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Themenkomplex 1:

„Freie Schulen in Brandenburg: Bedeutung, Bedingungen, Entwicklung“, insbesondere:

„Wie bewerten Sie die bisherige Entwicklung, die Rahmenbedingungen und die gegenwär-
tige Finanzierung der Freien Schulen in Brandenburg?“

Die AGFS möchte im Ausschuss für Haushalt und Finanzen in erster Linie aus finanzieller Sicht auf diese
Frage eingehen und erst am Schluss auf einige allgemeinere Gesichtspunkte eingehen.

1. Informationen und Desinformation zu Rahmenbedingungen der gegenwärtigen Finan-
zierung von Schulen in freier Trägerschaft in Brandenburg

Wie hoch ist der Anteil von Schülerinnen und Schüler an Schulen in freier Trägerschaft im Vergleich? Bran-
denburg siedelt sich zwar etwa im Mittelfeld der Bundesrepublik an. Aber Deutschland liegt nach der Klein
Studie1 mit 7,2% (2008) fast auf der Hälfte des OECD Durchschnitts von 13,7% und auch weit unter dem EU
Durchschnitt. Das Gründen und Betreiben von Schulen in freier Trägerschaft gehört in Deutschland zu den
verfassungsrechtlich geschützten Grundrechten. Hier kann die Landesregierung eines Bundeslandes nicht
einfach sagen, es sei nun genug. In Zeiten knapper Kassen sollten klar rechnende Finanzminister sich über
möglichst viele Schülerinnen und Schüler an Schulen in freier Trägerschaft freuen (s.o.). Im Flächenland
Schleswig-Holstein hat der Landesrechnungshof in seinen Anmerkungen 2011
(http://www.landesrechnungshof-sh.de/index.php?getfile=bm2011.pdf, S.63) formuliert:

„Ministerium für Bildung und Kultur

9. Schulen in freier Trägerschaft - Privatschulfinanzierung
Die Finanzierung von Schulen in freier Trägerschaft muss neu gestaltet werden. (…)Mehr Schülerin-
nen und Schüler an privaten Schulen ermöglichen Einsparungen bei öffentlichen Schulen.“

Das gilt gleichermaßen für das Flächenland Brandenburg. Ist der Glaube an den vermeintlichen Vorrang
staatlich betriebener Schulen (er findet im Grundgesetz höchstens bei Grundschulen einen Ansatzpunkt) so
groß, dass man die Augen vor nüchternen Zahlen verschließt? Es ist mit Zahlen Desinformation betrieben
worden, was die bisherige Diskussion nicht unerheblich bestimmt hat. Dazu drei Beispiele:

1. Beispiel:  Zahlen der KMK sollen belegen, dass Brandenburg freie Schulträger mit Spitzenzuschüs-

sen bedient. Dazu schrieb das MBJS: „Dieser Befund wird bestätigt durch ein Gutachten des Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft in Köln vom Juni 2011, das zu dem Ergebnis kommt, dass die durch-
schnittliche Differenz zwischen den schulartenspezifischen Förderbeträgen je Schüler/in einer öf-
fentlichen und einer privaten Schule in Brandenburg im Vergleich der Bundesländer am geringsten
ist, am größten im Land Baden-Württemberg.“ 2

Das Institut der deutschen Wirtschaft nutzte aber nicht „schulartenspezifische Förderbeträge“, wie vom
MBJS behauptet, sondern einen von der KMK errechneten Durchschnittswert der Zuschüsse aus dem Jahr

