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Die Schulen in freier Trägerschaft werden in Brandenburg im Bundesvergleich 
überdurchschnittlich gut ausgestattet, so die Landesregierung. Die Zahlen der 
Landesregierung stimmen - der Vergleich jedoch nicht. 
Zeit für eine Erklärung. Die Stunde wurde tatsächlich vor 7000 Demonstranten 
bei der Hauptkundgebung am 31. August 2011 in Potsdam gehalten.

Stellen Sie sich vor, es gibt zwei Dörfer. Sagen wir mal „Brandendorf“ und „Berlinow“. 
In Brandendorf bekommen alle Kinder ab der ersten Klasse Taschengeld. In Klasse 1 
einen Euro, in Klasse 2 zwei Euro, in Klasse 3 drei und so weiter... 

In Berlinow bekommen die Kinder auch Taschengeld, ebenfalls nach Klassen 
gestaffelt. Aber dort bekommen sie deutlich mehr. Schon in der ersten Klasse 
erhalten sie zwei Euro, in der zweiten drei Euro, in der dritten vier...

Nun gibt es in Brandendorf nur ganz wenige Kinder in den ersten Klassen, aber dafür 
ganz viele in der 10. bis 12. Klasse. In Berlinow hingegen gibt es viele Grundschüler, 
aber kaum Oberschüler. Und jetzt bilden wir den Durchschnittswert: Und siehe da, 
obwohl jedes einzelne Kind in Brandendorf deutlich weniger bekommt als in 
Berlinow, zahlt Brandendorf im Schnitt mehr Taschengeld. 

So ist das auch bei der Berechnung der Landesregierung der 
Durchschnittszuschüsse. 

Es stimmt, durchschnittlich erhalten die freien Träger in Brandenburg viel. In 
Brandenburg gibt es aber auch überdurchschnittlich viele Förderschüler. Und so 
steigt dieser Durchschnittswert, da bei Förderschülern ein sehr viel höherer 
Zuschuss gezahlt wird. Vergleicht man jedoch die einzelnen Schulformen 
untereinander, sieht es ganz anders aus. Obwohl der durchschnittliche Zuschuss in 
Brandenburg 900 € über dem von Berlin liegt, sind die Zuschüsse in Berlin für 
sämtliche Schulformen über denen in Brandenburg (z.B. bei Grundschulen: 
Brandenburg 3.840 €, Berlin (Ost) 4.861 €, Berlin (West) 5.154 €).

Der durchschnittliche Zuschusswert ist somit keine sinnvolle Vergleichsgröße. 
Er wird daher vom Statistischen Bundesamt seit 2007 auch nicht mehr ermittelt. 

Die Zuschüsse in Brandenburg gehen nicht zurück, sie steigen sogar leicht, so die 
Landesregierung. Auch die absoluten Zuschüsse taugen zum Vergleich nicht. Viele 
Schulen in freier Trägerschaft wurden in den letzten Jahren gegründet, sie wachsen 
noch auf. Die Schülerzahl wird größer.

Fazit
Ein Ländervergleich ist nur sinnvoll, wenn man den Zuschuss pro Schüler, pro Jahr 
und pro Schulform berechnet. Auch daran hat die Landesregierung sich versucht. 
Kurioserweise fehlt das Land Berlin überall und die Anzahl der Länder im Vergleich 
variiert von 8 bis 15 – ohne Hinweis, welche Länder aus welchen Gründen 
ausgelassen wurden. Hierzu wurde eine ausführliche Stellungnahme verfasst: Eine 
Kritik zu den „Schülerkostenzahlen im Ländervergleich" des Ministeriums. Die 
Stellungnahme kommt zu dem Fazit: „Wer auch immer diese Tabelle erstellt hat, hat 
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defnitiv weder eine Vorstellung von Ersatzschulfnanzierung noch vom föderalen 
Schulwesen überhaupt. Die Quellen sind entweder falsch oder nicht nachvollziehbar. 
Diese Tabelle sollte auf keinen Fall die Handlungsbasis Verantwortlicher in der Politik 
sein.“


