
Argumente der Arbeitsgemeinschaft freier Schulen 
(AGfS) gegen die geplanten Kürzungen

Viel erreicht. Viel zu verlieren.
25.300 Schülerinnen und Schüler besuchen 164 Schulen in freier Trägerschaft in Brandenburg. 
Darunter Förderschulen und Berufsschulen, reformpädagogische Grundschulen, Oberschulen 
mit Praxisbezug, Gymnasien mit besonderen Profilen, Projekte für Schulverweigerer, 
Hochbegabtenprojekte, inklusive Modelle, Naturschulen oder die Schule von ABC bis ABI. 
Diese Vielfalt ist gewollt. 

Grundsätzliches
Das Grundgesetz stellt das gesamte Schulwesen unter staatlichen Schutz und staatliche Aufsicht. 
Einem Schulmonopol des Staates erteilt es aber eine klare Abfuhr. Die Mütter und Väter des 
Grundgesetzes knüpften, nach den schlechten Erfahrungen mit einem staatlichen Bildungsmonopol 
während des Nationalsozialismus, an die Weimarer Verfassung an und gingen in den Rechten 
freier Schulen weit über die Weimarer Regelungen hinaus: Vielfalt im Bildungsbereich wurde zu 
einem unveräußerlichen Grundrecht. 
Für die Ersatzschulen hat das Bundesverfassungsgericht aus dieser Grundrechtsgarantie eine 
Förderpflicht des Staates abgeleitet. Das Grundrecht darf nicht nur auf dem Papier stehen, sondern 
muss real ausgeübt werden können. Bei den geplanten Kürzungen der Finanzhilfe für Freie Schulen 
steht also ein Freiheitsrecht auf dem Spiel, nicht weniger.



Argumente für die Kürzungen

Das Land Brandenburg muss sparen 
– um seiner Zukunft willen. 
Einschnitte sind unvermeidbar; 
natürlich schreit jeder Betroffene 
dann auf. Davon darf man sich nicht 
irritieren lassen...

Freie Schulen erhalten in 
Brandenburg – im Ländervergleich 
– sehr hohe Finanzhilfe. Die muss 
daher zurückgefahren werden.

Der Landtag hat die Hoheit über 
den Haushalt. Er kann Subventionen 
kürzen, wenn es die Haushaltslage 
gebietet.

Und so sehen wir das

Beim Abschied vom Schuldenstaat muss man die Regierung 
unterstützen.
Aber: Wenn Bildung hier ausgenommen wird, dann das ganze 
Bildungswesen – unabhängig von der Trägerschaft. Unter dem 
Gesichtspunkt des verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrund-
satzes dürfen freie Träger nicht durch einseitige Kürzungen 
benachteiligt werden. Alles andere wäre zudem ein Griff in die 
Taschen der Eltern freier Schulen. Sie zahlen Steuern und Schulgeld. 

Die vorgelegten Vergleichszahlen halten keiner soliden Überprüfung 
stand. Dem Vergleich zu Grunde liegt ein Durchschnittswert der 
Finanzhilfe für Förder- und allgemeinbildende Schulen zusammen. 
Das verzerrt den Schnitt. Dieser liegt 44% über dem Wert, den 
allgemeinbildende Schulen wirklich erhalten. In Brandenburg ist der 
Anteil der Förderschüler bei freien Schulen fast doppelt so hoch 
wie der staatlicher Schulen. (Das ist historisch begründet. Kirchliche 
Schulen waren anfangs die einzigen, die für Menschen mit geistiger 
Behinderung, die in der DDR als nicht bildungsfähig galten, das Recht 
auf Bildung realisierten.) 

Beim schulformbezogenen Vergleichen des MBJS sieht es nicht 
besser aus. Hier vergleicht man, wie es gerade in die 
Argumentation passt – mal die Zahlen nach Kürzung wie in Sachsen  
(dagegen klagen übrigens sächsische LINKE, SPD und die Grünen), 
mal vor Erhöhung (Baden-Würtemberg zahlt künftig 85% der 
Vollkosten, in Brandenburg läge die Förderquote nach den 
Kürzungen unter 50%). Teils werden Zuschüsse für 4-jährige 
Grundschulen mit den 6-jährigen in Brandenburg verglichen, mal 
sind Mietkosten eingerechnet mal nicht... Vergleichen kann man nur 
Schüler pro Jahrgang und Schulform.

Finanzhilfe für Freie Schulen ist keine Subvention, sondern ein 
Rechtsanspruch. Grundlage der Entscheidung muss daher eine 
realistische Bedarfsfeststellung bei den Freien Schulen sein, nicht 
eine freihändige Vermutung, was ausreichend sei. 
Dabei ist zu ermitteln:
• Was kostet es, eine Schule zu betreiben, die nicht hinter dem 
 Niveau staatlicher Schulen zurücksteht? 
• Was kostet es, für Eltern aller Schichten den Zugang zu freien 
 Schulen offen zu halten?
• Was kostet es, die wirtschaftliche Stellung der Lehrkräfte 
 genügend zu sichern?

