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Harald MOLLERS, Minister für Bildung und wissenschaftliche Forschung 
 
 
Plenarsitzung vom 29.06.2015 
 
Dekretentwurf über Maßnahmen im Unterrichtswesen 2015 
 
Vorstellung durch die Regierung  
 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

Werte Kolleginnen und Kollegen, 

 

Wie in jedem Jahr setzen wir auch in diesem Jahr die Tradition der sogenannten 

„Sammeldekrete“ fort.  

Diese Dekrete über Maßnahmen im Unterrichtswesen, so lautet die korrekte 

Bezeichnung, werden in der Regel im Frühjahr oder Frühsommer eines jeden Jahres 

verabschiedet und enthalten bisweilen eine ganze Fülle von Maßnahmen, die sich 

einerseits aus der tagtäglichen Arbeit mit der Unterrichtsgesetzgebung als notwendig 

erweisen, einer Gesetzgebung, die der Rechnungshof mal als „affreusement 

complexe“ bezeichnet hat. 

Andererseits enthalten Sammeldekrete meist auch wichtige Elemente der 

Bildungspolitik, mit denen neue Weichen gestellt werden, neue Projekte initiiert 

werden. 

Der vorliegende Text enthält inklusive Abänderungsvorschläge insgesamt 58 

Maßnahmen.  

Aus zeitlichen Gründen werde ich nicht auf all die technischen und dienstrechtlichen 

Anpassungen eingehen, sondern mich bei der Vorstellung des Textes auf die 

grundlegenden Neuerungen beschränken, die bildungspolitisch von größerer 

Bedeutung sind. 
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Das Thema Mehrsprachigkeit beispielsweise genießt auch im zweiten 

Umsetzungsprogramm des REK einen hohen Stellenwert. 

Sprachförderung und die Vermittlung von Fremdsprachen liegen uns hier in der 

Grenzregion DG sehr am Herzen.  

Die vielen Maßnahmen, die mein Vorgänger Oliver Paasch ergriffen hat, sprechen für 

sich und werden auch unter meiner Verantwortung eine Fortsetzung finden. 

Das Ministerium hat übrigens vor einigen Wochen eine sehr interessante Broschüre 

zum Thema „Mehrsprachigkeit in der DG“ veröffentlicht, die ich Ihnen sehr ans Herz 

legen möchte. 

 

Eine der bahnbrechendsten Maßnahmen der letzten Jahre war die Ermöglichung von 

sogenannten bilingualen Kindergärten.  

Bereits seit zwei Jahrzehnten weisen Studien aus ganz Europa1 darauf hin, dass ein 

zweisprachiger Unterricht unter gewissen Voraussetzungen, die genau eingehalten 

werden müssen, nicht nur den Erwerb der Zweitsprache unterstützt, sondern auch 

die allgemeinen sprachlichen Kompetenzen verbessert und den Erwerb der 

Erstsprache keinesfalls hemmt, wie viele Kritiker ja gerne behaupten. 

 

Nun existiert seit drei Jahren ein Pilotprojekt am César-Franck-Athenäum in Kelmis, 

dessen Erfolg für sich spricht.  

Davon haben sich die Mitglieder von Ausschuss III vor einigen Wochen vor Ort 

persönlich einen Eindruck verschafft. 

Die Zeit ist daher reif, um die nächste logische Etappe in Angriff zu nehmen, nämlich 

die Schaffung der bilingualen Primarschule. 

Dieses Vorhaben wollen wir mit dem vorliegenden Maßnahmendekret ermöglichen.  

                                                
1 Universität Wales, Universität Magdeburg, Universität Neuenburg, usw. 
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Auch hier müssen, ähnlich wie in einem bilingualen Kindergarten, gewisse 

Bedingungen erfüllt sein, damit ein solches Projekt gelingen kann.  

Es muss wissenschaftlich begleitet werden und in regelmäßigen Abständen evaluiert 

werden, damit die Qualität des Unterrichtes auf hohem Niveau gewährleistet bleibt. 

 

Ein zweites sehr wichtiges Thema, mit dem sich die Regierung bereits seit vielen 

Jahren auseinandersetzt, ist das Thema Förderpädagogik. 

Dabei ist die Schaffung des Zentrums für Förderpädagogik im Jahr 2009 

gewissermaßen ein Meilenstein gewesen auf dem Weg hin zu einer inklusiven 

Gesellschaft. 

Im heute zu verabschiedenden Maßnahmendekret schlagen wir vor, das Amt des 

Förderpädagogen in der Regelgrundschule zu schaffen.  

Diese Maßnahme der niederschwelligen Förderung wurde bereits im Förderdekret 

von 2009 angekündigt und in den letzten beiden Jahren anhand von drei 

Pilotprojekten erprobt und in ein stimmiges Konzept gegossen. 

An dieser Stelle möchte ich den beteiligten Pilotschulen und den Mitgliedern der 

Arbeitsgruppe „niederschwellige Förderung“ sehr herzlich für ihren wertvollen Einsatz 

danken.  

Das Resultat ihrer Arbeit kann sich sehen lassen und findet netzübergreifend eine 

große Akzeptanz in den Grundschulen. 

