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Stellungnahme des Ministers Harald Mollers 

Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

Plenum vom 15. Dezember 2016 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Haushaltsdebatte – Antwort der Regierung  

auf die Stellungnahmen der Fraktionen 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,   

werte Kolleginnen und Kollegen aus Parlament und Regierung, 

der deutsche Architekt und Kunsthistoriker Cornelius Gustav Gurlitt, nicht 

zu verwechseln mit dem Kunstsammler Gurlitt, der 2014 verstarb, hat ein-

mal gesagt: „Man soll Denken lehren, nicht Gedachtes.“ 

Knapper und treffender kann man, so glaube ich, den komplexen und viel-

fältigen Auftrag nicht beschreiben, den unsere Schulen und Bildungsein-

richtungen zu bewältigen haben. 

Im sogenannten Grundlagendekret vom 31. August 1998 wird genau die-

ser Auftrag im Detail beschrieben. 
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Wer sich mit diesem Text befasst, der wird sehr schnell verstehen, dass 

unsere Schulen und die dort tätigen Lehrer und Schulleiter bereits heute 

sehr viel Autonomie und Eigenverantwortung bei der Gestaltung der 

Bildung unserer Kinder und Jugendlichen haben. 

Und das ist gut so. 

Die Politik muss sich darauf beschränken, optimale Rahmenbedingungen 

zu schaffen. Da bin ich ganz bei dem, was Kollegin Schmitz am Montag 

gesagt hat. 

Und ich stimme Kollegin Franzen zu, wenn sie vom Minister und im 

Grunde von allen politisch Verantwortlichen fordert, dass wir Schulen, 

Lehrern und Schulleitungen Vertrauen entgegenbringen sollten, wenn sie 

den von uns festgelegten Rahmen mit Inhalt, mit Leben füllen. 

Ich glaube, in diesem Geist ist die gesamte Haushaltsdebatte über die Zu-

ständigkeiten Bildung, Ausbildung und Erwachsenenbildung am Montag 

hier geführt worden. 

Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen Fraktionen für die teilweise 

kritischen, jedoch jederzeit konstruktiven Redebeiträge. 

Ich bleibe noch ein wenig bei den Stichworten Autonomie und Eigenver-

antwortung. 

Ich habe den Eindruck, dass viele Schulen ihre Gestaltungsmöglichkeiten 

stark unterschätzen.  

Bereits heute lassen die vielen Dekrete und Erlasse im Bildungsbereich den 

Schulen sehr viel Gestaltungsspielraum, der sich beileibe nicht nur auf rein 

pädagogische Fragen beschränkt. 
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Nichtsdestotrotz ist es 18 Jahre nach der Verabschiedung des Grund-

lagendekretes legitim, einige grundsätzliche Fragen mit allen Akteuren des 

Bildungswesens zu erörtern und uns mit der Frage zu beschäftigen, wie 

unser Bildungssystem denn in 10 bis 15 Jahren aussehen soll. 

Aus diesem Grund werden wir im kommenden Jahr mit den Arbeiten an 

einer Gesamtvision beginnen, die auf dem bildungspolitischen Gesamt-

konzept meines Vorgängers Oliver Paasch fußt, jedoch noch sehr viel mehr 

ins Detail gehen soll. 

Viele Themen, die auch im Rahmen der Austauschforen im Mai und Juni 

kontrovers mit den Personalmitgliedern diskutiert wurden, sind soweit 

miteinander verknüpft und verzahnt, dass die Anpassung nur einzelner 

Stellschrauben in dem Gebilde Bildungswesen nicht zielführend wäre.  

Wir müssen sie also gemeinsam in einem großen Rahmen betrachten. 

Ich nenne einige Beispiele: 

• die Rolle des Schulleiters bei der Schul- und Unterrichtsentwicklung 

• die Arbeitszeit 

• die Taktung des Schuljahres 

• das Arbeitspensum der Schüler 

• die Hausaufgaben 

• die Prüfungsorganisation 

• die Dauer der gemeinsamen Grundausbildung 

• usw. 
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Die Erarbeitung einer Gesamtvision ist ein mittel- bzw. langfristiges Pro-

jekt, das ohne externe Unterstützung im Bereich der Prozessbegleitung 

und Beratung nicht effizient bearbeitet werden kann.   