Kurz: das sind die Kosten, die durch die drei Genehmigungsvoraus-
setzungen des Grundgesetzes verursacht sind. Sie definieren das 
Existenzminimum.



Argumente für die Kürzungen

Freie Schulen in Brandenburg haben 
gegenüber staatlichen ungerecht-
fertigte Wettbewerbsvorteile, sie sind 
an Vorschriften nicht gebunden, 
die für staatliche Schulen gelten 
(z.B. Mindestzügigkeit).

„Private“ Schulen tragen zur 
Segregation der Gesellschaft bei. 

Die Freien Schulen haben nicht – wie 
die öffentliche Hand – die Pflicht, 
ein flächendeckendes Schulangebot 
vorzuhalten. Sie können sich dort 
ansiedeln, wo es viele Schüler gibt 
und volle Klassen möglich sind.

Die Finanzhilfe kann künftig aus 
Verordnungen des MBJS entnommen 
werden. Dadurch muss nicht jedes 
Mal ein Gesetz geändert werden.

Und so sehen wir das

Freie Schulen haben finanziell keine Vorteile. Ihr Zuschuss richtet 
sich nach den Personalkosten staatlicher Schulen, davon erhalten 
sie einen Anteil. Sach- und Investitionskosten werden nicht 
berücksichtigt. Die Förderung des Staates für einen Schüler an einer 
freien Schule bleibt daher immer hinter der eines Schülers an einer 
staatlichen Schule zurück. 

In der Gestaltung ihrer Konzepte haben freie Schulen in der Tat 
einen größeren Spielraum. Sie müssen zwar gleichwertig, aber 
nicht gleichartig sein. „Gleichartigkeit“ macht das Grundrecht auf 
freie Schulen obsolet, sagt das Bundesverfassungsgericht. Auch in 
der Personalwahl und in der Haushaltsplanung haben freie Träger 
größere Freiheit und Verantwortung. Freie Schulen arbeiten aber 
gemeinnützig und machen keine Gewinne. Bei Abschlüssen und der 
Qualifikation der Lehrer gelten staatliche Richtlinien.

Im Rahmen der Volksinitiative „Schule in Freiheit“ setzt sich die 
AGFS dafür ein, dass auch staatliche Schulen mehr Freiheiten 
erhalten. Das wäre die richtige Antwort, finden wir.

Im Brandenburger Schulgesetz und der Landesverfassung gibt es 
keine „Privatschulen”. „Schulen in freier Trägerschaft” ist die 
treffendere Bezeichnung, sagt auch das Bundesverfassungsgericht. 
Denn „Bildung ist eben keine Privatsache” sondern eine öffentliche 
Aufgabe. Und zur Öffentlichkeit gehören nichtstaatliche 
Vereinigungen, freie Initiativen, Kirchen und Stiftungen. 
Gemeinsam machen sie die Zivilgesellschaft aus. 

Chancengerechtigkeit ist ein hohes Gut. Kaum ein anders Land hat 
so viele staatliche Schulen wie Deutschland und kaum ein anderes 
Land liegt in Sachen Chancengerechtigkeit weiter zurück. 
Chancengerechtigkeit ist also keine Frage der Trägerschaft. Sollen 
freie Schulen, wie es das Grundgesetz vorsieht und wie es dem 
Selbstverständnis freier Schulen entspricht, für alle Kinder 
zugänglich bleiben, darf man die Zuschüsse nicht senken.

Freie Schulen nehmen an der öffentlichen Bildungsaufgabe teil.
Vielerorts nehmen sie Aufgaben der Grundversorgung wahr. Das ist 
auch nicht gegen die Verfassung, die dem Land und den Kommunen 
die Pflicht auferlegt, Schulen „einzurichten und zu fördern“. Kommu-
nen setzen auf verlässliche Kontinuität. Schließungen freier Schulen 
führten in vielen Kommunen zu großen Versorgungsproblemen. 

Freie Schulen entstehen dort, wo Eltern mit ihren Kindern wohnen, 
nicht dort, wo ein Schulträger einen günstigen Standort findet. Daher 
entstanden auch in dünn besiedelten Gebieten Freie Schulen, auch 
wenn das schwierig ist. – Das ebenfalls dünn besiedelte Schweden 
finanziert freie und staatliche Träger übrigens gleichberechtigt.

Die wesentlichen Entscheidungen muss der Landtag selbst treffen. 
Das hat das Bundesverfassungsgericht bezüglich freier Schulen 
wiederholt festgestellt. Das Parlament sollte seine Aufgaben und 
Rechte weder ganz noch teilweise an die Verwaltung abtreten.



