Question orale de Kattrin Jadin à Petra De Sutter (VPM Fonction
publique et Entreprises publiques) sur "Le manque d’évaluateurs
pour la langue allemande au Selor"
Kattrin Jadin (MR): Herr Vorsitzende, Frau Ministerin, zunächst herzlichen Glückwunsch
zu Ihrer Nominierung. Ich habe jetzt die Möglichkeit, Ihnen zu gratulieren und Sie dann
sofort mit einem Dossier zu konfrontieren, das mir schon seit Jahren am Herzen liegt und
leider immer noch problematisch ist, nämlich der Mangel an geeigneten Evaluatoren beim
Selor, und zwar Evaluatoren, die auch der deutschen Sprache mächtig sind.
Das ist ein Problem, weil die gesetzlich vorgeschriebenen Tests, die für eventuelle
deutschsprachige Beamten zur Verfügung stehen müssen, leider nicht zur Verfügung stehen,
und das seit Jahren schon nicht, weil man da bei der Rekrutierung nicht weiter kommt. Das
stellt natürlich die Beamten, die sich eine Prüfung unterziehen wollen oder müssen und in
ihrer Karriere weiterkommen wollen, vor große Problemen, weil sie das dann auch nicht
können.
Frau Ministerin, sind Sie sich der Situation beim Selor, so wie ich sie gerade beschrieben
habe, bewusst?
Wenn ja, können Sie mir vielleicht einige Pisten nennen, was man in den kommenden
Monaten zu bedenken versucht um dieser Situation Herr zu werden? Werden die geeigneten
Prüfer aber auch die geeigneten Prüfungen rechtzeitig beziehungsweise fristgemäß, wie das
auch für alle anderen Kandidaten im Niederländischen und im Französischen der Fall ist, zur
Verfügung gestellt?
Wie sieht es dann mit der entsprechenden Organisation der Prüfungen aus?
Petra De Sutter, ministre: À la fin de l'année dernière, deux évaluateurs pour les tests
linguistiques en allemand on, en effet, donné leur démission. L'ensemble de l'équipe pour les
tests linguistiques en allemand se composait de quatre personnes, ce qui signifie qu'il en reste
actuellement deux.
Mon administration fait actuellement tout son possible par le biais d'un marché public afin
d'agrandir l'équipe des évaluateurs pour toutes les langues. Nous avons pour objectif
d'attribuer ce marché cette année encore.
En attendant l'attribution de ce marché public, qui sera valable plusieurs années, nous
examinons si nous pouvons agrandir temporairement l'équipe chargée des tests en allemand.
Actuellement, et notamment en raison du covid, nous accordons la priorité aux tests
linguistiques dans le cadre des sélections.
En ce qui concerne votre question au sujet des recrutements non accomplis, je peux vous
assurer que mon administration n'a pas eu d'écho de services bloqués par un problème dans
les tests linguistiques qui empêcherait de pourvoir des postes. J'espère que cela répond à vos
questions.

Kattrin Jadin (MR): Frau Ministerin, vielen Dank für Ihre Antworten. Ich nehme Notiz
davon, dass man versuchen wird, was die Evaluatoren betrifft, dieser Situation Herr zu
werden. Ich begrüße das auch.
Allerdings stelle ich diese Frage nicht naiv, sondern eben auch weil ich im Besitz von
Informationen bin die mir sagen, dass zum Beispeil beim FÖD Justiz oder auch bei anderen
föderalen öffentlichen Diensten es zurzeit so ist, dass gewisse Prüfungen nicht stattfinden
können, beziehungsweise gewisse Möglichkeiten eine Promotion zu bekommen nicht
gemacht werden können, aufgrund der mangelnden Möglichkeiten auf geeignete Prüfer
zurückzugreifen. Demnach denke ich, dass man es vielleicht auch noch mal diesbezüglich
prüfen müsste. Denn da ist in der Tat schon ein Bedarf. Merci madame la ministre.