Derzeit wird dazu ein Lastenheft erstellt. 

Im Rahmen dieser Planungsarbeit wird auch die Einbindung der Personal-

mitglieder sowie aller anderen relevanten Akteure eine wichtige Rolle spie-

len.  

Wir wollen also in einen breiten Dialog treten, Kollege Mertes. 

Wie der genau aussehen wird, bzw. was sinnvoll und möglich ist, das 

werden wir gemeinsam mit einem externen Partner analysieren. 

Unterdessen werden im Rahmen des Konzeptes „Gutes Personal für gute 

Schulen“ bereits die neuen Dekrete vorbereitet, mit dem Ziel, eine solide 

dienstrechtliche Grundlage zu schaffen. 

Einerseits wird ein neues modernisiertes Regelwerk zu den Ämtern und 

Befähigungsnachweisen erstellt. 

Andererseits wird an einem gemeinsamen und umfassenden Statut für alle 

Personalmitglieder im Unterrichtswesen gearbeitet. 

In diese beiden Themenfelder fließen selbstverständlich auch Elemente 

anderer Themenbereiche ein, beispielsweise Stellenkapital, Berufseinstieg, 

individuelles Personalmanagement oder Beurteilung und Bewertung. 

Dadurch entstehen zum ersten Mal einheitliche und übersichtliche Regel-

werke für alle Personalmitglieder im Unterrichtswesen, die bisher verschie-

densten Dekreten und Erlassen unterliegen.  
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Dies sorgt für dienstrechtliche Transparenz. 

Und auch, wenn wir momentan mit dem Konzept „Gutes Personal für gute 

Schulen“ einerseits und mit der „Gesamtvision“ andererseits zwei sehr 

dicke Lokomotiven auf die Schienen gesetzt haben, heißt das nicht, dass 

wir alle anderen Vorhaben und Initiativen einstweilen stoppen oder auf Eis 

legen. 

Im Gegenteil: gerade weil wir so grundsätzliche Überlegungen anstellen, 

bietet sich der Moment an, an einigen Stellen neue Modelle und Instru-

mente auszuprobieren. 

Ich habe immer gesagt, dass wir diejenigen unterstützen müssen, die sich 

auf den Weg machen wollen, dass wir diejenigen fördern müssen, die 

bereit sind, auf pädagogischer und organisatorischer Ebene neue Arbeits-

weisen auszuprobieren und erste wertvolle Erfahrungen zu sammeln. 

Genau dazu hat Kollegin Franzen mich ja am Montag aufgefordert. 

Werte Kollegin, wir haben nicht auf Ihren Einwurf gewartet, um die Pio-

niere an der Basis, wie Sie sie genannt haben, bei ihren interessanten Vor-

haben zu unterstützen. 

Ich nenne einige Beispiele: 

• Vor einigen Wochen startete des Projekt „Heterogenität als Chance 

im Bildungswesen nutzen“, bei dem wir den Schulen, die sich selbst 

mit ihrem eigenen Konzept auf den Weg machen wollen, wissen-

schaftliche Unterstützung zuteilwerden lassen. 11 Schulen haben 

Projekte eingereicht, was für mich eine sehr positive Resonanz ist. 
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• Ein zweites Beispiel: am Kgl. Athenäum Sankt Vith arbeitet man sehr 

eng mit den Bildungswerken Aachen zusammen, die ihrerseits die 

Ideen der Initiative „Schule im Aufbruch“ um Margret Rasfeld an vie-

len Orten implementieren. An der Bischöflichen Schule in Sankt Vith 

gibt es ähnliche Bestrebungen. Beide Initiativen befürworte ich sehr 

und ich bin dankbar für den Mut, den man in beiden Bildungs-

einrichtungen aufbringt. 