1 Helmut Klein, Institut der deutschen Wirtschaft Köln: "Privatschulfinanzierung im Kalkül staatlicher Unterfinanzie-
rung und der Wettbewerbsbeschränkung", IW-Trends 2/2011, S. 97-113
2 Zwischenkommentar zum Sprachgebrauch: Laut Brandenburger Verfassung und Schulgesetz heißt es nicht "Privat-
schule", sondern "Schule in freier Trägerschaft". Es ist anerkannt, dass auch diese an der öffentlichen Bildungsaufgabe
mitarbeiten. Diese Schulen dürfen nicht durch die Rückkehr zum Begriff "Privatschule" in die Ecke des privaten Eigen-
nutzes gedrängt und so desavouiert werden. Auch im EP 5 werden die richtigen Begriffe der Landesverfassung und des
Schulgesetzes nicht benutzt!
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2006. Dieser seitdem nicht mehr ermittelte Wert ist höchst problematisch, da er alle Förderschüler mit in
den Schnitt einberechnet. Förderschüler sind aber über sieben mal teurer als z.B. Grundschüler: in diesem
Schuljahr wurden an Brandenburger Schulen in freier Trägerschaft Förderschüler (mit Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung) mit 25.395 Euro bezuschusst, Grundschüler mit 3.590 Euro. Die Höhe des durch-
schnittlichen Zuschusses hängt somit maßgeblich davon ab, ob ein Land mehr oder weniger Förderschüler
an Schulen in freier Trägerschaft beschult.

Der durchschnittliche Zuschuss ist keine sinnvolle Vergleichsgröße. Denn ein hoher Durchschnittswert be-
deutet für Brandenburg nicht, dass Schulen in freier Trägerschaft überdurchschnittlich gut finanziert sind.
Die sehr viel teureren Förderschüler treiben den Durchschnittswert in Brandenburg besonders in die Höhe,
weil es in Brandenburg bei Freien Schulen verhältnismäßig viele Schüler an Förderschulen gibt: 8,5%, ge-
genüber 4,8% im Bundesdurchschnitt (2007). Wir haben beim Autor der Klein Studie am Institut der deut-
schen Wirtschaft Köln zum "Förderschuleffekt" bei der Schnittbildung nachgefragt. Er schrieb uns (siehe
Anhang 1):

„Werden die staatlichen Finanzhilfen für Förderschulen in freier Trägerschaft berücksichtigt, ergibt
sich für das Rechnungsjahr 2007 ein durchschnittlicher Regelsatz von 5.251 Euro je Schüler an einer
Schule in freier Trägerschaft. Wird dieser Wert um die an freie Förderschulen geleisteten Finanzhil-
fen bereinigt, verringert sich die staatliche Zuwendung je Schüler an einer allgemeinbildenden Schu-
le in freier Trägerschaft im Mittel auf 3.647 Euro. Durch die Berücksichtigung der Finanzhilfe für
freie Förderschulen ergibt sich somit ein Effekt, der bei der Berechnung der durchschnittlich geleiste-
ten Finanzhilfe je Schüler an einer allgemeinbildenden freien Schule mit 1.594 Euro je Schüler zu Bu-
che schlägt. Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt erreicht der „Förderschuleffekt“ einen Wert von
500 Euro. Damit ist auch weitgehend Ihre Frage beantwortet, ob sich die um den „Förderschulef-
fekt“ bereinigten Entlastungseffekte der öffentlichen Haushalte auf das Länder-Ranking auswirken
würden. Die genannten Werte legen nahe, dass Brandenburg bei dieser Art der Darstellung einen
eher mittleren Rang einnimmt.“

Obwohl z.B. Brandenburgs durchschnittlicher Zuschuss 900 € über dem von Berlin liegt, sind die Zuschüsse
in Berlin dennoch für sämtliche nicht-Förderschulformen einzeln höher als in Brandenburg. Beispiel (Grund-
schulen, Schuljahr 2011/12):   Berlin (West) 5.154 €,   Berlin (Ost) 4.861 €,  Brandenburg 3.932 €. - Grund-
sätzlich macht es wenig Sinn, z.B. Zuschüsse von Bundesländern mit einer vierjährigen Grundschule mit
denen von Ländern mit sechsjähriger Grundschule zu vergleichen. Generell variieren die Zuschussmodalitä-
ten zwischen den Bundesländern so stark, dass ein seriöser Vergleich kaum möglich ist (siehe Anhang 4).

2. Beispiel:  Die demografischen Entwicklungen, so wird von der Landesregierung argumentiert, schlügen

sich darin nieder, dass der Unterricht an staatlichen Schulen in kleineren Klassen organisiert werden muss
als es optimal wäre. Freie Schulen können sich aber nach dem Opportunitätskostenprinzip ihre Standorte
aussuchen und werden somit bevorteilt.

