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Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Freya-
Maria Klinger und Heike Werner, DIE LINKE) 

3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Meine 
Damen und Herren, ich stelle nun die Drucksache 5/5781 

zur Abstimmung und bitte bei Zustimmung um Ihr Hand-
zeichen. – Die Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? – 
Bei einigen Stimmenthaltungen und zahlreichen Dafür-
Stimmen ist die Drucksache 5/5781 nicht beschlossen. 
Dieser Tagesordnungspunkt ist beendet. 

Meine Damen und Herren! Ich rufe auf 

 

Tagesordnungspunkt 8 

Sonderungsverbot einhalten – Streichung der  
Schulgelderstattung zurücknehmen 

Drucksache 5/4894, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,  
mit Stellungnahme der Staatsregierung 

Hierzu können die Fraktionen Stellung nehmen. Die 
Reihenfolge in der ersten Runde: GRÜNE, CDU, DIE 
LINKE, SPD, FDP, NPD; Staatsregierung, wenn ge-
wünscht. 

Ich erteile der Fraktion GRÜNE als Einreicherin das 
Wort; Frau Giegengack. 

(Michael Weichert, GRÜNE steht am Mikrofon.) 

Ich stelle fest, Frau Giegengack ist nicht im Raum. Herr 
Weichert, Sie springen ein? Jetzt ist die Frage, was Sie 
möchten. Sie können die Redezeit für die Fraktion in 
Anspruch nehmen. Sie müssten das eigentlich von hier 
vorn tun. Aber bitte. 

Michael Weichert, GRÜNE: Ich wollte einfach nur 
sagen und damit ein wenig die Zeit überbrücken, dass 
Frau Giegengack auf dem Weg ist und sofort hier sein 
wird. 

(Heiterkeit und Beifall) 

3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Vielen 
Dank, Herr Weichert. – Damit kommen wir zum nächsten 
Redner. Für die CDU-Fraktion Herr Colditz. Sie haben 
das Wort. 

Thomas Colditz, CDU: Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Auch wenn Frau Giegengack ihren Beitrag 
noch nicht vorgetragen hat, denke ich, dass ich um ihre 
Argumentation, die sie vortragen wird, weiß. 

(Zuruf des Abg. Alexander Krauß, CDU – 
Christian Piwarz, CDU: So wichtig ist den 

GRÜNEN das Thema offensichtlich!) 

Es wäre auch zu kurz gegriffen, wenn ich das Problem, 
das diesem Antrag zugrunde liegt, kleinreden würde oder 
ignorieren wollte. Das will ich nicht tun. Aber der Ansatz 
in dem Antrag, die Schulgelderstattung für die freien 
Schulen wieder zu aktivieren und so das Problem zu 

lösen, ist nicht der Ansatz, der dem Problem wirklich 
zielführend gerecht wird. 

Meine Damen und Herren! Ich will zunächst einmal ein 
Stück zurückblicken. Wir haben im Rahmen der Schulge-
setzgebung, und zwar der Gesetzgebung für die Schulen 
in freier Trägerschaft – das war etwa im Jahr 1992 – die 
Grundlagen dafür geschaffen, dass sich freie Schulen im 
Freistaat Sachsen etablieren können. Wir haben auch die 
Grundlagen dafür geschaffen, dass sie eine entsprechende 
bedarfsgerechte Finanzierung erhalten. 

Wir haben damals auch die Diskussion dazu geführt, wie 
wir mit der Schulgelderstattung umgehen. Wir hatten als 
Vorlage zum Vergleich unterschiedliche Modelle. Wir 
hatten die Mehrheit der Modelle aus den Altbundeslän-
dern und wir hatten die Vorlage aus Bayern. Letztere war 
schon damals, zu diesem Zeitpunkt, die einzige, die davon 
ausging, dass für sozial schwache Familien die Schul-
gelderstattung durch den Staat erfolgen soll. Wir haben 
uns damals dieser Regelung angeschlossen. Es gab für 
diese Regelung der Schulgelderstattung aus dem staatli-
chen Bereich heraus keine Rechtsgrundlage. Diese gibt es 
bis heute nicht. Schon damals gab es also keine Festle-
gung, etwa im Grundgesetz oder in der Verfassung, aus 
der sich herleitet, dass die Schulgelderstattung durch den 
Staat stattfinden muss. 

Das zu tun, war schon damals eine politische Entschei-
dung. Wir haben uns deshalb damals darauf festgelegt, die 
Schulgelderstattung staatlicherseits vorzunehmen, weil 
wir gesagt haben: Das System der freien Schulen ist im 
Aufbau begriffen. Wir wollen freie Schulen im Land und 
wir wollen optimale Voraussetzungen dafür schaffen, dass 
sich auch die Schulen in freier Trägerschaft entfalten 
können. 

Man muss sicherlich sagen, dass diese Festlegung in den 
letzten 20 Jahren zu einer Selbstverständlichkeit gewor-
den ist und dass daraus – auch aufgrund der Gesetzeslage 
– ein Rechtsanspruch entstanden ist. Im Rahmen der 
Haushaltsdiskussion des letzten Jahres sind landesrechtli-
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che Vorgaben einer kritischen Begutachtung unterstellt 
worden, insbesondere seitens der Staatsregierung, auch 
seitens des Finanzministeriums und auch seitens des 
Finanzausschusses. Das hat selbstverständlich dazu 
geführt, dass auch diese spezielle Regelung kritisch 
hinterfragt worden ist. 

Meine Damen und Herren! Ich sage es ganz ehrlich: Es 
wäre schon wünschenswert gewesen, wenn wir – auch in 
Anlehnung der Festlegung von damals – diese Schulgeld-
erstattung hätten einfach problemlos fortführen können. 
Aber man muss feststellen und hat das getan, dass es für 
diese Erstattungsregelung keinen wirklich übergeordneten 
rechtlichen Zusammenhang gibt. Wenn man versucht, das 
verfassungsrechtlich herzuleiten, gibt es zwar das Sonde-
rungsverbot, aber das Sonderungsverbot – auch das haben 
wir zur Haushaltsdiskussion im Dezember vorigen Jahres 
deutlich artikuliert – richtet sich zuerst gegen den Schul-
träger und nicht gegen den Staat. 

So wünschenswert – auch für uns politisch wünschens-
wert – es also gewesen wäre, trotzdem diesen Schuld-
geldersatz weiterhin zu realisieren, mussten wir auch 
eingestehen, dass die finanziellen Handlungsbedingungen, 
die wir in diesem Land nach 20 Jahren mittlerweile 
haben, nicht mehr derart optimal sind, dass wir uns alles, 
was politisch wünschenswert ist, noch leisten können. 
Deshalb kam es zur Korrektur dieser Vorgabe. Wir haben 
damit nicht die Finanzierung der Schulen in freier Träger-
schaft generell infrage gestellt. Wir haben auch das 
Sonderungsverbot nicht generell infrage gestellt. Wir 
haben lediglich die Frage erörtern müssen und wir haben 
sie kritisch auch in unserer eigenen Fraktion erörtert: 
Welchen rechtlichen Rahmen gibt es, welchen Anspruch 
gibt es für diese Schulgelderstattung? – Dabei mussten 
wir feststellen, dass dieser Anspruch sich nicht an den 
Freistaat richtet, sondern, wie gesagt, zuerst an den 
Schulträger. 

Wir haben mittlerweile in Sachsen – deshalb habe ich den 
Blick noch einmal in die Vergangenheit geworfen, meine 
Damen und Herren – ein etabliertes System von freien 
Schulen. Im berufsbildenden Bereich ist die Situation 
sogar so, dass wir einen prozentualen Anteil von freien 
Schulen am Gesamtsystem von 25 % haben. Ob dieser 
Anteil wirklich bedarfsgerecht vorgehalten werden muss, 
sei einmal dahingestellt. Aber auf jeden Fall kann man 
feststellen, dass dieser Anteil von freien beruflichen 
Schulen am Markt wesentlich höher ist als in den Altbun-
desländern. 

(Staatsminister Prof. Dr. Roland Wöller: Richtig!) 

Das führt zu der Analyse, dass wir mittlerweile ein leis-
tungsfähiges, etabliertes freies Schulsystem in Sachsen 
haben, das nicht mehr im Aufbau begriffen ist und das 
möglicherweise – gerade in dieser speziellen Frage – mit 
Abstrichen an der bisherigen staatlichen Unterstützung 
leben kann und leben muss. 

