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Angaben der statistischen Ämter zentpunkte niedriger, als dieser 
gegenüber, zeigt sich, dass die sich unter Verwendung amtlicher 
statistische Untererfassung des Finanzdaten darstellt. Helmut E. 
Bildungsbudgets durchschnitt- Klein stellt daher die These auf, 
lieh bei 1.673 Euro (Bezugsjahr dass weitere Kürzungen der Fi-
2007) je Schüler einer staatlichen nanzhilfe als Eingriff in die ver-
Schule liegt. fassungsrechtliche Gewährleis-

tungsgarantie der Privatschule 
Dieses Ergebnis wirkt sich deut- als Institution gewertet werden 
lieh auf die schon bezifferte Finan- kön nte. Zugleich wirft er die 
zierungslücke freier Schulen aus. Frage auf, ob nicht das verfas-
Unter Bezugnahme auf betriebs- sungsmäßige Schulwahlrecht 
wirtschaftliche Realitäten an  der Eltern durch das staatlich 
staatlichen allgemeinbildenden ausgeübte Schulgestaltungsrecht 
Schulen muss für die in der IW- negativ berührt wird. 
Studie herangezogenen Bundes-
länder Baden-Württemberg, Bayern, FAZIT UND AUSBLICK 

Berlin, Bremen, Hessen, Nieder- Es gleicht keinem Wunder, ist aber 
sachen und Sachsen zum Teil von dennoch sehr bemerkenswert, 
einer tatsächlichen Kostendeckung dass Schulen in freier Trägerschaft 
der staatliche Finanzhilfe in Höhe unter diesen Bedingungen bei 
von nur etwa 40 Prozent ausge- Lernklima, Unterrichtsversorgung, 
gangen werden. Damit liegt der individueller Förderung der Schü-
Deckungsgrad der staatliche Fi- ler und Innovationskraft besser 
nanzhilfe für den Betrieb einer abschneiden, als ihre vollfinan-
freien Schule um bis zu 30 Pro- zierten Mitbewerber. Ihre Flexibi-

„MITTELKÜRZUNGEN SCHÜTZEN DAS STAATIJCHE 
MONOPOL UND BEDROHEN DIE SCHULVIELFALT" 

Interview mit Helmut E. Klein, 
Senior Researcher beim Institut 
der deutschen Wirtschaft Köln 

FBuE: In Brandenburg plant die 

Landesregierung, wie zuvor schon 

in anderen Bundesländern gesche

hen, die Privatschulfinanzierung 

zu kürzen. Sind Ihrer Einschät-
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zung nach überhaupt noch Spiel

räume für ein weiteres Absenken 

staatliche Finanzhilfe vorhanden, 

ohne den Bestand freier Schulen 

zu gefährden? 

Von Spielräumen, die Landesre
gierungen zum Kürzen von Finanz
hilfen für die freien Träger verlei-

lität und Ausrichtung auf die Be- 
dürfnisse ihrer Schüler machen freie 
Schulen nicht nur zum Innova- 
tionsmotor pädagogischer Ent- 
wicklung, sie sind gelebtes Gegen- 
modell zum staatlichen Angebot 
und beeinflussen damit auch de- 
ren Fortentwicklung. In den Län- 
dern, in denen qualitätsfördern- 
der Wettbewerb mit Existenz 
bedrohender Konkurrenz verwech- 
selt wird, werden freie Schul- 
träger weiterhin widrige Rahmen- 
bedingungen vorfinden und somit 
ihre Impulse zum Nachteil des 
gesamten Bildungssystems ge- 
hemmt. Die Leidtragenden sind, 
wie so oft, die Schüler. Sie kön- 
nen nicht nach ihren Interessen 
und Bedarfslagen das für sie 
passende Bildungangbot aus- 
wählen, sondern müssen vielfach 
diejenige Schule besuchen, welche 
sich in privilegierter Trägerschaft 
befindet. 