Die Schülerzahlen an Brandenburger Grundschulen haben sich seit der Wende fast halbiert. Hat das zu klei-
neren Klassenfrequenzen an Grundschulen geführt? Mitnichten. Wie man in der graphischen Darstellung in
Abbildung 1 (bitte umblättern) sehen kann: Die Klassenfrequenz aller Grundschulen schwankt in einer klei-
nen Bandbreite zwischen 20,30 (2003/4) und 22,79 (1997/8) und liegt derzeit bei 21,27, leicht unter dem

Schnitt von 21,66. Auch die Schüler-Lehrer-Relationen waren in den letzten Jahren weitgehend stabil.

Wie sieht es an Grundschulen in freier Trägerschaft aus? Haben sie viel größere Klassen, weil sie ja kein

flächendeckendes Angebot anbieten müssen und sich deswegen nach dem "Opportunitätsprinzip" z.B. im
Speckgürtel konzentrieren könnten?
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Fakt ist, dass sich freie Grundschulen über das ganze Land verteilen, denn sie entstehen dort, wo die Eltern
wohnen;  Ferner, dass alle Schulen von der Demografie des Landes beeinflusst sind: wo es wenig Schüler
gibt, sind Klassen tendenziell kleiner, unabhängig von der Schulträgerschaft. Fakt ist, dass freie Schu-
len wegen der Teilfinanzierung durch das Land gezwungen sind, Schulgeld zu erheben. Sie stehen mit ihrem
Angebot, das Schulgeld kostet, im Wettbewerb mit dem kostenlosen staatlichen Angebot.  Fakt ist,
dass nicht etwa staatliche Grundschulen kleinere (und deswegen teurere) Klassen haben, sondern freie
Schulen: derzeit im Landesdurchschnitt mit 19,23 Schüler nach der amtlichen Schulstatistik etwa zwei we-
niger als bei staatlichen Schulen. Da der Zuschuss für freie Schulen aber nur von der Schülerzahl abhängt,
haben freie Schulen mit kleineren Klassen erheblich engere finanzielle Spielräume

Abbildung 1. Grundschulen:
Entwicklung der Klassenfrequenzen im Verhältnis zur Anzahl der Schüler
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Somit ist die Kernaussage in der Begründung der Landesregierung für einseitige Streichungen bei freien
Schulen falsch:

"Die bisherige Finanzierung von Ersatzschulen beruht im Kern auf dem Opportunitätskostenprinzip.
(...) Die demografischen Entwicklungen schlagen sich in erster Linie darin nieder, dass der Unter-
richt an den Schulen in öffentlicher Trägerschaft in kleineren Klassen organisiert werden muss als es
unter Berücksichtigung der für das Schulwesen insgesamt verfügbaren Ressourcen und pädagogi-
schen Gesichtspunkten optimal wäre. (...) Aus diesen Gründen besteht keine Notwendigkeit, bei der
Bezuschussung der Ersatzschulen die maßgeblich durch demografische Faktoren bestimmten tat-
sächlichen Frequenzen an den Schulen in öffentlicher Trägerschaft zum Maßstab zu nehmen."

Der Tenor der vorgeschlagenen Gesetzesänderung ist, die Finanzierung zukünftig nicht mehr an die Realität
von Schule im Land sondern an Planungsgrößen zu koppeln. Bei Grundschulen sind das 25 Schüler pro Klas-
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se. Der Schnitt liegt mit 21,27 faktisch 15% unter dieser Planungsgröße, bei Grundschulen in freier Träger-
schaft mit 19,23 sogar 23% unter der Planungsgröße 25. Tatsächlich schlagen sich die demografischen Ent-
wicklungen darin nieder, dass der Unterricht in ländlichen Gebieten an allen Schulen in kleineren Klassen
organisiert werden muss als es wirtschaftlich optimal wäre. Das trifft freie Schulen sogar noch härter als
staatliche Schulen. Der Städte- und Gemeindebund Brandenburg stellt in seiner Stellungnahme zum Refe-
rentenentwurf des Haushaltbegleitgesetzes daher zutreffend fest:

„Wir halten es nicht für sachgerecht, demografische Entwicklungen, die gleichermaßen den Betrieb
der Ersatzschulen verteuern, bei Ersatzschulen unberücksichtigt zu lassen.“

Die Beharrlichkeit, mit der die Landesregierung eine Behauptung ins Zentrum seiner Begründung für einen
Gesetzesänderungsentwurf stellt und hartnäckig wiederholt, selbst wenn die im selben Haus erstellte Sta-
tistik das Gegenteil aufzeigt, sucht seinesgleichen.