Ich habe anfangs gesagt, dass ich die Probleme, die mit 
der Streichung des Schulgeldersatzes einhergehen, nicht 

leugne. Das stellt die Schulträger vor neue Herausforde-
rungen und führt sicherlich auch dazu, dass die Kosten-
struktur bei den freien Trägern kritisch analysiert werden 
muss. Gerade deshalb haben wir in der Gesetzgebung 
einen Übergangszeitraum geschaffen und haben gesagt: 
Für die Kinder, die sich in Bildungsgängen befinden, 
lassen wir einen Übergangszeitraum zu. – Das bietet auch 
die Möglichkeit, sich auf diese neue Kostenstruktur 
einzurichten. Es ist aber zuvörderst die Aufgabe der freien 
Träger, zunächst einmal selbst darüber nachzudenken, wie 
die Finanzierung optimiert werden kann und welche 
Möglichkeiten der zusätzlichen Finanzierung außer der 
staatlichen Finanzierung bereits existieren. 

Meine Damen und Herren! Ich sage es ganz ehrlich: Bei 
mir sind sehr unterschiedliche Botschaften angekommen. 
Ich habe Schreiben bekommen und die Fraktion hat sie 
bekommen, auch über Kollegen sind sie an mich herange-
tragen worden, in denen dargestellt wurde, dass 50 % der 
Schüler an der Einrichtung bisher auf diesen Schulgelder-
satz angewiesen waren. Ich habe aber auch – schon im 
Dezember vorigen Jahres – andere Botschaften bekom-
men. Diese sagten deutlich, dass die Schulträger vor Ort, 
die Schulvereine durchaus in der Lage sind, dieses Prob-
lem zu schultern und dass es den freien Trägern viel 
wichtiger war – das wurde auch in der Diskussion deut-
lich, die wir im vorigen Jahr zur Finanzierung der freien 
Schulen geführt haben –, dass wir die Gesamtfinanzierung 
gesichert haben. Es wurde gesagt, dass wir diesen Teil der 
Schulerstattungsfinanzierung hätten fortführen sollen, 
aber dass es nicht solche existenziellen Probleme mit sich 
bringt, wenn das nicht der Fall ist, wie es jetzt teilweise 
propagiert wird. Insofern sollten wir meines Erachtens 
auch die Diskussion sehr differenziert und sehr kritisch 
führen. 

Meine Damen und Herren! Weil jetzt auch die Rede 
davon ist, wir würden damit im Nachgang das System der 
freien Schulen im Sinne der Existenz von freien Schulen 
doch noch infrage stellen: Wir müssen uns einmal die 
Gutachten vergegenwärtigen, die wir im vorigen Jahr alle 
miteinander in die Hand bekommen haben. Die Schul-
gelderstattung macht an der Gesamtfinanzierung der 
freien Schulen ganze 2 % aus. 2 %, Frau Stange! 

(Dr. Eva-Maria Stange, SPD: Aber 2 %!) 

Es kann mir beim besten Willen wirklich keiner klar und 
bewusst machen – das kann ich am wenigsten gegenüber 
dem Finanzminister argumentativ so herantragen, so gern 
ich das möglicherweise wollte, aber da fehlen mir die 
Argumente –, dass ein Verlust von 2 % an der Gesamtfi-
nanzierung die Existenz von Schulen in freier Träger-
schaft generell gefährdet. 

(Dr. Eva-Maria Stange, SPD, steht am Mikrofon.) 

Meine Damen und Herren! Ich denke, es gibt zwei Lö-
sungsansätze und diese sollten wir auch konsequent 
vorantreiben. Ich sage es noch einmal: Zunächst sind die 
freien Träger selbst gefordert, sich Gedanken zu machen, 
welche alternative Finanzierung es gibt. Dazu gibt es 

 3836



Sächsischer Landtag 5. Wahlperiode – 39. Sitzung 30. Juni 2011 

Botschaften der Träger aus dem Land selbst, die sagen, 
dass es Lösungen gibt. Da erwarte ich auch vom VDB als 
dem Dachverband, dass solche Lösungen auch einmal 
diskutiert und erörtert werden. Es gibt außerdem die 
Tatsache zu berücksichtigen, dass in 14 anderen Bundes-
ländern diese Schulgelderstattung bisher keine Rolle 
gespielt hat, und auch dort wird das Sonderungsverbot, 
weil es Verfassungsrang hat, eingehalten. 

3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Herr 
Colditz, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Thomas Colditz, CDU: Ja. Bitte schön. 

3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Frau 
Dr. Stange. 

Dr. Eva-Maria Stange, SPD: Lieber Kollege Colditz, 
könnten Sie vielleicht einmal andeuten, weil ich solche 
Briefe leider nicht bekommen habe, welche Lösungen 
vonseiten der freien Träger vorgeschlagen worden sind, 
um die Kürzung oder Nichtmehrzahlung des Schulgelder-
satzes und die gleichzeitige Kürzung bei den Zuschüssen 
für die freien Schulen zu kompensieren? 

Thomas Colditz, CDU: Ich habe ganz konkrete Fälle 
vorliegen, bei denen mir gesagt wurde, dass beispielswei-
se durch eine marginale, geringfügige Anhebung der 
Elternbeiträge an einer Schule durchaus eine Ersatzmög-
lichkeit für die Finanzierung dieses Schulgeldersatzes 
gefunden wird. Wenn das an einzelnen Schulen möglich 
ist, kann ich eigentlich nicht ganz nachvollziehen, dass 
das an anderen Schulen völlig ausgeschlossen ist. Wie 
gesagt, das sind sicherlich Probleme, die man lösen muss. 
Man muss sicherlich auch darüber nachdenken, aber es ist 
mehr ein betriebswirtschaftlicher Aspekt, wie man viel-
leicht auch Kosten, die vorhanden sind, die man sich 
bisher geleistet hat, ein Stück weit abschmilzt. Das muss 
nicht unbedingt zu Qualitätseinbußen führen, aber es sind 
manchmal Organisationsstrukturen, Verwaltungsstruktu-
ren, die effektiviert werden können. 

Das sind alles Dinge, über die man reden muss und reden 
kann. Ich denke, wir sind die Letzten, die dann nicht nach 
neuen Lösungen suchen, wenn das stattfindet und stattge-
funden hat und immer noch keine Lösung in wirklich 
zufriedenstellendem Maße mit sich brachte. Das haben 
wir auch voriges Jahr in unserem Bekenntnis zum System 
der Schulen in freier Trägerschaft sehr deutlich gemacht. 
Aber ich halte es einfach für ein Stück weit zu kurz 
gegriffen, wenn wir wissen, dass der Handlungsrahmen 
insgesamt enger geworden ist, dass man trotzdem dann 
einfach nur die Hand hinhält und sagt: Das ist die ein-
fachste Lösung; jetzt setzt euch mal politisch damit 
auseinander. Wenn ihr uns nicht helft, dann macht ihr 
einseitige Sparpolitik, dann ruiniert ihr die freien Schulen. 
Das ist für uns die einzige Botschaft, die wir in die Welt 
setzen, und wir sind nicht bereit uns zu bewegen. – Ich 
denke, hier sind die freien Träger schon mit im Boot und 
in der Verantwortung. 

Ich weiß auch, dass dazu Aktivitäten stattfinden. Wir 
werden den Prozess begleiten. Wir werden die Sache auch 
weiter kritisch analysieren und sicherlich im Ergebnis 
dessen auch noch einmal diese Frage der Schulgelderstat-
tung auf den Prüfstand stellen. Aber ich habe ganz einfach 
die Überzeugung, dass es auch außerhalb dessen, was hier 
vorgeschlagen wurde, Lösungen gibt, um das Problem in 
den Griff zu bekommen. 

Letzte Anmerkung dazu: Meine Damen und Herren, ich 
glaube, es ist auch nicht unbedingt sehr glaubwürdig für 
die Arbeit des Parlaments, wenn wir ein halbes Jahr, 
nachdem der Haushalt beschlossen worden ist, ein halbes 
Jahr nach einer sehr, sehr intensiven Diskussion gerade zu 
diesem Thema, das Thema heute neu aufrufen und jetzt 
einfach davon ausgehen, dass das, was wir vor einem 
halben Jahr diskutiert haben, falsch ist und so nicht 
stattfindet, ohne dass wir neue Erkenntnisse dafür haben. 