• Drittes Beispiel: an der Pater-Damian-Grundschule in Eupen arbeitet 

man in der dritten Stufe seit diesem Schuljahr mit so genannten 

Lernbüros. Auch hier intervenieren wir, indem wir zusätzliches Per-

sonal zur Verfügung stellen, genau einen halben Stundenplan 

mehr. Die ersten Resultate sind beeindruckend, was sicherlich auch 

daran liegt, dass hier einige hervorragende Pädagoginnen am Werk 

sind. 

• Viertes Beispiel: in der Grundschule des Kgl. Athenäums Sankt Vith 

gibt es seit dem letzten Schuljahr ein Projekt, das sich dem Thema 

Achtsamkeit widmet. Auch hier steuert die DG ihre Unterstützung 

bei, in diesem Falle in Form eines Zuschusses in Höhe von knapp 

19.000 EUR, verteilt auf drei Schuljahre. 

• Letztes Beispiel: Das RSI Eupen hat Pionierarbeit im Bereich Nach-

haltigkeit geleistet. Aktuell überlegen wir gemeinsam mit dem RSI, 

wie wir die geleistete Arbeit noch besser auf andere Schulen 

ausweiten können. 

 

Ja, Frau Franzen, auch ich würde mich über eine neue Aufbruchsstimmung 

im Unterrichtswesen sehr freuen. 
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Und ich habe den Eindruck, dass es die bereits an vielen Stellen gibt. 

Und ich habe die Hoffnung, dass die Begeisterung aus diesen Schulen auf 

andere Standorte überschwappen wird. 

Ich bin davon überzeugt, dass alle diese Bemühungen auch zum Ziel ha-

ben, unsere Kinder und Jugendliche zu selbstbewussten und mündigen 

Bürgern zu machen, die in vollem Umfang an unserer Gesellschaft teil-

haben können.  

Kollege Cremer hat am Montag Artikel 8 des Grundlagendekrets zitiert, in 

dem letztlich nichts anderes als politische Bildung und Bürgerkunde im 

weitesten Sinne ihrer Deutung beschrieben werden. 

Und ich folge Kollege Cremer zu einhundert Prozent, wenn er dafür plä-

diert, Bürgerkunde und politische Bildung nicht als getrenntes Schulfach, 

sondern als fachübergreifende Materie in unseren Schulen zu verankern. 

Ich begrüße auch, dass von so vielen Seiten der Wunsch nach mehr poli-

tischer Bildung laut wird. 

Der Jugendstrategieplan führt das Thema als einen von vier zentralen 

Schwerpunkten auf. 

Der RDJ macht sich dafür stark. 

Die Junge Mitte hat sich intensiv mit diesem Thema befasst. 

Und auch ich bin der Meinung, dass den Themen der politischen Bildung 

im weitesten Sinne noch mehr Raum gegeben werden muss. 
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• Schüler sollten beispielsweise spätestens im 6. Sekundarschuljahr 

den komplexen Aufbau des belgischen Staates kennen 

• Sie sollten beispielsweise wissen, wer Donald Trump ist und welche 

Absichten die AfD hat 

• Sie sollten aber beispielsweise auch im Bereich Nachhaltigkeit 

gebildet worden sein und die großen Themen unserer Zeit in einen 

globalen Kontext setzen können 

• Sie sollten sich selbst als Akteure (nicht als Konsumenten oder 

Nutznießer) unserer Gesellschaft verstehen, in ihrer Schule, in ihrer 

Familie, in ihrem Verein, in ihrer Gemeinde, in ihrer Gemeinschaft, in 

ihrer Region, in ihrem Land, in Europa und weltweit.  

 

Das alles und noch viel mehr ist nicht in einem Ein- oder Zwei-Stunden-

Fach zu leisten.  

Es muss fachübergreifend vermittelt werden.  

Dazu eignen sich übrigens nicht nur der Geschichts- oder der Geografie-

Unterricht, sondern auch die Sprachunterrichte und sogar die naturwissen-

schaftlichen Fächer. 

Den Brexit oder die US-Wahlen kann man auch im Englisch-Unterricht 

bearbeiten, wenn man sich mit Artikeln oder TV-Beiträgen in Originalspra-

che befasst. 