3. Beispiel: Es wird behauptet, Im Jahre 2012 sollen bei Schulen in freier Trägerschaft nur knapp 5 Millio-

nen gestrichen werden, dafür im Bereich der staatlichen Schulen etwa 18 Millionen.

Tatsächlich werden Entnahmen aus der Personalbudgetrücklage und der Verwaltungsbudgetrücklage "zur
Entlastung des Landeshaushalts" in Höhe von insgesamt 17,7 Mio € veranschlagt, was sachgerecht unter
"Einnahmen" auf Seite 27 unten des EP 5 verbucht ist. Streichungen im Bereich der staatlichen Schulen sind
nicht erkenntlich.

Ministerin Münch teilte dann auch völlig zutreffend am 31. März 2011 dem Hauptpersonalrat mit: "Die
Kürzungen bei den Personalausgaben werden keine Auswirkungen auf die Ausstattung des öffentlichen
Schulwesens haben. Alle auf der Grundlage einer Schüler-Lehrer-Relation veranschlagten Stellen für Lehr-
kräfte werden im Schuljahr 2011/12 und 2012/13 uneingeschränkt bewirtschaftet werden können." Am 8.
Juli 2011 hat sie das gegenüber der MAZ bestätigt: "Ich muss jetzt erst einmal ein Missverständnis aufklä-
ren. Wir werden an den staatlichen Grundschulen natürlich kein Geld einsparen. Die 20%, die Sie meinen,
beziehen sich auf die Schulen in freier Trägerschaft."

Die MAZ hatte gefragt: "2014/2015 sollen gegenüber dem ist-Stand 20% eingespart werden. Wie ist dann
noch regulären Unterricht möglich?" Bezogen auf Schulen in freier Trägerschaft bleibt die Ministerin eine
Antwort schuldig. Seitens des Ministerium wurde vor Erstellung des Gesetzesentwurfs nie der Finanzbedarf
einer Schulen in freier Trägerschaft unter Berücksichtigung zulässiger Schulgeldeinnahmen ermittelt.

2. Wie wirkt sich die Existenz von Schulen in freier Trägerschaft tatsächlich auf die öffent-
lichen Haushalte im Lande aus?

Jeden Schüler gibt es nur einmal. Wenn er nicht auf eine staatlich getragene Schule geht, geht er auf eine in
freier Trägerschaft. In beiden Fällen entstehen Kosten für das Land und die Gemeinden, Städte und Kreise.
Im Fall von Schulen in freier Trägerschaft weit geringere für das Land und die Gemeinden, Städte und Kreise.
Um wie viel entlasten freie Schulen den Staatshaushalt? Dafür muss man wissen, welche Kosten pro Schü-
ler einer Schule in staatlicher Trägerschaft insgesamt anfallen. Der Zuschuss pro Schüler im Verhältnis zu
dieser Zahl ergibt die jährliche und nachhaltige Entlastung durch Schulen in freier Trägerschaft.

a. Ausgaben für Schule findet man in Einzelplan 5.  Aber auch in Einzelplan 20, im Titel 613: Über eine Milli-
arde, die an Gemeinden, Städte und Kreise fließt. Schule ist nur in dem relativ kleinen Titel (613 15  Schul-
lastenausgleich, 73 Millionen) ausdrücklich genannt. Sie wird aber in viel größerem Maße aus den Schlüssel-
zuweisungen mitfinanziert. Und just hier haben Schulen in freier Trägerschaft den größten Einfluss auf die
Entlastung staatlicher Haushalte.
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Helmut Klein vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln hat in seiner Studie zum einen die Kosten eines
Schülers an einer staatlichen Schule nach Bundesland aufgelistet, wie sie dem Statistischen Bundesamt
2007 gemeldet wurden. Wegen der kameralistischen Buchführung werden dabei aber nicht alle Kosten
erfasst. Zum anderen listet er die Ergebnisse der Schülerkostenrechnungen auf, wie sie sich aufgrund einer
betriebswirtschaftlichen Buchführung ermitteln lassen. Sein Fazit: „Werden die Bildungsausgaben des Lan-
des Brandenburg für das Jahr 2007 nach betriebswirtschaftlicher Kostenrechnung ermittelt, erhöhen sich die
tatsächlichen Ausgaben des Landes - gemittelt über alle allgemeinbildenden Schulformen - um 1.281 Euro je
Schüler.“