Florian Beckr 

ten, kann überhaupt keine Rede 
sein. Wird der Deckungsgrad der 
staatlichen Finanzhilfe an einer 
betriebswirtschaftlichen Vollkos
tenrechung gemessen, liegen die 
Deckungsbeträge, die von freien 
Schulen noch zu leisten sind, in 
allen Bundesländern deutlich über 
der so genannten Sonderungs
schwelle. Das heißt, schon jetzt 
sind die freien Schulen - auch in 
Brandenburg - gegenüber staat-

� 

liehen Schulen finanziell benach
teiligt und in ihrer Existenz be
droht. Niedrigere Lehrergehälter 
und Schulgelder, die mit dem 
Sonderungsgebot kollidieren, sind 
die Folge. 

FBuE: Welche Auswirkungen hat 

die mangelnde finanzielle Unter

stützung freier Schulen für das 

Bildungssystem insgesamt? 

Empirische Studien weisen nach, 
dass Wettbewerb zwischen den 
Schulen ein entscheidender An
satzpunkt zur Verbesserung des 
Schulsystems sein kann. Das setzt 
aber voraus, dass es faire Rahmen
bedingungen zwischen Schulen 
in staatlicher und freier Träger
schaft gibt. Drehen nun die Länder 
den freien Schulen den Geldhahn 
zu, obwohl sie verfassungsrecht
lich eine Institutsgarantie freier 
Schulen zu erfüllen haben, beugen 
sie nicht nur das Recht und schwä
chen das Sonderungsverbot, 

sondern schützen das staatliche 
Monopol und bedrohen die Schul
vielfalt, indem sie unliebsame 
Konkurrenz in die Knie zwin
gen. Schließlich ist dies auch als 
Beschränkung der elterlichen 
Schulwahlfreiheit und des zivil
gesellschaftlichen Engagements -
Stichwort Schulgründungen - zu 
verstehen. 

FBuE: Wie könnte eine rechtmäßi

gere Finanzierung freier Schulen 

aussehen? 

Fair wäre zumindest eine staat
liche Finanzhilfe je Schüler, die 
sich etwa an den Vorgaben des 
Verwaltungsgerichtshofs Mann
heim vom Juli 2010 orientiert. 
Danach liegt die Höhe des zumut
baren Schulgeldes bei monatlich 
70 Euro pro Kind. Das bedeutet, 
dass die staatliche Finanzhilfe 
gewährleistet, dass die von den 
freien Schulen zu kompensierende 
durchschnittliche Finanzierungs-
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lücke nicht im Widerspruch zur 
verfassungsrechtlich hinnehm
baren Grenze des von den Eltern 
aufzubringenden Schulgeldes steht. 
Gerecht im Sinne der Chancenge
rechtigkeit und des sozialen Zu
sammenhalts wäre es, wenn freie 
Schulen als Teil des öffentlichen 
Bildungssystems mit den gleichen 
Budgets ausgestattet werden, wie 
staatliche Schulen - beispielsweise 
über die Einführung von Schul
gutscheinen. 

FBuE: Herr Klein, wir danken 

Ihnen für das Gespräch. 

BILDUNGSPOLITIK IN BR ANDENBURG - EIN ABRISS 

Zu Beginn der Legislaturperiode 
versprach die rot-rote Landesre
gierung den Haushalt zu konsoli
dieren, überall zu sparen, außer 
im Bildungsbereich. Bildung sollte 
ein Schwerpunkt der Landespolitik 
werden. Es sollte die durchschnitt
liche Schüler-Lehrer-Relation des 
Landes von 15,4 zu 1 gehalten wer-

den. Zugleich sollte durch das 
Lieblingsprojekt der SPD, das Schü
ler-BAFÖG, für mehr Bildungsge
rechtigkeit gesorgt werden, indem 
auch Kinder aus einkommens
schwachen Familien sich das Abitur 
leisten könnten. Das Schüler
BAFÖG wurde eingeführt, ein 
Wirkungsnachweis steht aus. 

Das andere Versprechen, im Bil
dungsbereich nicht zu sparen, kip
pte sukzessive. Zuerst traf es die 
Schulen in freier Trägerschaft, die 
seit Jahren in Zahl und Größe wach
sen, während die Schülerzahlen 
staatlicher Schulen sinken. Freie 
Schulen in Brandenburg bekom
men derzeit einen Zuschuss zu den 
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