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Antwort des Ministers Harald Mollers  

auf eine aktuelle Frage von Alfons Velz 

Plenarsitzung vom 08.12.2014 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Auswirkungen des Generalstreiks am 15. Dezember 2014 auf 

die Schulen 

 

 

 . . .  Frage .. .  

Am kommenden 15. Dezember 2014 soll bekanntlich das Land durch 

einen Generalstreik lahmgelegt werden. Und schon kursieren Gerüchte, 

dass die Schulen der Deutschsprachigen Gemeinschaft an dem Tag 

geschlossen sein sollen und dass dadurch das Ende der Prüfungen 

vorgezogen würde.  

Können Sie, Herr Unterrichtsminister, uns mitteilen, wie sich am 15. Dezember 

die Lage in den Schulen der Deutschsprachigen Gemeinschaft präsentieren 

wird? 

  

 

 . . .  Antwort . . .  

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament,  
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auf dem Bildungsserver der DG wurde am 28. November eine amtliche 

Mitteilung zu den angekündigten Arbeitsniederlegungen am 1. und 15. 

Dezember veröffentlicht, denn auch ich rechne damit, dass der Gene-

ralstreik einen geordneten schulischen Tagesablauf erschweren wird. 

Wie sich die Lage in den Schulen der DG im Einzelnen präsentieren wird, 

darüber kann ich natürlich nicht viel sagen, denn das hängt davon ab, wie 

gut der Streikaufruf der Gewerkschaften befolgt wird. 

Ich zitiere im Folgenden aus der eben erwähnten amtlichen Mitteilung:  

Grundsätzlich muss eine Schule während der üblichen Öffnungszeiten für 

die Schüler und das nichtstreikende Personal geöffnet und zugänglich 

sein.  

Die Anwesenheit des Schulleiters oder Direktors, sofern dieser nicht an der 

Streikaktion teilnimmt, oder eines Vertreters des Schulträgers in der Schule 

ist demnach absolut erforderlich.  

Ferner muss der Schulträger bzw. sein Vertreter alle erforderlichen Maß-

nahmen treffen, um Sicherheit und Kontrolle der Anwesenheit der ihm 

anvertrauten Schüler zu gewährleisten, sowie die zur Erstellung der An- 

und Abwesenheitslisten erforderlichen Informationen zusammentragen. 

Kann der normale Unterricht auf Grund fehlender Personalmitglieder nicht 

stattfinden, muss der Schulträger bzw. der Vertreter des Schulträgers 

zumindest eine angemessene Aufsicht für die anwesenden Schüler 

organisieren.  

Hierzu ist im Vorfeld eine Konzertierung zwischen dem Schulträger bzw. 

seinem Vertreter und den verantwortlichen Gewerkschaftsorganisationen 

erforderlich.  



 
 
 
 

 
08.12.2014 

  

3 

Geht aus dieser Konzertierung hervor, dass die Anzahl nichtstreikender 

Personalmitglieder unzureichend ist, um den Unterricht oder die Aufsicht 

über die Schüler zu gewährleisten, obliegt es dem Schulträger bzw. seinem 

Vertreter anderweitige Maßnahmen zu treffen, um eine angemessene 

Aufsicht zu organisieren. 

Ist es dem Schulträger bzw. seinem Vertreter wirklich unmöglich, eine 

angemessene Aufsicht zu organisieren, muss er die Erziehungsberechtig-

ten im Vorfeld der Streikaktion umgehend hierüber schriftlich in Kenntnis 

setzen. Lediglich in letzterem Fall ist es den Schülern erlaubt, dem 

Unterricht fernzubleiben.  

Eine Schließung der Unterrichtseinrichtung – was der absolute Ausnahme-

fall bleiben muss – kann nur durch eine Entscheidung des Schulträgers 

erfolgen.  

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Schließung der Schule in diesem 

Fall nur für die Schüler, jedoch nicht für das nichtstreikende Personal gilt.  

Letztere unterliegen selbst bei Schließung der Schule (für die Schüler) der 

Anwesenheitspflicht. 

Die Erziehungsberechtigten sind im Falle eines Streiks stets vorab auf dem 

Laufenden zu halten über die Maßnahmen, die zur Betreuung der Schüler 

getroffen werden. 

Da es durch die Arbeitsniederlegungen auch zu Behinderungen im Ver-

kehrswesen kommen kann und Schüler möglicherweise die Schule nicht 

erreichen können, habe ich den Schulleitern empfohlen, an diesem Tag 

keine bewertungs- oder zeugnisrelevanten Tests oder Prüfungen vorzu-

sehen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