(Beifall bei der CDU, der FDP 
und der Staatsregierung) 

Wir müssen die Diskussion führen. Wir werden sie 
führen. Wir werden sie auch einer Lösung zuführen, aber 
– wie gesagt – dann bitte schön aber auch im richtigen 
Rahmen und natürlich auch im Blick auf die Konsequen-
zen, die das für den Haushalt hat, denn nur aufgrund eines 
Haushaltes und dort festgelegter Zahlen kann ich natür-
lich das Problem wirklich auf Dauer lösen. 

(Beifall bei der CDU, der FDP 
und der Staatsregierung) 

3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Wir 
fahren fort in der ersten Runde der allgemeinen Ausspra-
che. Frau Falken, bitte. 

Cornelia Falken, DIE LINKE: Ich würde der Kollegin 
Giegengack den Vortritt lassen. Geht das? 

3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Die 
Geschäftsordnung sieht das nicht vor. Wir haben einen 
Debattenbeitrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN gehabt. Frau Giegengack ist schon informiert und 
wird uns dann als erste Rednerin der zweiten Runde 
berichten. Frau Falken, Sie sind jetzt dran. 

Cornelia Falken, DIE LINKE: Kann ich den auch 
auslassen? 

3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Das 
liegt in Ihrer Entscheidung. Ich kann nicht entscheiden, ob 
Sie sprechen wollen oder nicht. 

Cornelia Falken, DIE LINKE: Ich werde ihn auslassen. 

3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Frau 
Falken, ich sage Ihnen aber gleich, ich mache solche 
Spielchen nicht mit. Ich frage Sie, wollen Sie sprechen, ja 
oder nein? 

Cornelia Falken, DIE LINKE: Ja. 
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3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Dann 
bitte schön, Sie haben das Wort. 

Cornelia Falken, DIE LINKE: Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! In der Haushaltde-
batte 2010 zum Haushaltsbegleitgesetz wurden Verände-
rungen im Gesetz für Schulen in freier Trägerschaft durch 
dieses Hohe Haus beschlossen. Das Sonderungsverbot aus 
finanziellen Gründen ist ausgeschlossen, steht in diesem 
Antrag. Genau das unterstützen wir als LINKE. Aus 
finanziellen Gründen eine Entscheidung für Veränderun-
gen im Schulgesetz, egal welcher Art, ob nun staatlich 
oder in Schulen in freier Trägerschaft, durchzuführen und 
auszusprechen, ist nicht zulässig. Das wird man sicherlich 
auch noch an anderer Stelle eindeutig so entscheiden. Es 
darf nicht sein, dass die Wahl von Eltern für eine Schule 
für ihre Kinder davon abhängig ist, wie groß das Ein-
kommen der Eltern ist. Sie wissen, dass wir als LINKE 
für die staatlichen Schulen und für die Verbesserung von 
staatlichen Schulen stehen. Trotzdem sind wir der Auffas-
sung, dass die Eltern das Wahlrecht haben müssen und es 
steht ihnen auch zu. Indem das Schulgeld nicht mehr 
durch den Freistaat gezahlt wird, ist genau diese Mög-
lichkeit für Familien, die sozial schwach sind, total 
eingeschränkt oder gar nicht mehr gegeben. 

Herr Colditz, Sie haben versucht zu erläutern und zu 
erklären, dass die Schulen in freier Trägerschaft Varianten 
und Möglichkeiten finden müssen, um hier einen Aus-
gleich für die Familien zu schaffen, die das Schulgeld 
vom Freistaat Sachsen jetzt nicht mehr erstattet bekom-
men. Frau Stange hat gefragt, ob es dafür Beispiele gibt, 
wie die das machen. Ich werde Ihnen eines nennen. Wir 
haben neulich als LINKE eine Podiumsdiskussion in Bad 
Düben durchgeführt. Dort waren verschiedene Schulen in 
freier Trägerschaft aus der Umgebung anwesend. Sie 
haben uns erklärt, wie sie das mit der Erstattung des 
Schulgeldes oder überhaupt der Finanzierung für Famili-
en, die sozial schwach sind, machen, um das Schulgeld 
irgendwie aufzubringen. 

Sie haben uns erklärt, dass sie Sponsoren suchen. Sie 
gehen in die Wirtschaft und suchen sich Sponsoren. Wenn 
sie welche haben, dann können sie die Kinder aufnehmen, 
und wenn sie keine haben, dann können sie die Kinder 
nicht aufnehmen. Ich hoffe, Herr Colditz, dass Sie und 
Ihre Fraktion nicht der Auffassung sind, dass das die 
richtige Variante und die richtige Lösung ist, weil das 
auch Konsequenzen hätte. Wenn nämlich der Sponsor in 
der Zeit der Schulpflicht des Kindes abspringt, was 
passiert denn dann? Wenn Sie sagen, Sie wollen es 
analysieren, Sie wollen es sich genau anschauen, dann 
finde ich das löblich. Nur, inzwischen werden einige 
Schulen in freier Trägerschaft auf der Strecke bleiben, 
und zwar genau die kleinen, die nicht so finanzkräftig 
sind, die kleinen, die sich aus Elterninitiativen gebildet 
haben, die kleinen, die sich aus Vereinen oder Ähnlichem 
zusammengeschlossen haben und diese Mittel nicht 
einfach so aufbringen können. 

Sie haben es ja selbst gesagt: Auch in Leipzig und Dres-
den, in vielen anderen Städten haben wir Schulen in freier 
Trägerschaft, in denen bis zu 60 % der Schüler diese 
Schulgelderstattung, diese besondere Förderung erhalten. 
Das wird dann zukünftig nicht mehr passieren. Das heißt, 
Sie produzieren ganz klar und eindeutig Schulen für die 
Reichen und nicht für die freie Schulwahl. Wenn Sie 
wollen, dass das so ist, dann ist das legitim. Dann sollten 
Sie das auch tun. Aber dann erwarten wir als LINKE auch 
von Ihnen, dass Sie das hier ganz klar so benennen und 
nicht drum herum reden: Wir prüfen das, wir schauen 
einmal, verändern vielleicht noch. Auf der Strecke bleiben 
die Schülerinnen und Schüler, die einfach eine Unsicher-
heit haben, und natürlich auch die Eltern, die eine Unsi-
cherheit haben. 

Die Gleichbehandlung und die Benachteiligung ergeben 
sich für uns auch ganz klar aus der Situation, dass in 
diesem Jahr ein Schüler der vierten Klasse in einer Schule 
in freier Trägerschaft das Schulgeld noch bis zum Ende 
des Schuljahres bekommt. Wenn er nächstes Jahr in einer 
Schule in freier Trägerschaft in die fünfte Klasse geht, 
bekommt er das Schulgeld nicht mehr. Ein Schüler, der 
jetzt in der fünften Klasse ist, wird das Schulgeld noch bis 
zum Abschluss seiner Schulzeit erhalten, was ich gut 
finde. Aber es ist eine klassische Benachteiligung des 
Schülers, der jetzt in der vierten Klasse ist, zu dem, der in 
der fünften Klasse ist. Das hat mit Gleichbehandlung aus 
unserer Sicht überhaupt nichts zu tun, ganz zu schweigen 
von den Lehrlingen, die in der Berufsausbildung sind, die 
ganz große Schwierigkeiten und Probleme bekommen. 

Ich will Ihnen nur noch das Beispiel nennen; Sie werden 
das sicherlich nachher noch erklären. Das können Sie 
auch gern machen, das ist ja gar kein Problem. Für die 
Erzieherinnen und Erzieher, die gerade in der Ausbildung 
sind – ich nehme einmal das Beispiel Leipzig, weil ich es 
da ziemlich deutlich habe –, werden an dem Berufsschul-
zentrum, an dem sie ausgebildet werden, nicht so viele 
Klassen aufgemacht, wie Bewerbungen da sind. Was 
passiert? Die gehen natürlich in Schulen in freier Träger-
schaft, gar keine Frage. Das heißt, die nehmen alle auf 
und bilden noch eine Klasse und noch eine Klasse und 
noch eine Klasse. Wie sich das perspektivisch auswirken 
wird, werden wir sehen. Ich denke, das wird nicht dazu 
führen, dass wir in diesem Bereich weiter gut ausgebilde-
te Erzieherinnen und Erzieher erhalten werden. 

Und dann noch eins: Sie wissen, dass wir nicht unbedingt 
die allerdichteste Nähe zur Kirche haben. Sie bevorteilen 
mit Ihren Entscheidungen ganz klar und deutlich die 
Kirchen. Das ist für uns so nicht zu akzeptieren. 