In der dritten Stufe des Sekundarunterrichtes steht im Fach Physik die 

Atomphysik in den Rahmenplänen. 
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In Zeiten, in denen über die Gefahren von Tihange und Doel diskutiert 

wird, kann auch das ein Beitrag zur politischen Bildung sein. 

In Biologie steht in der gleichen Stufe das Thema Sexualität auf dem 

Programm. 

In Zeiten, in denen die AIDS-Prävention neuen Aufschwung braucht, ist 

auch dies ein Thema, das durchaus von gesellschaftspolitischer Bedeutung 

ist. 

Und ich könnte noch viel mehr Beispiele nennen. 

An der Autonomen Hochschule wird derzeit an einem Konzept zur fach-

übergreifenden Implementierung der politischen Bildung gearbeitet. 

Ich selbst bin ebenfalls aktiv geworden: Vor einigen Wochen haben mich 

Vertreter der Jungen Mitte über die Ergebnisse ihrer Analyse informiert. Sie 

haben mir eine Reihe von Themen genannt, die in unterschiedlichen 

Fächern verankert werden müssten. Derzeit prüft der Fachbereich Päda-

gogik, inwiefern diese Themen, die den Jugendlichen am Herzen liegen, 

schon in den Rahmenplänen verankert sind oder nicht. Das ist ein erster 

Schritt. Sodann werden wir daran arbeiten müssen, dass die entsprechen-

den Inhalte auch tatsächlich im Unterricht vermittelt werden, denn das 

geschieht offenbar noch nicht überall. 

Ich möchte sowohl mit dem RDJ als auch mit der Jungen Mitte und an-

deren Jugendorganisationen im Dialog bleiben. 

Die Jugendlichen selbst wissen sehr genau, was sie brauchen und wie der 

Unterricht noch besser gestaltet werden kann. 
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Ich möchte im folgenden noch auf einige Herausforderungen eingehen, 

die am Montag hier an diesem Pult angesprochen wurden. 

Beim Thema „Lehrermangel“ habe ich bereits mehrfach betont, dass das 

Konzept „Gutes Personal für gute Schulen“ genau das zum Ziel hat: die 

besten Kandidaten in diesen interessanten Beruf zu locken, indem wir die 

Arbeitsbedingungen nachhaltig verbessern. 

Das geht aber nur, wenn wir gleichzeitig auch eine Reform der Lehrer-

ausbildung in die Wege leiten. Die entsprechenden Gespräche mit der 

Autonomen Hochschule zur Ausdehnung des Primarlehrerstudiums auf 

Masterlevel laufen bereits. 

Zu den in diesem Jahr unbesetzten 115 Lehrstellen hat Kollege Freches am 

Montag bereits einiges gesagt. 

Ich möchte an dieser Stelle nur noch einmal bestätigen, dass wir dieses 

Thema sehr ernst nehmen und bereits mit unseren Partnern, vorrangig 

dem IAWM und den Vertretern des Mittelstandes, daran arbeiten. 

Ich wiederhole noch einmal den Fünf-Punkte-Plan, den wir mit aller Kon-

sequenz durchführen werden: 

1. Wir werden mit dem IAWM eine Feinanalyse des Problems 

vornehmen, um es genauer umreißen zu können und die 

richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. 

2. Wir werden die Berufswahlvorbereitung und -orientierung 

deutlich verbessern. Ein Pilotprojekt in Kooperation mit meiner 

Kollegin Isabelle Weykmans ist bereits in Vorbereitung. Auch 
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das Arbeitsamt und die einschlägigen Akteure in diesem Be-

reich sind darin einbezogen. 

3. Wir werden mehrere nachhaltige Projekte im Unterrichtswesen 

verankern, die das Interesse für naturwissenschaftliche, tech-

nische und handwerkliche Berufe steigern sollen.  

4. Wir werden dafür sorgen, dass die Zusammenarbeit zwischen 

IAWM und Arbeitsamt noch intensiviert wird. 