Wenn man die geleistete staatliche Finanzhilfe an Schulen in freier Trägerschaft mit den betriebswirtschaft-
lich ermittelten Kosten pro Schüler an einer Schule in staatlicher Trägerschaft ins Verhältnis setzt, lag der
Deckungsgrad der staatlichen Finanzhilfe bei betriebswissenschaftlicher Kostenrechnung in Brandenburg
bei 61% bei Grund- und Realschulen und bei 59% bei Gymnasien.

Ausgehend vom Ansatz der Zuschüsse an Schulen in freier Trägerschaft im EP 5 (Titel 684) von
128.740.800 € und einem Deckungsgrad von 61% „ersparen“ dann die Schulen in freier Trägerschaft dem
Land Brandenburg (unter Einbezug der Ausgaben von Kommunen, Städten und Landkreisen sowie von Pen-
sionslasten) 82.309.692 €3.

b. Wie hoch sind bei staatlichen Schulen die Versorgungsausgaben für Beamte im Ruhestand, die bei Schu-
len in freier Trägerschaft nicht entstehen? Die Versorgungsausgaben verdoppeln sich im Land von 2011 bis
2015. Aus dem Finanzplan des Landes Brandenburg 2011 – 2015:

Tabelle 5.8: Entwicklung der Personalausgaben (einschl. Personalverstärkungsmittel) in den Jahren 2011 -2015 (in Mio. €)

HP 2011 HPE 2012 MIPLA
2013                       2014                      2015

Personal (HGr. 4) 2.232,6 2.265,6 2.331,2 2.317,7 2.363,6
Davon
Versorgungsausgaben 100,0 123,9 147,8 173,3 202,2
Personalausgabenquote
(in v. H. der bereinigten
Ausgaben) 22,1 22,5 23,3 23,6 24,5
Personal (HGr. 4, 6) 2.753,4 2.804,6 2.870,2 2.856,8 2.902,7

Die Tendenz ist weiter steigend. -  Welcher Anteil betrifft Lehrer? Aus dem EP 5 für 2012, S. 29:

05
05
020

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Allgemeine Bewilligungen

Titel FZ Zweckbestimmung Ist 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012

Ausgaben in EUR
HGr. 4: Personalausgaben

432
10 118 Versorgungsbezüge der Beamten und Richter sowie deren Hin-

terbliebenen im Bereich der Schulen 12.760.469 18.096.000 25.597.800

Von 2011 auf 2012 ein Wachstum von 42%  - im Gegensatz zu 24% des Landesschnitts. Tendenz rasant stei-
gend.

Je mehr Schulen in freier Trägerschaft den öffentlichen Bildungsauftrag für Schülerinnen und Schüler über-
nehmen, desto stärker wird diese Kostensteigerung gebremst. Je weniger…

3 128.740.800 € mal (1/0,61 -1)
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Themenkomplex II:

Auswirkungen des Haushaltbegleitgesetzes: Verfassungsrechtliche Bewertung, Auswir-
kungen auf die finanzielle Überlebenskraft, Folgekosten des Gesetzes