 

Am 1. September des neuen Schuljahres sollen also speziell ausgebildete 

Förderpädagogen die Arbeit in den Regelgrundschulen aufnehmen.  

Zu diesem Zweck werden 100 Viertelstellen zur Verfügung gestellt. 

Damit diese Förderpädagogen unter optimalen Bedingungen arbeiten können, muss 

ihr Statut klar definiert und gesetzlich verankert werden. 
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Wir haben guten Grund zu der Annahme, dass diese neue Art der inklusiven 

Förderung gerade im Bereich der Integrationsmaßnahmen von Kindern mit einer 

Beeinträchtigung auf Dauer für eine deutliche Entlastung sorgen wird.  

Dort haben wir nämlich einen drastischen Anstieg der Anfragen zu verzeichnen und 

es gilt, dringend Maßnahmen zu ergreifen. 

 

Heute liegt aus diesem Grund ein Abänderungsvorschlag zur Abstimmung vor, der 

darauf abzielt, diese Integrationsmaßnahmen zeitweise zu verstärken, in Erwartung 

einer Entlastung durch die niederschwellige Förderung in ein bis zwei Jahren. 

 

Konkret schlagen wir vor, die Anzahl zur Verfügung stehender Stellen um 25 Prozent 

zu erhöhen.  

Damit kommen wir dem deutlich angestiegenen Bedarf der Förderschulen entgegen, 

die in den letzten Jahren immer größere Probleme hatten, die verfügbare 

Stundenzahl auf die Anzahl Kinder zu verteilen.  

Würden wir jetzt nichts unternehmen, dann beliefe sich die durchschnittliche 

Stundenzahl pro Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf durchschnittlich 

etwa zwei Stunden pro Woche!  

Von einer wirklichen „Integrationsmaßnahme“ kann man unter diesen 

Voraussetzungen wohl kaum noch  sprechen. 

 

Wir schlagen vor, diese Erhöhung des Stellenkapitals im Integrationsbereich auf zwei 

Schuljahre zu begrenzen, da bis dahin die niederschwellige Förderung greifen sollte.  

Erste vorsichtige statistische Auswertungen aus dem Kompetenzzentrum des 

Zentrums für Förderpädagogik, die in den Pilotschulen zur niederschwelligen  
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Förderung durchgeführt wurden, bestätigen uns in dieser Annahme und deuten 

darauf hin, dass dies wie erhofft der Fall sein wird. 

Finanziell ist diese Maßnahme ein wahrer Kraftakt, immerhin geht es um zusätzliche 

8,5 Vollzeitstellen, die wir zur Verfügung stellen. 

 

Diesen Vorschlag haben wir übrigens gemeinsam mit den Fraktionen der Mehrheit 

und der CSP ausgearbeitet und eingereicht, und zwar buchstäblich in letzter Minute.  

Das liegt ganz einfach daran, dass die definitive Zahl der angefragten 

Integrationsprojekte erst am Ende des Schuljahres vorliegt, sodass erst nach den 

Beratungen in Ausschuss III klar war, mit welchem Ausmaß wir es zu tun haben. 

 

Dass es zum Sammeldekret in der Regel mehrere umfangreiche 

Abänderungsvorschläge mit zusätzlichen Maßnahmen gibt, ist übrigens nichts 

Ungewöhnliches:  

wenn nämlich ein solches Sammeldekret rechtzeitig vor Beginn des nächsten 

Schuljahres verabschiedet werden soll, dann muss die juristische Arbeit bereits im 

Oktober beginnen.  

Da ist es völlig normal, dass es im Verlaufe des Schuljahres zu weiteren Vorhaben 

kommt, die dann noch per Abänderungsvorschlag hinzugefügt werden müssen, um 

sie rechtzeitig mit auf den Weg zu bringen. 

 

Wo wir gerade bei den Abänderungsvorschlägen sind:  

heute liegt Ihnen ein weiterer Abänderungsvorschlag vor, der darauf abzielt, die 

Stichtage für die Berechnung des Stellenkapitals in den Kindergärten und 

Primarschulen zu vereinheitlichen.  



6 
 

Bislang gab es unterschiedliche Stichtage, was für die Schulzentren zu einem 

administrativen Mehraufwand führte. 

 

Das offiziell subventionierte Unterrichtswesen, also die Gemeindeschulen haben mir 

deshalb vor einigen Monaten mitgeteilt, dass sie diese Stichtage gerne 

vereinheitlichen würden, was ja auch unserem Ministerium administrativ 

entgegenkommt. 

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass die Stichtage auf Wunsch des OSU 

abgeändert werden. 

 

Die CSP-Fraktion hat diesen erneuten Wunsch aufgegriffen und einen 

entsprechenden Abänderungsvorschlag zum Sammeldekret eingereicht, den wir 

dann gemeinsam analysiert und weiterentwickelt haben. 

 

Mit dem heute vorliegenden Vorschlag, den Stichtag einheitlich auf den 15. März 

festzulegen, und den Stichtag der Neuberechnung auf den 30. September, haben 

sich alle Schulträger einverstanden erklärt. 