Danke. 

(Beifall bei den LINKEN) 

3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Wir 
fahren in der ersten Runde der allgemeinen Aussprache 
fort. Für die SPD-Fraktion spricht nun Frau Dr. Stange. 

 3838



Sächsischer Landtag 5. Wahlperiode – 39. Sitzung 30. Juni 2011 

Dr. Eva-Maria Stange, SPD: Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es wäre schöner 
gewesen, wenn BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN den Antrag 
hätten einbringen können. Wir folgen aber der Geschäfts-
ordnung. 

Im Jahr 2012 – so hat das Kultusministerium auf eine 
Anfrage im vergangenen Jahr geantwortet – wären für den 
Schulgeldersatz circa 1,65 Millionen Euro angefallen. 
Besser gesagt bedeutet das: Diese werden jetzt eingespart, 
weil kein Schulgeldersatz mehr gezahlt wird. Das ist 
Geld, was nun zulasten der Eltern bzw. der Schulträger zu 
schultern ist. 

Insofern, Herr Colditz, stimme ich Ihnen nicht ganz zu. 
Die Aufbauphase an den Schulen ist noch nicht beendet. 
Das Beispiel der berufsbildenden Schulen dafür zu 
wählen ist eine Schieflage. Die Aufbauphase kann erst 
beendet sein, wenn die zahlreichen Kredite und Darlehen, 
die aufgenommen werden mussten, um die Schulen über 
die dreijährige oder zukünftig vierjährige Wartefrist 
hinwegzutragen und finanzieren zu können, getilgt sind. 
Das ist bei den meisten Schulen noch nicht geschehen. 
Die meisten Eltern und Schulträger, die es schultern 
könnten, haben sich hoch verschuldet. Sie haben mit 
eigenen Mitteln versucht, diese Schule aufzubauen. Sie 
sind deshalb nicht ohne Weiteres in der Lage, eine Erhö-
hung des Schulgeldes zugunsten der Entlastung der sozial 
Schwächeren in den Schulen in Kauf zu nehmen. 

Ich habe konkret die freien Schulen vor Augen, die 
bewusst über 30 % der Schüler aus Hartz-IV-Familien 
oder Familien mit geringem Einkommen aufgenommen 
haben. Sie wollen eben nicht aus dem Standesdünkel 
heraus eine Standesschule sein, die sie gegebenenfalls 
durch die Schulgeldzahlungen in Zukunft werden könn-
ten. 

Wir haben Briefe erhalten – vor allem von denjenigen, die 
ihre Sorgen und Nöte deutlich gemacht haben. Was mich 
immer ganz besonders betroffen stimmt – auch im Zu-
sammenhang mit einer anderen Diskussion, die wir führen 
–, ist, dass es vor allen Dingen Eltern von behinderten 
Kindern oder von Kindern mit Behinderungen mit son-
derpädagogischem Förderbedarf sind. Sie haben ansons-
ten keine andere Möglichkeit gefunden, ihr Kind in einer 
sozialen Gemeinschaft – behinderte und nicht behinderte 
Kinder – an einer freien Schule aufwachsen zu lassen. 
Vielleicht sind die Eltern selbst Behinderte oder Men-
schen mit Behinderungen, sind erwerbsgemindert oder 
leben von Rente. Sie sind vielleicht selbst auch nicht mehr 
in der Lage, das – niedrige – Schulgeld zu bezahlen. Ihre 
Kinder müssen dann an eine Förderschule gehen. 

Es ist außerdem eine Milchmädchenrechnung, davon 
auszugehen, dass man mit einer Einsparung von 1,65 Mil-
lionen Euro tatsächlich Geld eingespart hat. Wer hat 
einmal dagegengerechnet, was es kostet, dass die Kinder 
nun nicht in eine Schule der freien Trägerschaft, sondern 
in eine öffentliche Schule gehen? Sie erzeugen an einer 
öffentlichen Schule auch Kosten. Der Landeselternrat hat 

auf diesen Fakt deutlich hingewiesen. Ich rate Ihnen 
einmal, diesen Brief zu lesen. 

Ich möchte noch einmal das herausgreifen, was meine 
Kollegin Frau Falken schon sagte. Ich werde nicht müde, 
es zu wiederholen: Das ist das Thema berufliche Ausbil-
dung, an welches hier überhaupt nicht gedacht wird. Herr 
Colditz, die berufsbildenden Schulen sind einmal die 
freien berufsbildenden Schulen. Sie waren von uns allen 
gemeinsam gewollt, weil sie eine Lücke geschlossen 
haben. Mittlerweile sind sie tatsächlich etabliert. Es gibt 
berufliche Ausbildungen, die nur an freien Schulen 
stattfinden. Das habe ich schon einmal gesagt. 

Ich nenne einmal eine, die vielleicht nicht so bekannt ist: 
der Rettungsassistent. Er wird nur an freien Schulen 
ausgebildet. Die Finanzierung dieser Ausbildung muss 
aus privater Tasche erfolgen. Sie erfolgt also nicht aus der 
öffentlichen Hand. Das Gleiche betrifft drei Viertel der 
Erzieherinnen. Dieses Thema haben wir bereits hier auch 
besprochen. 

Es ist eben leider so – ich rufe Ihnen das noch einmal in 
Erinnerung –, dass die freien berufsbildenden Schulen die 
Möglichkeit – anders als die Berufsschulzentren – haben, 
berufsvorbereitende Maßnahmen mit Mitteln der Bundes-
agentur und mit ESF-Mitteln zu finanzieren. Deswegen 
haben sie oftmals sozial benachteiligte Schüler, von denen 
wir vorhin bereits sprachen, über die berufsvorbereiten-
den Maßnahmen an ihren Schulen aufgenommen Diese 
möchten natürlich gern in diesem Verband die Berufsaus-
bildung an diesen Schulen durchführen. Diese Berufsaus-
bildung ist aber kostenpflichtig. Das ist genau für diese 
Klientel, bei welcher die Eltern meistens arbeitslos sind, 
und die Schüler selbst, die auch kaum eine Möglichkeit 
irgendeines Zusatzverdienstes haben, eine hohe Hürde, 
wenn sie Schulgeld bezahlen müssen. 

Das alles wird für die Schulen jetzt durch den Schul-
geldersatz erschwert. Auch wenn es nur Bayern ist und 
andere Länder das nicht bezahlen, schauen Sie sich das 
Gesamtkonstrukt der Finanzierung unserer freien Schulen 
einmal an. Schauen Sie sich die Kumulation der Kür-
zungsmaßnahmen an, die mit dem Haushalt im vergange-
nen Jahr geschehen sind. Wir werden das nicht akzeptie-
ren – genau so wie es bei den Eltern der Fall ist. 

Wir werden gemeinsam mit den anderen Oppositionsfrak-
tionen die Verfassungsklage einreichen, weil wir der 
Auffassung sind, dass das, was hier passiert, nicht verfas-
sungsgerecht ist. 

Danke. 

(Beifall bei der SPD und den LINKEN) 

3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Wir 
fahren fort: Herr Bläsner für die FDP-Fraktion. 

Norbert Bläsner, FDP: Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Thema ist 
ohne Zweifel wichtig. Die Zuschriften, die uns in den 
letzten Tagen erreicht haben, nehmen wir alle sehr ernst. 
Deswegen ist es notwendig, immer wieder zu sagen, 
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welche Folgen es gibt und welche Folgen der Beschluss 
des letzten Haushaltes nicht hat. 