Verfassungsrechtliche Bewertung

Das Bundesverfassungsgericht hat eine Schutz- und Förderpflicht der Länder gegenüber Schulen in freier
Trägerschaft festgestellt. Der sich daraus ergebende verfassungsgestützte Anspruch auf Finanzhilfe ist da-
her keine Subvention im üblichen Sinne, die nach politischem Ermessen gewährt und auch wieder gestri-
chen werden kann. Die neuste Rechtssprechung zur Finanzhilfe für Schulen in freier Trägerschaft stützt sich
auf das „Hartz IV“ Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das eine Bedarfsermittlung bei verfassungsmäßig
verbrieften Leistungen als nötig erachtet, um die Höhe der Mindestförderung zu ermitteln4. Eine Bedarfs-
ermittlung bei Schulen in freier Trägerschaft ist nicht einmal ansatzweise durch die Landesregierung erfolgt.
Stattdessen wird eine höchst komplexe, von Formeln und Auf- und Abschlägen abhängige Berechnungsme-
thode vorgeschlagen, deren Variabeln weitgehend vom Ministerium außerhalb parlamentarischer Kontrolle
festgelegt werden sollen und die sich vor allem stark von der Realität der vergleichbaren staatlichen Schule
entfernt. Nur diese kann aber maßgeblich sein.

In Zeiten des demnächst eintretenden gravierenden Lehrermangels kann auch nicht mehr davon ausgegan-
gen werden, dass Schulen in freier Trägerschaft betrieben werden können, wenn Sie signifikant unter dem
Niveau staatlicher Angestellter ihre Lehrer bezahlen.

Weiterhin darf Schulgeld nur in einem begrenzten Umfang erhoben werden („Sonderungsverbot“), so dass
ein verfassungsrechtlich angemessener Maßstab in der neusten Rechtssprechung in den Kosten einer ver-
gleichbaren staatlichen Schule abzüglich der verfassungsrechtlich zulässigen Schulgeldeinnahmen gesehen
wird, um der aus der Verfassung abgeleiteten Schutz- und Förderpflicht gerecht zu werden. „Spenden, Zu-
schüsse finanzstarke Kräfte“ (S. 4 der Begründung) sind grundsätzlich als Einnahmequelle für laufende
Haushalte ungeeignet und stehen in Brandenburg den freien Schulträgern im Regelfall nicht zur Verfügung.

Weiterhin hat sich das Bundesverfassungsgericht deutlich dazu ausgesprochen, dass Länder bei notwendi-
gen Haushaltskürzungen zwar die Finanzierung im Bildungswesen insgesamt absenken können und dabei
Schulen in freier Trägerschaft nicht bevorzugen müssen, diese aber auch nicht durch einseitige Kürzungen
benachteiligen dürfen (BVerfGE 75, 40 ff., C. III. 4). Die Landesregierung legt dem Parlament einen bilder-
buchartigen Verstoß gegen diese Rechtssprechung vor.

Auswirkungen auf die finanzielle Lebenskraft:
Jedem muss klar sein: Einnahmeausfälle im zweistelligen Prozentbereich von 10% bis 37% ohne Möglich-
keit, bei Schulgeld oder Lehrergehältern auszugleichen, sind wirtschaftlich nicht verkraftbar. Die Einnahme-
quelle der Schulgelder ist weitestgehend ausgereizt (und liegt derzeit in manchen Fällen bereits über dem
verfassungsmäßig erlaubten Maximum). Die kirchlichen und diakonischen Träger sind tariflich gebunden,
andere Träger zahlen bereits erheblich unter dem öffentlichen Tarif (ein riesiger Wettbewerbsnachteil!).
Wegen des bevorstehenden Lehrermangels müssten Lehrergehälter an diesen freien Schulen aber in nächs-
ter Zeit dringend nach oben angepasst werden. Eine Schulaufsicht, die das gesamte Schulwesen im Blick
hat, müsste zum selben Fazit kommen. Eine Schulaufsicht, die selber die meisten Schulen betreibt und sich
primär um diese fürsorglich kümmert, nimmt ihre Aufgabe gemäß Art. 7 Abs. 1 GG nicht angemessen wahr.

4 Siehe hierzu die rechtliche Stellungnahme von Dr. Langer, wissenschaftlicher Leiter des IfBB, Institut für Bildungsfor-
schung und Bildungsrecht, An-Institut der Ruhr-Universität Bochum, als Anhang 2 angefügt.
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Hier liegt ein massiver systemimmanenter Interessenkonflikt vor, der zukünftig nur durch eine strikte Tren-
nung von Schulaufsicht und Betrieb des staatlichen Schulwesens gelöst werden kann.