Damit haben wir eine Lösung gefunden, die in dieser Form sicher viele Jahre 

Bestand haben wird. 

 

Kommen wir zurück zum Dekrettext, wie er von Ausschuss III verabschiedet wurde. 

Ich möchte noch zwei weitere Maßnahmen erwähnen, die sich aus aktuellem Anlass 

ergeben haben. 

 

Da wäre zum einen unser Vorschlag, unsere Regelung zum Vorruhestand für ein 

Jahr abzuändern. 
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Aufgrund der föderalen Pensionsreform haben wir derzeit ein Übergangsproblem in 

der DG.  

Während der vergangenen Monate konnten die Anträge auf Vorruhestand unserer 

Personalmitglieder vom föderalen Pensionsdienst in Brüssel nicht bearbeitet werden, 

weil die entsprechenden Rechtstexte später als ursprünglich erhofft verabschiedet 

wurden. 

Deshalb habe ich bereits vor mehreren Wochen allen Fraktionen eine Lösung 

vorgeschlagen, die es uns ermöglicht, einerseits den Schulen früher 

Planungssicherheit für das kommende Schuljahr zu geben und andererseits den 

Personalmitgliedern auch eine klare Antwort geben zu können, ob sie in den 

Vorruhestand treten können oder nicht. 

Da es für die Schulen aufgrund des Lehrermangels äußerst wichtig ist, rechtzeitig 

nach einem Ersatz für ein Personalmitglied zu suchen, das in den Ruhestand tritt, 

haben alle Fraktionen außer Vivant diesem Vorschlag zugestimmt.  

Dafür bin ich sehr dankbar, denn es zeigt den Rückhalt, den langjährige Lehrerinnen 

und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter von politischer Seite genießen. 

 

Eine letzte Maßnahme, über die ich hier kurz reden möchte, betrifft die Reduzierung 

der Schulkosten im Grundschulwesen.  

Wie Ihnen bekannt ist, wurde im Mai 2014 das entsprechende Dekret hier in diesem 

Haus verabschiedet. 

Wir haben nun ein Schuljahr hinter uns, in dem die Grundschulen den Eltern keinerlei 

Kosten mehr für didaktisches Material, für den Schwimmunterricht und für die 

Beförderung zum Schwimmbad, für Funktionskosten der Schule sowie für die 

Diplomausstellung in Rechnung stellen durften. 
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Ab dem 1. September 2015 gilt diese Kostenlosigkeit auch für eintägige kulturelle 

oder sportliche Aktivitäten, die während der Schulzeit in der Grundschule stattfinden. 

 

Nun war bislang im Dekret für diese Auflage als Ausgleich ein Betrag von 20 Euro 

pro Kindergartenkind und ein Betrag von 50 Euro pro Primarschüler vorgesehen, der 

den Schulen zusammen mit den Mitteln für pädagogische Zwecke ausgezahlt wurde. 

 

Wir haben Ende 2014, Anfang 2015 eine erneute Evaluierung durchgeführt und die 

Schulen gebeten, uns mitzuteilen, welche Erfahrungen sie mit dem neuen Dekret 

machen, auch vor dem Hintergrund, dass ja im kommenden Schuljahr die nächste 

Etappe in Kraft tritt. 

 

Die Auswertung dieser Umfrage war recht kompliziert, weil fast jede Schule eine 

eigene Kostenstruktur und eine andere Handhabe hat. 

Die Ergebnisse liegen jedoch seit einigen Wochen vor.  

Auch, wenn wir in Zukunft sicher noch inhaltlich an diesem Dekret nachbessern 

müssen, so lässt sich eine Schlussfolgerung bereits jetzt eindeutig ziehen:  

wenn die nächste Etappe im September in Kraft tritt, dann werden die Beträge von 

20 respektive 50 Euro nicht mehr ausreichen. 

 

Deshalb schlägt die Regierung eine Anpassung auf 25 Euro je Kindergartenkind und 

eine Verdopplung auf 100 Euro je Primarschüler vor. 

Diese Beträge ergeben sich aus dem Gros der Rückmeldungen der Schulen. 
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Ich appelliere an dieser Stelle noch einmal an die Schulträger, dass weiterhin 

sichergestellt sein muss, dass diese ihre bisherigen finanziellen Engagements auch 

weiterhin aufrecht erhalten.  

Alles andere würde die Schulen in eine finanzielle Zwangslage versetzen, die letztlich 

zum Nachteil unserer Kinder wäre. 

 

Werte Kolleginnen und Kollegen, wie Sie sehen, verabschieden wir heute nicht nur 

ein sehr vielfältiges Sammeldekret mit einer Fülle an Maßnahmen, sondern vor allem 

ein Dokument, das für unsere Schulen, für die Personalmitglieder und letztlich für 

unsere Kinder und Jugendlichen sehr greifbare und wesentliche Verbesserungen 

vorsieht.  

 

Ich möchte mich bei allen Fraktionen für die konstruktive und interessante Diskussion 

in Ausschuss III bedanken. 

 

Nun hat das Parlament das Wort! 

  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