5. Und schließlich werden wir durch das ESF-Projekt BIDA 

(„Berufliche Integration durch Ausbildungsbegleitung in der 

dualen Ausbildung“) dafür sorgen, dass wir möglichst nieman-

den mehr auf seinem Weg durch die duale Ausbildung verlie-

ren, wir werden eine Anlehre einführen, die auch jenen Kandi-

daten den Zugang zur Lehre erleichtern soll, die vielleicht auf 

Schwierigkeiten oder Hindernisse stoßen, weil sie noch nicht 

die nötigen Voraussetzungen mitbringen, um eine Lehre meis-

tern zu können. 

 

Kollegin Neycken-Bartholemy hat am Montag in ihrem Redebeitrag 

großen Wert auf einen chancengerechten Zugang zur Bildung gelegt. 

Auch hier darf ich bestätigen, dass uns dieses Thema sehr am Herzen liegt. 

Die jüngsten Ergebnisse der PISA-Studie zeigen, dass der Unterschied 

zwischen sozial benachteiligten Kindern und Kindern aus einem bildungs-

nahen Milieu in der DG kleiner ist als andernorts. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plenum 15.12.2016 – Minister Harald Mollers 
  

12 

Das ist ein hervorragendes Ergebnis, aber wir müssen weiter daran arbei-

ten. 

Für den kostenlosen Zugang zum Unterricht stellt die DG jährlich auf 

Ebene der Grundschulen mehr als eine halbe Million Euro zur Verfügung, 

damit die Eltern möglichst keine Bildungskosten mehr aus eigener Tasche 

zahlen müssen. Auch hier sind wir noch nicht am Ziel: Auf Ebene der 

Sekundarschulen sind wir beispielsweise noch gar nicht weit, was den 

kostenlosen Zugang zum Unterricht angeht. 

Aus diesem Grund habe ich dem Bund der Familien den Auftrag erteilt, 

ähnlich wie in der Französischen Gemeinschaft auch hier in der DG genau-

er zu erheben, welche Kosten die Eltern tatsächlich tragen müssen. 

Wenn diese Erkenntnisse Ende 2017 vorliegen, werden wir festlegen kön-

nen, welche Schwerpunkte als nächstes zu setzen sind und wie wir auf 

diesem Gebiet weiter vorankommen. 

Auch zu den jüngsten Ergebnissen der DELF-Tests, auf die Kollege Cremer 

am Montag eingegangen ist, möchte ich einige Aussagen treffen. 

Es stimmt, dass die Testung sehr ernüchternde, ja schlechte Ergebnisse 

bezüglich der Französischkenntnisse unserer Abiturienten zu Tage geför-

dert hat. Und das trotz der zahlreichen Maßnahmen, die in diesem Bereich 

ergriffen wurden. Ja, wir müssen die Resultate sehr ernst nehmen! 

Die Kenntnisse der französischen Sprache sind gerade in unserer Region 

von größter Bedeutung und spielen eine wichtige Rolle bei der Suche nach 

einem Studium oder nach einem Arbeitsplatz.  
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Dennoch möchte ich die Zahlen noch einmal ins rechte Licht rücken: Ich 

finde es etwas bedauerlich, dass man sich nur auf die wirklich schlechten 

Ergebnisse des 6. Sekundarschuljahres konzentriert, ohne gleichzeitig zur 

Kenntnis zu nehmen, dass die Ergebnisse des 3. Sekundarschuljahres in ei-

nem positiven Trend liegen. Außerdem war die Kohorte des 6. Sekundar-

schuljahres doch stark reduziert. Ich zweifle also an der statistischen 

Verlässlichkeit des Ergebnisses. 

Ich nenne Ihnen mal die konkreten Zahlen: 

• Am Athenäum Sankt Vith wurden lediglich 6 Schüler getestet, 

• an der MG waren es deren 14, am BIB nur 3, an BSTI lediglich 7 

Schüler und am CFA ganze 2 Schüler, die getestet wurden. 

• Die PDS war noch am besten vertreten mit 33 getesteten Schülern, 

am Athenäum Eupen waren es auch nur 9 und am RSI ebenfalls 6. 

• Das macht insgesamt 80 Schüler, verteilt auf acht Sekundarschulen.  

Zudem konnten nicht alle Schüler in allen Kompetenzbereichen getestet 

werden, sodass statistisch nur 66 Testungen relevant waren. 