Wir haben in den vergangenen Monaten und vor allem im 
Rahmen des Doppelhaushaltes viel mit den Betroffenen – 
aber auch innerhalb der Koalition – über das Thema im 
Landtag diskutiert. Mein Kollege Thomas Colditz hatte es 
bereits gesagt: Das Thema jetzt noch einmal zu diskutie-
ren, obwohl die Verordnung noch nicht wirkt, ist für mich 
nicht ganz verständlich. Es sieht eher ein bisschen nach 
Politmarketing aus. Es sieht nicht danach aus, wirklich 
etwas zu ändern. Vielleicht sollten wir – das ist ein Ange-
bot – dann darüber diskutieren, wenn uns konkrete Er-
gebnisse vorliegen. Wir könnten dann darüber diskutieren, 
wie es konkret umgesetzt werden kann oder, wenn es 
nicht umgesetzt werden kann, entsprechend zu reagieren. 
Der richtige Zeitpunkt ist dann gekommen, um darüber zu 
diskutieren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Gestatten Sie 
mir, bevor ich zum Thema Sonderungsverbot und Fernzu-
gang zu freien Schulen komme, die Diskussion zum 
letzten Doppelhaushalt nachzuvollziehen. Wir haben im 
Spätsommer 2010 einen Doppelhaushalt als Regierungs-
entwurf vorgelegt bekommen, der massive Kürzungen im 
Bereich der freien Schulen vorsah. Diese Kürzungen 
wären in der Tat ein großes Problem für die freien Schu-
len, die Eltern und die Schüler gewesen. Wir haben als 
Koalition in einer sehr schwierigen und sehr langen 
Diskussion eine Entscheidung getroffen, die geplanten 
Kürzungen für bestehende freie Schulen zurückzuneh-
men. Das war immerhin ein Volumen von 13 Millio-
nen Euro. Dieses haben wir in einem Antrag formuliert 
und auch hier im Plenum beschlossen. Damit haben wir 
die Finanzierung von freien Schulen gesichert. 

Wir haben auch den sofortigen Wegfall des Schulgelder-
satzes korrigiert. Alle derzeitigen Schüler bekommen bis 
zum Abschluss der Schulform weiterhin eine Erstattung 
des Schulgeldes und können weiter in eine freie Schule 
gehen. Deswegen sage ich ganz klar, weil es in einem 
Brief angesprochen wurde: Für die Schüler, die jetzt in 
einer freien Schule sind – beispielsweise einer freien 
Mittelschule –, besteht kein Grund und Anlass, dass diese 
aus sozialen Gründen ausgeschlossen werden könnten. 
Die Aussage von freien Schulen, die etwas anderes 
erzählen, halte ich für sehr problematisch. Für diese gibt 
es nämlich überhaupt keinen Grund. 

Dies erfolgt sukzessiv. Das bedeutet, dass neue Schüler 
keine Schulgelderstattung mehr erhalten. Somit können 
sich freie Schulen über einen sehr langen Zeitraum auf 
diese geänderten Finanzierungsbedingungen einstellen. 
Sie können außerdem nach Lösungsmöglichkeiten su-
chen. Sie könnten sich beispielsweise durch eine andere 
Staffelung der Elternbeiträge gegenfinanzieren. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich sage ganz 
klar: Die Schulgelderstattung gibt es in dieser Form nur in 
Bayern. Die Frage des Sonderungsverbotes ist keine 
Frage, ob es eine Schulgelderstattung gibt oder nicht. Es 
ist eine Frage der Gesamtfinanzierung von freien Schulen. 

Wenn dem nicht so wäre, würden in allen anderen Bun-
desländern die Schulen gegen das Sonderungsverbot 
verstoßen – und zwar flächendeckend. Das ist offensicht-
lich nicht der Fall. 

(Beifall bei der FDP) 

Das Sonderungsverbot gilt und richtet sich – Thomas 
Colditz sagte es bereits – gegen die Schulträger. Es ist im 
Übrigen auch eine Genehmigungsvoraussetzung. Die 
Einhaltung dessen wird auch überprüft. 

3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Herr 
Bläser, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Norbert Bläsner, FDP: Ja. 

3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Frau 
Dr. Stange, bitte. 

Dr. Eva-Maria Stange, SPD: Danke schön. – Kollege 
Bläsner, geben Sie mir bei der Feststellung recht, dass 
sich mit dem Wegfall des Schulgeldersatzes die Gesamt-
finanzierung für eine freie Schule faktisch nach unten 
verändert hat? 

Norbert Bläsner, FDP: Sehr geehrte Frau Dr. Stange! 
Wenn Sie sich einmal anschauen, wie sich nach der 
Zuschussverordnung die Zuschüsse an die freien Schulen 
in den Jahren von 2007 bis 2010 entwickelt haben, 
können Sie Folgendes feststellen: Im Mittelschulbereich 
gab es eine Steigerung von 300 Euro pro Schüler. Das 
sind knapp 10 % mehr. Beim Gymnasium sind es 
400 Euro mehr. Das sind ebenfalls knapp 10 % mehr. Ich 
bin kein Hellseher. Ich kenne die neue Zulassungsverord-
nung nicht. Ich bin mir aber sicher, dass dort wieder eine 
Steigerung aufgrund der höheren Personalausgaben 
enthalten sein wird. 

Deswegen sind in der Gesamtschau die Einbußen, die 
jetzt auch nur ganz langsam für die neuen Schüler kom-
men, so gering, dass diese durchaus verkraftbar sind und 
vielleicht sogar durch neue Zusatzverordnungen über-
deckt werden. Wir müssen wirklich abwarten, wie die 
Folge der neuen Rechtslage ist, und ich warne davor, hier 
Panik zu machen. Vorhin wurde gesagt: 2 % Gesamtfi-
nanzierungsanteil haben die Schulgelderstattungen. Wenn 
man dagegensetzt, was die jährlichen Zuschlagsraten bei 
freien Schulen sind, dann ist das doch eine ganz andere 
Dimension. 

Mir haben Schulträger gesagt, dass die Sollkostenformel 
der letzten Jahre ermöglicht hat, dass sie sicher planen 
konnten. Sie haben auch gesagt, dass es beträchtliche 
Steigerungen gab. Der Kompromiss, den wir in den 
letzten Haushaltsverhandlungen gefunden haben, hat sie 
vielleicht nicht glücklich gemacht, aber sie haben gesagt, 
dass sie damit leben und arbeiten sowie die Gesetze 
einhalten können. 

(Beifall bei der FDP) 
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3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Herr 
Bläsner, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? 

Norbert Bläsner, FDP: Ja. 

Annekathrin Giegengack, GRÜNE: Herr Bläsner, 
können Sie mir bitte erklären, weshalb Sie gemeinsam mit 
der CDU-Fraktion in den Koalitionsvertrag eine Überprü-
fung der Finanzierung der freien Schulen aufgenommen 
und sich diese für diese Legislaturperiode vorgenommen 
haben, wenn doch die Finanzierung der freien Schulen 
mehr als auskömmlich ist? 

Norbert Bläsner, FDP: Wir haben diese Formulierung in 
den Koalitionsvertrag aufgenommen. Bisher sind die 
Jahresrechnungen – so will ich sie einmal nennen – der 
freien Schulen nach der neuen Finanzierungsform nach 
der Sollkostenformel noch nicht ganz in Zweijahresschei-
ben da. Damit hat man noch keine solide Grundlage. 
Natürlich ist es unsere Aufgabe zu schauen: Wofür haben 
freie Schulen Gelder ausgegeben? Wofür konnten sie 
keine Gelder ausgeben? Daraus müssen wir dann Schluss-
folgerungen ziehen. Das ist ganz natürlich und das hat 
auch mein Kollege Thomas Colditz gesagt. Kommen sie 
mit dem Geld in diesem Bereich aus? Bekommen sie in 
einem Bereich zu wenig und in dem anderen zu viel? Ich 
glaube, es ist richtig, dass man eine bestehende Regelung, 
die 2007 eingeführt wurde, auch evaluiert. 

(Beifall bei der FDP und der Abg. Thomas Colditz 
und Prof. Dr. Günther Schneider, CDU) 

3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Sie 
wollen noch eine Nachfrage stellen, Frau Giegengack? 

Annekathrin Giegengack, GRÜNE: Ich habe auf Ihr 
Zeichen gewartet, weil Sie ja der Vorsitzende dieses 
Hauses sind. 

3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Bitte. 

Annekathrin Giegengack, GRÜNE: Herr Bläsner, ich 
wollte Sie noch fragen, wie Sie Konsequenzen für die 
Finanzierung ablesen wollen, wenn Kinder gar nicht zu 
den freien Schulen dringen, weil ihre Eltern wissen, dass 
sie sich das Schulgeld nicht leisten können? Wenn diese 
Kinder überhaupt nicht an den freien Schulen ankommen, 
wie wollen Sie dann überprüfen, ob die Finanzierung 
ausreicht? 