Was bedeuten die Kürzungen für Schulen und Träger? – drei Beispiele

1. Beispiel: Evangelische Schulstiftung
Die Schulen der Evangelischen Schulstiftung sind offen für alle unabhängig von religiöser, ethnischer 
und sozialer Herkunft. Die Aufnahme erfolgt folglich in Unkenntnis der Einkommensverhältnisse der 
Eltern, für die Stiftung ist das eine „Black-Box“. 50% der Brandenburger Eltern der Evangelischen 
Schulstiftung erhalten entweder Hilfe zum Lebensunterhalt, sind also schulgeldbefreit, oder werden 
dem unteren Einkommenssatz zugeordnet. In Neuruppin trifft das auf 70% zu. 
Ein Ausgleich der Kürzungen durch Schulgelderhöhung ist daher nicht möglich.
Für die Vergütung der Lehrkräfte besteht eine tarifliche Bindung. Ein Ausgleich der Kürzungen durch 
Absenkung der Lehrergehälter ist daher ebenfalls nicht möglich.
Bei baulichen Investitionen bestehen langfristige Verbindlichkeiten. Hier sind Einnahmeausfälle in der 
geplanten Größenordnung ebenfalls nicht zu kompensieren.

2. Beispiel: Freie Schule in Angermünde (Grundschule; Oberschule im Aufbau)
Die Schule wurde 2001 durch einen Elternverein gegründet. Die Grundschule ist voll ausgebaut. 
Ein Schulgebäude wurde erworben und baulich hergerichtet; Eltern haben den Betriebsmittelkredit 
für die Wartezeit (erste zwei Jahre ohne Finanzhilfe) durch Bürgschaften abgesichert. Das Schulgeld 
ist nach Einkommen gestaffelt, die Aufnahme erfolgt ohne Berücksichtigung der erwarteten 
Schulgeldhöhe. Die Grundschule hat im Jahr 2010 einen Überschuss von 4.000 Euro erwirtschaftet, 
der in den Erhalt des denkmalgeschützen Schulgebäudes investiert wurde. 
Die geplanten 20% Kürzungen würden jährliche Mindereinnahmen von 40.000 Euro bedeuten. 
Für die Oberschule, die im dritten Jahr der Wartefrist arbeitet, wurde ebenfalls durch 
Elternbürgschaften abgesicherter Betriebsmittelkredit in Höhe von 220.000 Euro aufgenommen. 
Ein Gebäude wurde erworben und umgebaut. Bei Genehmigung verlangte das MBJS einen 
Finanzierungsplan auch für die Wartefrist. Wenn nachträglich diesem Finanzierungsplan durch das 
Land die Grundlage entzogen wird (die Kürzung der Finanzhilfe ergibt Mindereinnahmen von 45.000 
Euro), verletzt das in elementarer Weise die Anforderungen an Verlässlichkeit staatlichen Handelns. 
Für beide Schulen kann die Schließung als reale Gefahr nicht ausgeschlossen werden.

3. Berufsbildende Schulen
Berufsbildende  Schulen  übernehmen Aufgaben der Grundversorgung. In einigen Fällen gibt es gar 
kein entsprechendes staatliches Angebot. Viele Schulen bilden im Bereich sozialer Arbeit aus, 
Sozialassistenten, Heilpädagogen, Erzieher. Berufliche Bildung ist am stärksten von den Kürzungen 
betroffen (teilweise 37%). Die Folge: In Mangelberufen könnte bald noch mehr Nachwuchs fehlen. 

Was bedeuten die Kürzungen für das Miteinander von staatlichen und freien Schulen?
Kleine Schulen werden, um zu überleben, massiv um Schüler werben müssen. Das verschärft den 
Wettbewerb um Schüler und kann zur zusätzlichen Beeinträchtigung staatlicher Schulstandorte 
führen. Schulen im Aufbau werden über die Wartefrist hin weiterhin möglichst klein starten. 
Haben sie sich etabliert, versuchen sie dann zweizügig zu werden. Auch hier ist ein verschärfter 
Wettbewerb um Schüler vorhersehbar. Das Ziel eines guten, konstruktiven Miteinanders von 
staatlichem und Freiem Schulwesen rückt damit in weitere Ferne.

Die Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen appelliert an alle Parlamentarier:

• Treffen Sie Ihre Entscheidungen nicht auf der Grundlage von unzutreffenden Vergleichszahlen.
• Riskieren Sie nicht einen großen Schaden für Freie Schulen und statt Einsparungen Mehrkosten 
 für Land und Kommunen.
• Vertrauen Sie nicht auf freihändige Behauptungen, die Finanzhilfe sei auch nach den geplanten 
 Kürzungen ausreichend, sondern veranlassen Sie eine fundierte Bedarfsermittlung (wie sie das 
 BVerfG beispielsweise für die Harz-IV-Sätze gefordert hat). 
• Lassen Sie die Kompetenzen auch weiterhin beim Parlament.
• Informieren Sie sich: www.vorsicht-frei-gestrichen.de

Brandenburg braucht gute Bildung für alle. Bündeln wir unsere Kräfte – und lassen Sie 
das Schulgesetz ein Jahr unverändert. Nehmen wir uns Zeit für den Dialog. 