Ich halte diese Basis für sehr dünn... 

Diese schlechten Ergebnisse sind übrigens auch auf der Schulleiterver-

sammlung vorgestellt worden.  

Reaktionen gab es fast nicht, und ich habe Rückmeldungen aus einzelnen 

Schulen, dass man sie den einzelnen Französischlehrern gar nicht weiter-

geleitet hat.  
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Nur die Fachgruppe Französisch an der AHS hat sofort gehandelt und wird 

nun mehrere Weiterbildungen im Bereich Lesen anbieten. 

Wie gesagt: die statistische Basis ist sehr dünn. Deshalb schlage ich vor, 

dass wir nun schrittweise in eine Vollerhebung gehen. Ich möchte im 

Detail wissen, wie es um die Französischkenntnisse all unserer Schülerin-

nen und Schüler bestellt ist, um dann gezielte Maßnahmen ergreifen zu 

können.  

Die Schulinspektion arbeitet bereits an einem Konzept, das mir voraus-

sichtlich im Januar oder Februar vorliegen wird. Dabei dreht sich alles um 

die im REK angekündigte Sprachzertifizierung. In diese Sprachzertifizie-

rung würden wir die Fremdsprachenlehrer natürlich verstärkt einbeziehen, 

weil wir nur so mehr Einfluss auf die Unterrichtsentwicklung ausüben 

können. 

 Wir werden uns auch intensiv mit der Erstausbildung der Französisch-

lehrer in unseren Sekundarschulen befassen, die in der Regel ja keine spe-

zifische Fremdsprachendidaktik erworben haben.  

Kollegin Franzen machte mir am Montag Mut, den eingeschlagenen Weg 

fortzusetzen, und zwar im Bereich der Neugestaltung der Integration. 

Konkret geht es darum, die vielen Ressourcen, die vor allem unseren 

Grundschulen, aber auch teilweise schon den Sekundarschulen bei der 

Integration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu Gute 

kommen zu bündeln und den Schulen mehr Gestaltungsspielraum und Ei-

genverantwortung einzuräumen. 

Tatsächlich ist die administrative Prozedur sehr schwerfällig und führt bei 

vielen Beteiligten zu Frust. 
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Außerdem werden externe Ressourcen regelrecht zerstückelt und kom-

men aufgrund der Aufteilung auf mehrere Schüler oft nicht dazu, wirklich 

sinnvolle Integrationsarbeit zu leisten. 

Daher wird es Sie freuen, Kollegin Franzen, dass wir momentan an genau 

diesem Thema arbeiten: 

Gemeinsam mit dem ZFP arbeitet der Fachbereich Pädagogik an einem 

neuen Konzept, nach dem die Ressourcen aus der Integration an die Schu-

len angegliedert werden sollen, damit dort vor Ort viel besser damit 

gearbeitet werden kann. 

Bis zur Umsetzung dieser Idee wird allerdings noch etwas Zeit vergehen, 

da eine solche Umstellung ja nicht unbedeutende dienstrechtliche Konse-

quenzen hat. 

Kollegin Franzen und Kollege Franzen haben sich am Montag beide mit 

zwei Themen befasst, die ihnen offensichtlich Kopfzerbrechen bereiten: 

der Baremenkürzung aus dem Krisendekret 2012 und dem neuen PPP-

Projekt. 

Frau Franzen hat versucht, eine Polemik rund um Begrifflichkeiten wie 

„Gehalt“ und „Barema“ zu schüren. 

Ja, Frau Franzen, das Krisendekret 2012 hat de facto eine Baremenkürzung 

vorgenommen, und keine Gehaltskürzung.  

Sie haben mich erwischt – ich habe tatsächlich im Ausschuss den falschen 

Begriff benutzt, allerdings nicht mit von Stolz geschwellter Brust – die ist 

bei mir immer so. Ich hoffe, dass Sie deshalb nicht meinen Rücktritt fordern 

werden.  
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Wir machen die Baremenkürzung bereits am 1. Januar 2017 zur Hälfte 

wieder rückgängig, also ein Jahr früher als ursprünglich vorgesehen. Und 

die andere Hälfte folgt zum 1. Januar 2019, das haben wir immer so ange-

kündigt. 