Norbert Bläsner, FDP: Ich habe es vorhin schon gesagt 
und will es jetzt vielleicht noch einmal deutlicher sagen: 
Frau Falken, Sie hatten es vorhin angesprochen und ich 
fand die Aussage ein bisschen problematisch, dass ein 
Schüler nur aufgenommen werden könne, wenn sich dafür 
ein Sponsor aus der Wirtschaft findet. Es darf nicht 
vorkommen – das ist ganz klar und eigentlich gesetzlich 
geregelt –, dass man solchen Schülern sagt: Ihr kommt 
nur zu uns, wenn es einen Sponsor gibt. Vielleicht sollte 
die Schulaufsicht darauf ein Auge haben. Das ist gesetz-
lich und verfassungsmäßig so nicht gewollt. Ich bin der 

Auffassung, dass das aufgrund der Finanzierung, die wir 
jetzt haben, nicht nötig ist. 

Ich möchte zum Schluss kommen. Die Fragesteller haben 
schon einige meiner Themen vorweggenommen, zu denen 
ich in meiner Rede noch sprechen wollte. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass mit der Ent-
scheidung im letzten Doppelhaushalt ein Finanzrahmen 
geschaffen wurde, der die freien Schulen auch zukünftig 
sicher finanziert. Damit geben wir ein Bekenntnis für 
freie Schulen ab, und zwar im Gegensatz zu den benach-
barten Bundesländern wie Brandenburg und Thüringen, 
die in dem Bereich gekürzt haben. Es ist ein ganz klares 
Bekenntnis dafür, dass ein fairer Zugang zu freien Schu-
len bei einer sicheren Finanzierung mit guter Qualität von 
uns als CDU und FDP gewollt ist. 

Wir werden natürlich – das ist ganz klar – die Entwick-
lung von freien Schulen weiter verfolgen. Wir werden 
dafür sorgen, dass sie Qualität anbieten können, dass sie 
finanziert werden und ein wertvoller Bestandteil unseres 
Bildungssystems bleiben können. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP, der CDU und des 
Staatsministers Prof. Dr. Roland Wöller) 

3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Wir 
beschließen die erste Runde in der allgemeinen Ausspra-
che mit Frau Schüßler für die NPD-Fraktion. 

Gitta Schüßler, NPD: Danke, Herr Präsident. 

Meine Damen und Herren! Bekanntlich leistet sich neben 
Sachsen nur noch Bayern diese Schulgelderstattungen. 
Das heißt aber nicht automatisch, dass es alle anderen 
Bundesländer richtiger machen. Eher handelt es sich hier 
um eine Form von Geiz an der falschen Stelle. Es entsteht 
einmal mehr der Eindruck, dass für jede Art von Geschäf-
temachern und Finanzjongleuren ganz selbstverständlich 
Netze und Rettungsschirme aufgespannt werden, wenn es 
aber um Menschen, um unsere eigenen Kinder und 
Jugendlichen geht, wird jeder Cent zweimal abgezählt 
oder dreimal umgedreht. 

Das Sonderungsverbot ist ein juristischer Fachbegriff, der 
aus Artikel 7 Abs. 4 des Grundgesetzes abgeleitet ist. Eine 
private Schule als Ersatz für öffentliche Schulen muss 
demnach allen Schülern ohne Rücksicht auf die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der Eltern offenstehen. Gerade 
in Sachsen ist dieser Ersatz durch die Schließung der 
öffentlichen Schulen manchmal eben nicht nur Ersatz, 
sondern die einzige Alternative. 

Selbst ein sozial verträglich gestaltetes Schulgeld kann 
unter Umständen von den davon betroffenen Eltern als zu 
hoch angesehen werden. Die Schulgelderstattungen des 
Freistaates brachten hier eine finanzielle Entlastung, die 
eine wirkliche Wahlfreiheit sicherte. Nicht zuletzt aus 
dieser Erkenntnis heraus wurde die Streichung bereits 
gewährter Beihilfen zurückgenommen. Nach und nach 
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soll sie aber dennoch im Zuge von Neuanmeldungen oder 
Schulartwechseln verschwinden.  

Frau Falken hat es etwas netter formuliert, aber ich frage 
mich: Hat der Freistaat Sachsen diese Taschenspieler-
tricks wirklich nötig? Es geht nur um einen winzigen 
Bruchteil des Haushaltes, der aus den Mehreinnahmen 
problemlos bezahlt werden könnte. Aus Sicht der NPD-
Fraktion handelt es sich hier mehr um einen symbolischen 
Betrag, um eine Investition in die Zukunft. 

(Beifall bei der NPD) 

Aus diesem Grund wird die NPD-Fraktion dem Antrag 
der GRÜNEN gern und vorbehaltlos zustimmen. 

(Beifall bei der NPD) 

3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Meine 
Damen und Herren! Damit ist die erste Runde beendet. 
Jetzt erteile ich in der zweiten Runde Frau Giegengack 
das Wort. 

(Beifall bei den LINKEN, 
der SPD und den GRÜNEN) 

Annekathrin Giegengack, GRÜNE: Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
möchte mich hier ausdrücklich entschuldigen, dass ich 
nicht zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen bin. Ich 
werde aber jetzt in der zweiten Runde meine Chance 
nutzen. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD) 

Meine Damen und Herren! Die Diskussion um die freien 
Schulen im letzten Herbst und der Beschluss im Rahmen 
des Haushaltsbegleitgesetzes hat mich sehr irritiert. Ich 
konnte es einfach nicht verstehen. In diesem Haus ist man 
schnell mit der gegenseitigen Unterstellung, nicht der 
Verfassung verpflichtet zu sein. Es wird schnell einmal 
die verbale Keule „zweifelhafte Demokraten“ herausge-
holt. Doch bei den Neuregelungen zu den freien Schulen, 
bei denen von Anfang an Zweifel an der Verfassungsmä-
ßigkeit bestanden, spielte dies anscheinend keine Rolle. 
Bis heute treibt mich die Frage um: Warum? Haushalts-
zwänge scheiden nach meiner Überzeugung als Begrün-
dung aus, denn die Haushaltsmittel für die freien Schulen 
wurden nie ganz ausgeschöpft. Auch sind die nach Ver-
mittlung der CDU beschlossenen Regelungen zu den 
freien Schulen nicht in Größenordnungen haushaltswirk-
sam. Der Schulgeldersatz macht – das wurde heute 
mehrfach gesagt – 2 % der Gesamtfinanzierung der freien 
Schulen aus und soll noch dazu gestaffelt über die nächs-
ten Jahre wegfallen. Haushaltszwänge können nicht der 
wahre Grund für die Beschneidung der Rechte der freien 
Schulen sein, wenn im letzten Haushalts- und Finanzaus-
schuss innerhalb von fünf Minuten Mehrausgaben von 
2 Millionen Euro für die Aufstockung der Referendari-
atsstellen genehmigt werden. Das zeigt, dass es durchaus 
finanziellen Spielraum bei Kultus geben muss. 

(Beifall bei den GRÜNEN und den LINKEN) 

Die zweite Begründung, das Schulnetz, scheidet nach 
meiner Auffassung ebenfalls aus. Ich zitiere Herrn 
Zastrow aus einem MDR-Interview: „Denn wenn wir 
überall in Sachsen die Schulen schließen müssen, weil es 
im ländlichen Raum beispielsweise weniger Kinder gibt, 
dann ist es natürlich nicht nachvollziehbar, dass dort, wo 
die staatliche Schule geschlossen werden musste, nebenan 
wiederum mit staatlichem Geld eine kirchliche Schule 
aufmacht. Da, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es schizo-
phren, dass ich überhaupt jemals die staatliche Schule 
geschlossen habe.“ Herr Zastrow hat, wie ich finde – und 
sicher ohne es zu wollen –, die Argumentation, die Auf-
rechterhaltung des öffentlichen Schulsystems erfordere 
die Einschränkung bei den freien Schulen, selbst entkräf-
tet. In der Tat ist es nicht nachvollziehbar, warum staatli-
che Schulen im ländlichen Raum wegen rückläufiger 
Schülerzahlen schließen, wenn freie Schulen erfolgreich 
vormachen, dass gute Bildung nicht unbedingt an Klas-
sengrößen und Zügigkeit gebunden ist. Mittlerweile 
haben wir ein Schulmoratorium, das einzügige Mittel-
schulen im ländlichen Raum schützt. 