Wenn ein Sich-Einstellen auf die im Haushaltbegleitgesetz vorgesehenen Kürzungen nicht überall möglich
ist, sind die Übergangsregelungen eher dazu geeignet, eine ruhige, nicht überstürzte Abwicklung der be-
troffenen freien Schulen zu ermöglichen („Tod auf Raten“). Kommt es zur Schließung von Schulen in freier
Trägerschaft, wird dies in den seltensten Fällen durch bessere Auslastung von staatlichen Schulen aufge-
fangen werden; diese Reserven sind meistens nicht vorhanden. Übernommene Schüler, für die neue Klas-
sen oder gar Schulen eingerichtet werden müssen, verursachen bei Kommunen Investitionskosten und
beim Land zusätzliche Personalkosten, die je zu 100% (statt, wie bei freien Schulen nur zu ca. zwei Drittel)
getragen werden müssen, plus höhere zukünftige Versorgungskosten bei Beamten. Somit würde das Haus-
haltsbegleitgesetz sein einziges Ziel, nämlich Ausgaben der öffentlichen Hand nachhaltig zu reduzieren, ver-
fehlen. Zu diesem Fazit kommt übrigens auch der Städte- und Gemeindebund.

Die Zahl der Schulen in freier Trägerschaft, die nach den geplanten Streichungen schließen müssten, kann
nicht abgeschätzt werden. Man muss mit erheblichem Überlebenswillen rechnen und verzweifelten Versu-
chen, Schülerzahlen zu erhöhen. Darin besteht die einzige Überlebenschance. Mit unüberschaubaren Kon-
sequenzen für die Schulqualität und ggf. auch auf das Halten von Schulstandorten staatlicher Schulen.

Kam es in anderen Bundesländern nach Kürzungen zu Schulschließungen?
Die Frage suggeriert, dass es in der Geschichte der Bundesrepublik jemals irgendwo Kürzungen im zweistel-
ligen Prozentbereich gegeben habe. Kürzungen in diesem Umfang gab es in der Geschichte der Bundesre-
publik noch nicht. Brandenburg steht vor einem Experiment am offenen Herzen der Freien Schulen. Die
eintretenden Folgen würden in jedem Fall ohne Parallele sein.

Entwicklungswege für staatliche und freie Schulen: Kooperation ist angesagt
Variante 1:  Ergänzendes Angebot. Das ist heute der häufigste Fall. Aber es ist nicht die einzige Möglichkeit.
Variante 2:  Subsidiäres Angebot. Hier sind für eine vertragliche Ausgestaltung der Übernahme von Versor-
gungsaufgaben gute und vielfältige Möglichkeiten gegeben, z.B. Aufnahmeverpflichtung für alle Schüler der
Kommune gegen Schulgeldübernahme durch die Kommune; Gewährleistung der Freiwilligkeit des Religi-
onsunterrichts auch innerhalb einer Schule, wenn sie die Grundversorgung abdeckt. – Diesem Modell ge-
hört die Zukunft, wenn die Schülerzahlen weiter sinken. Das Schüren von Spannungen führt in die Sackgas-
se, da der Staat wegen der institutionellen Garantie im Grundgesetz die Freien Schulen nicht verdrängen
kann und darf.

Fazit
Die Landesregierung versucht in ihrer Argumentation einige Tatsachen in ihr Gegenteil umzukehren. Dialog
hat wider anderer Behauptung nicht stattgefunden. Es muss ein völlig neuer Ansatz gefunden werden. Die
Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen fordert die komplette Aussetzung des sogenannten "Systemwechsels"
bis ein neuer Ansatz gemeinsam gefunden ist. Dabei ist die Arbeitsgemeinschaft bereit, über einen sinnvol-
len und begründeten Systemwechsel mit der Landesregierung intensiv Gespräche zu führen. Der Landes-
rechnungshof sollte einbezogen werden. Wir sollten uns gemeinsam für gute Bildung in Brandenburg ein-
setzen. Freie und staatliche Schulen sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Christoph Schröder, Vorsitzender der Dr. Detlef Hardorp, Geschäftsführer der
Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen Brandenburg Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen Brandenburg