Nicht ganz einverstanden bin ich mit Ihrer Bemerkung, dass den betroffen-

en Personalmitgliedern durch die vorübergehende Kürzung der Baremen 

Nachteile bei ihrer späteren Pension entstehen. 

Genau dieser Punkt ist 2012 sehr intensiv mit den Gewerkschaften disku-

tiert worden. 

Als Kompromisslösung wurde damals eine zusätzliche Biennale eingefügt, 

die die Personalmitglieder mit 59 Jahren erhalten, insofern sie dann noch 

nicht von einem Vorruhestand Gebrauch machen. 

Für die allermeisten Personalmitglieder wird dadurch der Nachteil durch 

die vorübergehende Baremenkürzung ausgeglichen, für einige sogar mehr 

als ausgeglichen. 

 

Zum neuen PPP-Projekt möchte ich nur so viel sagen:   

Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 24. November einer Beraterfirma 

den Zuschlag erteilt. Diese wird Anfang 2017 mit der Arbeit beginnen. 

Zum Auftrag gehört auch, den kompletten Bedarf an den Schulstandorten 

Sankt Vith, Kelmis und Eupen zu erfassen. 

Daher können wir heute auch noch keine verlässliche Schätzung liefern. 
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Rein vorsorglich hat die Regierung 100 Millionen Euro in der Haushalts-

simulation vorgesehen. Geld ist also vorhanden. Ob dieser Betrag aus-

reichend sein wird oder ob wir noch drauflegen müssen, wird sich zeigen. 

Fest steht: das zweite große Schulbauprogramm wird kommen. 

Die Beraterfirma hat übrigens ebenfalls den Auftrag, dieses neue PPP so zu 

gestalten, dass es den Eurostat-Kriterien entspricht und nicht umklassiert 

werden kann. 

Zum Schluss möchte ich Herrn Franzen noch eine Antwort auf seine Frage 

liefern, warum in der Haushaltssimulation die Ausgaben im Bildungsbe-

reich von 2017 auf 2018 nur um 0,88 Prozent steigen, während sie in an-

deren Jahren oft um 2 bis 2,5 Prozent ansteigen. 

Nun, Kollege Franzen, das hat mehrere Gründe: 

• die Personalausgaben steigen von 2017 auf 2018 um 1,4 Prozent, 

das entspricht den normalen baremischen Steigerungen, da für 

2018 laut föderalem Planbüro keine indexgebundene Gehalts-

anpassung vorgesehen ist. 2019 steigen die Personalausgaben 

dann wieder um 2,5 Prozent. 

• Bei den laufenden Ausgaben gibt es in den kommenden Jahren 

keine Steigerung. Das entspricht der Vorgabe der Regierung, eine 

strenge Haushaltsdisziplin einzuhalten. 

• In anderen Bereichen sinken die Ausgaben teilweise, aufgrund von 

auslaufenden Projekten oder von sinkenden Schülerzahlen, die ja 

z.B. einen Einfluss auf die Funktionssubventionen und -dotationen 

haben. 
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Unter dem Strich ergibt das dann eine relativ geringe Steigerung für das 

Jahr 2018. 

Es versteht sich von selbst, dass wir diese Zahlen ständig auf den Prüfstand 

stellen und korrigieren, wenn in der Zwischenzeit neue Parameter vor-

liegen oder beispielsweise durch ein Maßnahmendekret neue Entschei-

dungen getroffen werden, die zusätzliches Geld kosten. 

Wie Sie sehen, Kolleginnen und Kollegen, hat die Regierung erneut einen 

sehr fundierten und ausgewogenen Haushalt vorgelegt, der heutigen und 

künftigen Herausforderungen Rechnung trägt. 

Damit wir diese Herausforderungen bewältigen können, bitte ich Sie um 

die Genehmigung der zweiten Haushaltsanpassung 2016 und des Ur-

sprungshaushaltes 2017. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 

Harald Mollers  

Minister für Bildung und wissenschaftliche Forschung 

 

 

 


