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Herrn
Karsten Seifert
Dresdner Elterninitiative gegen Bildungskürzungen
Jacobistraße 8
01309 Dresden

Offener Brief der Dresdner Elterninitiative gegen Bildungskürzungen

Sehr geehrter Herr Seifert,

für den offenen Brief der Dresdner Elterninitiative gegen BildungsküEungen
an Herrn Staatsminister Prof. Dr. Wöller danke ich lhnen. Er hat mich gebe-

ten, lhnen zu antworten. Sie haben sich darin nicht nur sehr ausführlich mit

seinem Schreiben vom 18. Januar 2011 auseinandergesetzt, sondern auch

lmpulse für eine Fortentwicklung des sächsischen Bildungs- und Schulsys-
tems gegeben, die ich mit lnteresse gelesen habe. Dass Sie hierbei den Fo-

kus lhrer Betrachtung vornehmlich auf die lnteressen der freien Schulen rich-

ten, kann ich nachvollziehen. Gleichwohl bilden freie Schulen nur einen Teil-
bereich des Sächsischen Bildungssystems ab, so dass sich für mich die bil-

dungspolitischen Schwerpunkte insgesamt etwas anders darstellen.

Gestatten Sie, dass ich mich vorliegend und zur Vermeidung von Wiederho-
lungen auf die von lhnen angesprochenen Fragen der Ersatzschulfinanzie-
rung beschränke.

Sie bringen lhre Sorge zum Ausdruck, dass es durch den Wegfall der Schul-
gelderstatttrng zu einer essentiellen und verfässungswfdrigen Existenzge-
fährdung von Schulen in freier Trägerschaft kommen könne.

Diese Sorge teile ich nicht. Das Grundgesetz und die sächsische Verfassung
geben dem Gesetzgeber im Hinblick auf die Ausgestaltung der Zuschüsse
für Schulen in freier Trägerschaft einen Gestaltungsspielraum. Den Vorga-
ben an die staatliche Finanzhilfe wird durch die Gewährung eines Zuschus-
ses entsprochen. Eine Vollfinanzierung ist verfassungsrechtlich nicht gebo-

ten. Allerdings muss der staatliche Zuschuss So hoch bemessen sein, dass

die Schulen ln freier Trägerschaft in ihrem Bestand, d. h. institutionell, gesi-

chert sind.

lch gehe davon aus, dass die Höhe der staatlichen Finanzhilfe die Existenz

der Privatschulen in ihrem Bestand auch weiterhin nicht gefährdet, derin die
Bereitschaft zu Neugründungen von Ersatzschulen ist unvermindert. Auch
zeigt der Umstand, dass der Anteil der Ersatzschulen in Sachsen mit ca. 26

Pro2ent seit Jahren deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegt, dass die
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Schulträger ihre Schulstandorte mithilfe der staatlichen Finanzhilfe langfristig sicherstel-
len könnän. Anhaltspunkte, die auf eine defizitäre Finanzhilfe schließen lassen, welche
im Ergebnis den Bestand von Privatschulen gefährden könnte, finden sich daher nicht.

Die Hohe der Zuschüsse wurde in der letzten Anderung des Gesetzes über Schulen in
freier Trägerschaft nicht verändert, so dass der finanzielle Status Quo der Schulträger
nicht beeinträchtigt worden ist.

Sie bringen ferner lhre Bedenken darüber zum Ausdruck, dass durch den Verzicht auf
die Schulgelderstattung künftig ärmere Schüler aus den Privatschulen verdrängt wer-
den. Auch diese Bedenken teile ich nicht. Vielmehr möchte ich in diesem Zusammen-
hang auf das im Grundgesetz und in der Sächsischen Verfassung verankerte Sonde-

runQsverböt liinw€isen. Dieses eröffnet als Regulativ mit Verfassungsrang den unge-
hinderten Zugang zu den Privatschulen.

Das Sonderungsverbot ist verletzt, wenn die Höhe des Schulgeldes eine Größenord-

nung erreicht, die nicht mehr von allen Eltern gezahlt werden kann. Auf der Grundlage

der ium Sonderungsverbot ergangenen höchstrichterlichen Rechtsprechungen liegt die

obere Grenze eines durchschnittlichen zulässigen Schulgeldes bei ca. 130,00 EUR pro

Monat und Schüler. Die im Freistaat Sachsen geltende Obergrenze des Schulgeldes

liegt mit 110,00 EUR pro Monat und Schüler bewusst unterhalb dieser vorgenannten
Hoihstgrenze, damit auch einkommensschwächere Familien die Gelegenheit erhalten,

ihre Kinder eine Ersatzschule besuchen zu lassen.

Das Schulgeld ist Ausfluss der wirtschaftlichen Betätigung von Privatschulen. lm Rah-

men ihrer Privatautonomie und mit Blick auf den Wettbewerb untereinander steht es

dem einzelnen Schulträger grundsätzlich frei, bei Kindern aus einkommensschwachen
Familien auf das Schulgeld zu verzichten. Für das Sächsische Staatsministerium für
Kultus und Sport ergeben sich hieraus keine Handlungspflichten.

Die bisherige Schulgelderstattung war eine freiwillige staatliche Leistung, auf die für die
privaten Schulträger kein Rechtsanspruch besteht. Eine systemwidrige Bevozugung
öffentlicher Schulen ist damit nicht verbunden. Öffentliche Schulen haben aufgrund des

verfassungsrechtlichen Gebots unentgeltlichen Unterricht anzubieten und die entspre-
-chenden [elnrnittel bereitzustellen; lm Gegensatz daztt eroffnet das Grundgesetz den-
Privatschulen einen rechtlichen und wirtschaftlichen Gestaltungsspielraum, über den

öffentliche Schulen gerade nicht verfügen. Vor diesem Hintergrund erscheint es daher
keinesfalls systemwidrig, wenn dieser Gestaltungsspielraum sowohl in pädagogischer

als auch in iinanzieller Hinsicht von Seiten des Sächsischen Staatsministeriums für
Kultus und Sport respektiert wird.

lch hoffe, lhre Fragen umfassend und abschließend beantwortet zu haben, und

verbleibe

mit freundlichen Grüßen
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