Meine Damen und Herren! Es geht nach meiner Auffas-
sung gar nicht in erster Linie um Geld oder Schulplanung, 
wenn wir hier über freie Schulen debattieren. Ich denke, 
wir holen vielmehr eine grundsätzliche Debatte nach, die 
wir hätten schon längst führen müssen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Gerechtigkeit, meine Damen und Herren, und damit auch 
Bildungsgerechtigkeit bewegt sich immer im Spannungs-
verhältnis zwischen Freiheit und Gleichheit. Ich glaube, 
Sie stimmen mit mir überein, dass weder das DDR-
Bildungssystem gerecht war, das alle gleichgemacht hat, 
noch dass das US-amerikanische Bildungssystem gerecht 
ist, welches alle erdenklichen Freiheiten einräumt. 

Meine Damen und Herren! Ich möchte keinem hier im 
Saal zu nahe treten, aber ich denke, uns war bisher nicht 
wirklich bewusst, welch sinnvolle und kluge Regelung 
der Schulgeldersatz in diesem Zusammenhang war. Er hat 
Gleichheit in der Freiheit der Schulwahl ermöglicht. Allen 
Eltern wurde unabhängig von ihrem Einkommen die 
Möglichkeit eingeräumt, sich frei für die nach ihrer 
Auffassung richtige Schule für ihr Kind zu entscheiden. 
Verantwortungsvoller kann man nach meiner Auffassung 
nicht handeln. 

Mit der Abschaffung des Schulgeldersatzes geben wir für 
eine im Gesamtkontext gesehen geringe Einsparung diese 
Verantwortung an die Träger der freien Schulen ab, mit 
dem Verweis auf das gesetzlich vorgeschriebene Sonde-
rungsverbot. Wohl wissend, dass die freien Schulen nicht 
in der Lage sind, diese Finanzierungslücke aus den 
ohnehin schon knappen Schülerkostensätzen zu schließen, 
hat Staatsminister Dr. Wöller vorgeschlagen, die freien 
Schulen sollten doch eine soziale Staffelung der Eltern-
beiträge einführen. Meine Damen und Herren, mit Ver-
laub: Dieser Vorschlag ist absurd; denn hier wird vorge-
schlagen, was eigentlich verhindert werden soll: dass die 
Besitz- und Einkommensverhältnisse der Eltern darüber 
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entscheiden, ob Kinder eine freie Schule besuchen können 
oder nicht. Sollen die freien Schulen nun zu rechnen 
beginnen: Wir brauchen fünf Kinder, deren Eltern in der 
Lage sind, das doppelte Schulgeld zu zahlen, um fünf 
Kinder aufnehmen zu können, deren Eltern nichts bezah-
len können? Meine Damen und Herren, wo sind wir 
hingekommen, dass wir eine Regelung, die bundesweit 
ihresgleichen sucht und in äußerst verantwortungsvoller 
Weise den Anspruch der Freiheit und Gleichheit bei der 
Schulbildung unserer Kinder verknüpft, wegen einer im 
Gesamtkontext gesehen marginalen Einsparung einfach 
so über Bord werfen?! 

Meine Damen und Herren! 40 Jahre war es Eltern in 
diesem Land aus ideologischen Gründen verwehrt, frei 
über die Bildung und Erziehung ihrer Kinder zu entschei-
den. Ich bitte Sie: Ersetzen Sie jetzt nicht diesen Zwang 
durch den Zwang des Geldes. Ich bitte um namentliche 
Abstimmung über unseren Antrag. 

(Beifall bei den GRÜNEN, 
den LINKEN und der SPD) 

3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Meine 
Damen und Herren Abgeordneten, ich frage: Gibt es 
weitere Wortmeldungen in der zweiten Runde? – Die 
CDU? – Das ist nicht der Fall. DIE LINKE? – Auch nicht. 
SPD? – Ebenfalls nicht. FDP? – NPD? – Gibt es Redner 
für eine dritte Runde? – Frau Giegengack noch einmal? – 
Auch nicht. Somit frage ich die Staatsregierung. Herr 
Staatsminister Prof. Wöller, möchten Sie sprechen? 

(Staatsminister Prof. Dr. Roland Wöller: 
In der dritten Runde!) 

3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Es gibt 
keine dritte Runde. Jetzt wäre der Fall, dass Sie sprechen 
können. 

Prof. Dr. Roland Wöller, Staatsminister für Kultus und 
Sport: Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Lassen Sie mich kurz eine Vor-
bemerkung zum Thema Privatschulwesen machen. Seit 
20 Jahren genießen Schulen in freier Trägerschaft im 
Freistaat Sachsen Gründungsfreiheit. Das sächsische 
Privatschulwesen ist nicht nur gesichert, sondern es 
entwickelt sich auch nachhaltig weiter. 

Die Zahl der allgemeinbildenden Schulen in freier Träger-
schaft in Sachsen hat sich in den letzten zehn Jahren von 
55 im Schuljahr 1999/2000 auf 183 im Schuljahr 
2010/2011 mehr als verdreifacht. Die Zahl der Schüler an 
privaten allgemeinbildenden Schulen hat sich von etwa 
7 600 auf über 25 000 ebenfalls mehr als verdreifacht. Die 
staatlichen Finanzierungen haben sich in den vergangenen 
zehn Jahren von 85 Millionen Euro auf knapp 
199 Millionen Euro im Jahr 2010 erhöht. – So weit die 
Fakten. Wir können für die Schulen in freier Trägerschaft 
in Sachsen ein durchweg positives Fazit ziehen. 

Die verfassungsrechtlich verankerte Gründungsfreiheit ist 
eine klare Absage an staatliches Schulmonopol. Der 
Freistaat Sachsen bietet Raum für vielfältige Bildungs-

ideen und Erziehungsziele. Freie Schulen sind gleicher-
maßen Grundbaustein wie Ausfluss einer pluralen und 
demokratischen Gesellschaft. 

Seit dem 1. Januar 2011 gilt nun die geänderte Verord-
nung über die Gewährung von Zuschüssen für Schulen in 
freier Trägerschaft. Der hier behandelte Antrag der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bringt zwei Befürch-
tungen zum Ausdruck, die angeblich mit dem Wegfall der 
Schulgelderstattung einhergehen: zum einen, dass es zu 
einer grundsätzlichen Existenzgefährdung von Schulen in 
freier Trägerschaft kommen könnte, und zum anderen, 
dass eine Sonderung von Schülern an freien Schulen aus 
finanziellen Gründen stattfinde. 

Beide Sorgen sind unbegründet. Die Genehmigungsvor-
aussetzungen für Schulen in freier Trägerschaft sind klar 
festgelegt. Das Grundgesetz und die Sächsische Verfas-
sung geben dem Gesetzgeber im Hinblick auf die Ausge-
staltung der Zuschüsse für Schulen in freier Trägerschaft 
einen Gestaltungsspielraum. Den Vorgaben an die staatli-
che Finanzhilfe wird durch einen Zuschuss entsprochen. 
Die Höhe dieses Zuschusses muss so ausgelegt sein, dass 
die Schulen in ihrem Bestand gesichert sind. Das ist aber 
auch nach dem Wegfall der Schulgelderstattung noch 
gewährleistet, sonst würde wohl auch keine unverminder-
te Bereitschaft zur Neugründung von Ersatzschulen 
bestehen. 

Auch der Umstand, dass der Anteil der Schüler an Ersatz-
schulen im Freistaat Sachsen mit über 8 % an allgemein-
bildenden und mit über 27 % an berufsbildenden Schulen 
deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegt – Kollege 
Colditz hat darauf hingewiesen –, zeigt, dass die Schul-
träger ihre Standorte mithilfe der staatlichen Finanzhilfe 
langfristig sicherstellen können. 

Die zweite Befürchtung der Antragstellerin geht dahin, 
dass durch den Verzicht auf die Schulgelderstattung an 
freien Schulen künftig eine Sonderung von Kindern aus 
finanziell schlechter gestellten Familien stattfinde. Auch 
diese Bedenken teile ich nicht. Es gehört zum Wesen der 
Privatschulfreiheit, dass Eltern ein freies Wahlrecht 
zwischen öffentlichen und privaten Schulen haben. Es 
gehört aber auch zum freien Schulwesen, dass Schulen in 
freier Trägerschaft ein Wahlrecht bezüglich Lehrern und 
Schülern haben, und sie haben unternehmerische Freiheit 
bezüglich der Finanzierung. Schulgeld zu erheben ist eine 
Möglichkeit, die im Grundgesetz ausdrücklich vorgesehen 
ist. 

