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Antwort des Ministers Harald Mollers auf eine aktuelle Frage 

Plenarsitzung vom 08.12.2014 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Künftiges Unterrichtsangebot am César-Franck-Athenäum in 

Kelmis 

 

 

 . . .  F ra ge  . . .  

In der Vergangenheit wurde oft über die Zukunft des César-Franck-

Athenäums in Kelmis spekuliert.  

Es gab Befürchtungen, dass die Regierung den Standort komplett 

schließen würde bzw. die Sekundarabteilung nicht mehr 

aufrechterhalten werden sollte. Der Infrastrukturplan sieht  für das 

César-Franck-Athenäum nun eine Investition in Höhe von 2,5 Millionen 

Euro vor. 

Dies kann als ein klares Bekenntnis zum Standorterhalt gewertet 

werden, beinhaltet aber keine Aussage zum Unterrichtsangebot. 

Daher meine Frage an Sie, Herr Minister Mollers:  

Wie sieht die Regierung die Entwicklung für das zukünftige Unterrichtsangebot 

am César-Franck-Athenäum?  

 

 . . .  Antw ort . . .  
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Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament,  

Grundsätzlich gilt, wie für jede andere Sekundarschule in der DG, dass 

die Schule ihr Studien- bzw. Unterrichtsangebot selbst gestaltet und 

den Bedürfnissen vor Ort anpasst.  

Dabei muss die jeweilige Schule sich natürlich an die gesetzlichen Vor-

schriften für das Unterrichtswesen in der DG und an die Vorgaben des 

jeweiligen Schulträgers halten. 

Falls eine Schule eine neue Studienrichtung eröffnen oder eine beste-

hende Studienrichtung umändern möchte, muss sie einen entsprechen-

den Antrag an das Ministerium richten.  

Das aktuelle Studienangebot des César-Franck-Athenäums sieht wie 

folgt aus: 

• Das César-Franck-Athenäum führt eine deutschsprachige und 

eine bilinguale Abteilung. 

• Die beiden ersten Studienjahre gehören in beiden Abteilungen 

zum allgemeinbildenden Unterricht.  

• Ab dem 3. Jahr haben die Schüler die Wahl zwischen dem allge-

meinbildenden Unterricht oder dem technischen Befähigungs-

unterricht im Bereich Marketing-Sprachen-Bürotik.  

• Der technische Befähigungsunterricht wurde auf Anfrage der 

Schule im Schuljahr 2011-2012 nach Genehmigung durch den 

Minister in dieser Schule eingeführt. 
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Nach Rücksprache mit der Schulleitung des César-Franck-Athenäums 

kann ich Ihnen einige aktuelle Tendenzen aufzeigen: 

1. Für das kommende Schuljahr 2015-2016 wird es keinen 

Antrag zur Eröffnung  einer neuen Studienrichtung oder zur 

Umänderung einer bestehenden Studienrichtung geben, weil 

die Schulgemeinschaft sehr zufrieden mit dem bestehenden 

Angebot ist. 

2. Die Schule hatte im September 2014 insgesamt 65 

Einschreibungen für das 1. Jahr der Sekundarschule und 

arbeitet im Augenblick vierzügig (2 deutschsprachige und 2 

bilinguale Klassen), was auf einen spürbaren Aufschwung 

hinweist. 

3. Die Webseite der Schule wurde aktualisiert und zeigt 

ebenfalls auf, dass die Schule an innovativen Projekten 

arbeitet und ihre Stärken weiter ausbaut. 

 

Die angekündigten Investitionen in Höhe von 2,5 Millionen Euro für die 

Sekundarschule und die gerade genannten Entwicklungen sprechen 

eine deutliche Sprache:  

eine Schließung oder eine Reduzierung des Angebotes am César-

Franck-Athenäum in Kelmis entbehrt jeglicher Grundlage und gehört 

tatsächlich ins Reich der Gerüchte und Spekulationen.    

Die Regierung hat jedenfalls keinerlei Pläne, die in dieser Richtung 

gehen, ganz im Gegenteil! 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 
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