

Jedoch ließ uns ein in der französischsprachigen Tagespresse erschienener Artikel vom 

22. Januar 2020 aufhorchen, der die proaktive Herangehensweise des Königlichen 

Athenäums aus Hannut beleuchtete. Dort wurden tiefgreifende Überlegungen 

angestellt, um Bargeld an besagter Schule überflüssig zu machen. Etwa 20.000 EUR 

wurden investiert, um beispielsweise Personal und Schüler mit einer Magnetstreifenkarte 

auszustatten. 

 

Natürlich spielt der Aspekt Sicherheit in dieser Diskussion eine bedeutende Rolle. Nicht 

nur die Schülerinnen und Schüler werden durch das bargeldlose Vorgehen entlastet – 

auch das Schulinstitut muss ab sofort kein Bargeld mehr verwalten. Ferner wird der 

Zahlungsprozess einfacher und transparenter gestaltet, da die Rückverfolgbarkeit direkt 

gewährleistet wird. 

 

Meine Fragen nun an Sie, werter Herr Minister: 

 

1. Bestehen politische Initiativen auf Ebene der Deutschsprachigen Gemeinschaft, um 

das Handling mit Bargeld an den Schulen zu mindern? 

2. Gibt es Schulen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, die sich das Ziel einer 

bargeldlosen Zahlungsweise auf die Fahne geschrieben haben oder gar schon 

bargeldlos unterwegs sind? 

 

Antwort 

Aufgrund des Dekrets vom 16. Dezember 2002 über die Gewährung von finanziellen 

Mitteln für pädagogische Zwecke im Unterrichtswesen und des Dekrets vom 5. Mai 2014 

zur Reduzierung der Schulbesuchskosten im Grundschulwesen erhalten die Schulen 

finanzielle Mittel für den Ankauf von didaktischem Material, die Durchführung von 

außerschulischen Aktivitäten, die Weiterbildung der Personalmitglieder, den 

Schwimmunterricht im Grundschulwesen, einschließlich der Beförderung zum 

Schwimmbad, und eintägige sportliche oder kulturelle Aktivitäten, die während der 

Schulzeit in der Grundschule stattfinden. Ziel dieser Dekrete war es, die Schulkosten der 

Eltern auf ein Minimum zu reduzieren. Die Senkung der Kosten, die durch die Eltern zu 

 
1   Die nachfolgend veröffentlichten Texte entsprechen den hinterlegten Originalfassungen. 



tragen sind, hat ebenfalls zu einem Rückgang des Umgangs mit Bargeld in den Schulen 

geführt. 

 

Es wird angestrebt, dass die Mahlzeiten, die die Schüler in der DgMensa zu sich nehmen 

können, in einigen Jahren bargeldlos bezahlt werden können.  

Eine Umstellung auf ein bargeldloses System ist jedoch kostspielig, da alle Schüler und 

Lehrpersonen mit einer Magnetstreifenkarte oder Ähnlichem ausgestattet werden 

müssten. Eine App, in der das Guthaben angezeigt wird und abgebucht werden kann, 

stellt keine geeignete Lösung dar, da dies voraussetzt, dass alle Schüler und 

Lehrpersonen über ein funktionierendes Smartphone verfügen und dass sie in der Schule 

einen Internetzugang haben. Ein Kartensystem ist daher vorzuziehen. 

Außerdem wäre ein verlässliches Onlinesystem, über das diese Karten aufgeladen werden 

können, erforderlich.  

 

Um Kurzentschlossenen oder den Schülern, deren Eltern mit einer Onlineanwendung 

nicht zurechtkommen, nach der Umstellung auf ein Magnetstreifenkartensystem 

weiterhin den Zugang zu einem warmen Mittagessen zu ermöglichen, müssten 

bestenfalls Automaten in den Schulen verfügbar sein, an denen die Karten mit Bargeld 

oder einer Bankkarte aufgeladen werden können. 

Die Schulen müssten darüber hinaus mit Geräten ausgestattet werden, über die die der 

Mahlzeit entsprechende Summe von der Karte abgebucht werden kann. 

Sollte das System nicht korrekt funktionieren, hätte dies große negative Auswirkungen 

auf die DgMensa. 

 

Eine solche Umstellung muss also gründlich geplant und entsprechend begleitet werden. 

Außerdem müssen finanzielle Mittel für die Umstellung vorhanden sein. 

 

Ob Schulen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft eine bargeldlose Zahlungsweise 

anstreben oder diese bereits teilweise eingeführt haben, ist uns nicht bekannt.  

 