Auch darf das Sonderungsverbot nicht verletzt werden. 
Das Sonderungsverbot ist sowohl im Grundgesetz als 
auch in der Sächsischen Verfassung verankert. Danach 
dürfen Schulträger nur ein sozial verträgliches Schulgeld 
erheben. Sofern diese Voraussetzung erfüllt wird, ist die 
Privatschulfreiheit gewährleistet. Ziel des Sonderungs-
verbotes ist es, auch finanzschwächeren Familien grund-
sätzlich die Wahl für oder gegen den Besuch einer priva-
ten Ersatzschule zu ermöglichen. Hierbei liegt es in der 
Eigenverantwortung der Schulträger, ihre Schulgelder 
entsprechend zu gestalten, um diesen Anforderungen 
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gerecht zu werden. Dies ist eine der Grundvoraussetzun-
gen für die staatliche Bezuschussung von Ersatzschulen. 

(Annekathrin Giegengack, GRÜNE, 
meldet sich zu einer Zwischenfrage.) 

3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Herr 
Prof. Wöller, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Prof. Dr. Roland Wöller, Staatsminister für Kultus und 
Sport: Bitte. 

Annekathrin Giegengack, GRÜNE: Herr Prof. Wöller, 
können Sie mir bitte erklären, weshalb das Land Sachsen 
damals eine Finanzierung der freien Schulen eingeführt 
hat, die zum einen aus einer Pro-Kopf-Schülerzuweisung 
und zum anderen aus dem Schulgeldersatz besteht, wenn 
Sie uns gerade versuchen deutlich zu machen, dass der 
Wegfall des Schulgeldersatzes überhaupt keine Konse-
quenzen für die freien Schulen hätte? Weshalb hat man 
ihn dann eingeführt? 

Prof. Dr. Roland Wöller, Staatsminister für Kultus und 
Sport: Ich würde später in meinem Redebeitrag noch 
dazu kommen. 

Wir haben eine enorme Aufbauphase hinter uns. Dem 
Freistaat Sachsen, der damaligen Staatsregierung und den 
Fraktionen war daran gelegen, rasch dafür zu sorgen, dass 
freie Schulen entstehen können. Dabei hat man sie im 
Besonderen über das verfassungsrechtliche Maß hinaus 
finanziert. Diese Aufbauphase ist abgeschlossen. Mehrere 
Redner der FDP- und der CDU-Fraktion haben darauf 
hingewiesen. Das heißt, wir haben jetzt einen Stand 
erreicht, an dem der Schüleranteil und der Anteil der 
freien Schulen höher ist als im Westen. Wir hatten zu-
rückgehende Schülerzahlen. Darauf mussten wir uns 
einstellen, deshalb können wir die Überfinanzierung nicht 
mehr in diesem Maße gewährleisten. 

Lassen Sie mich, anknüpfend an die Ausführungen, die 
ich eben gemacht habe, sagen: Der Anspruch, das Verbot 
der Sonderung durchzusetzen, richtet sich nicht an den 
Freistaat, sondern an den Träger einer freien Schule. Erst 
wenn dieses Verbot der Sonderung durchgesetzt und 
erfüllt ist, sind die Genehmigungsvoraussetzung sowie die 
Voraussetzung dafür gegeben, dass diese freie Schule 
überhaupt von staatlicher Seite aus finanziert werden 
kann. Das ist die Systematik. Diese unmittelbare Verant-
wortung des Schulträgers für die sozial verträgliche 
Ausgestaltung des Schulgeldes möchte ich nochmals 
ausdrücklich unterstreichen. 

Meine Damen und Herren! Im Freistaat Sachsen musste 
das Privatschulwesen nach den Ereignissen der friedli-
chen Revolution langsam aufgebaut werden. Die freien 
Schulträger hatten von vornherein die Pflicht, ihre Schüler 
nicht nach den Besitzverhältnissen der Eltern zu sondern. 
Die Schulgelderstattung diente ebendiesem Zweck, die 
freien Schulträger während dieser Aufbauphase zu unter-
stützen. Diese Aufbauphase ist nun vorbei. Ich betone: 
Die bisherige Schulgelderstattung war eine freiwillige 

staatliche Leistung, auf die der private Schulträger keinen 
Anspruch hat und die auch im Vergleich der Bundesländer 
nicht üblich ist. Sachsen ist neben Bayern das einzige 
Bundesland – auch darauf ist hingewiesen worden –, das 
diese freiwillige Schulgelderstattung noch hat. 

Sie entbindet die freiwilligen Schulträger aber nicht 
davon, eigenverantwortlich für die Einhaltung der Ge-
nehmigungsvoraussetzungen – auch nicht nach dem 
Wegfall der Schulgelderstattung – zu sorgen. Dank der 
Übergangsregelungen haben die freien Schulträger 
hinreichend Zeit, sich darauf einzustellen. 

Meine Damen und Herren! Natürlich muss der Bestand an 
Schulen in freier Trägerschaft gesichert sein. Allen Kin-
dern muss unabhängig von der Einkommenssituation ihrer 
Eltern der Zugang zu freien Schulen möglich sein. Im 
Freistaat Sachsen ist beides gegeben, und beides wird 
auch so bleiben. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU und der FDP) 

3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Frau 
Dr. Stange, bitte. 

Dr. Eva-Maria Stange, SPD: Ich möchte vom Instrument 
der Kurzintervention Gebrauch machen. 

3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Bitte. 

Dr. Eva-Maria Stange, SPD: Sehr geehrter Herr Staats-
minister, an Ihren Ausführungen musste ich leider erken-
nen, dass in den letzten Wochen und Monaten vonseiten 
des Ministeriums offenbar keine Rücksprache mit den 
Schulen in freier Trägerschaft stattgefunden hat; denn es 
hat bereits im Vorfeld des Inkrafttretens der Neuregelung 
zu Sonderungseffekten geführt, die nicht unter dem 
verfassungsrechtlichen Sonderungsverbot stehen. Eltern, 
die sich aus finanziellen Gründen eine freie Schule für 
ihre Kinder nicht leisten können, haben ihre Kinder 
aufgrund der Neuregelung dort gar nicht angemeldet, weil 
sie nicht gewährleisten können, dass sie die in den nächs-
ten Jahren damit verbundenen finanziellen Lasten auch 
übernehmen können. Gleiches trifft zum Beispiel auf die 
Anmeldung von Geschwisterkindern zu. 

Ich würde dringend raten, dass das Ministerium, die 
zuständige Abteilung oder das Referat die Gespräche mit 
den Schulen in freier Trägerschaft führt – sowohl mit den 
kleinen als auch mit den großen –, um diese Auswirkun-
gen im Vorfeld des Inkrafttretens der Regelung zu über-
prüfen. 

3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Herr 
Staatsminister, möchten Sie noch einmal das Wort ergrei-
fen? – Bitte schön. 

Prof. Dr. Roland Wöller, Staatsminister für Kultus und 
Sport: Meine Damen und Herren! Frau Abg. Stange, die 
Behauptung, es würden mit den freien Schulträgern keine 
Gespräche geführt, ist nicht richtig. Wir sind ständig im 
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Gespräch über vielfältige Fragen, auch über diese Fragen, 
die Sie angesprochen haben – vor den letzten Haushalts-
verhandlungen, während der Haushaltsverhandlungen und 
auch danach. 

Ich möchte noch einmal betonen, dass dieses Hohe Haus 
Ende letzten Jahres ein Haushaltsgesetz beschlossen hat. 

(Dr. Eva-Maria Stange, SPD: Die Mehrheit!) 

An das müssen sich alle halten, auch die Träger von freien 
Schulen. Unabhängig davon sind wir natürlich der Auf-
fassung, dass auch weiterhin miteinander gesprochen 
werden muss. Ich kenne diese Fälle nicht, werde dem aber 
gern nachgehen. 

Ich möchte aber auf eines hinweisen: Falls es tatsächlich 
so sein sollte, dass eine Familie mit einem Kind, das auf 
eine freie Schule gehen möchte, abgewiesen wird, weil 
die Familie das Schuldgeld nicht aufbringen kann, dann 
wäre das eine Nichteinhaltung des Sonderungsverbotes, 
und dem kann man rechtlich nachgehen. Auch mein Haus 
wird jedem Hinweis nachgehen, falls sich herausstellen 
sollte, dass dem so ist. Dann würde nämlich die Geneh-
migungsvoraussetzung für die freien Schulen entfallen. 
Das wäre bedauerlich. 

(Antje Hermenau, GRÜNE: Na super! – 
Zuruf der Abg. Dr. Eva-Maria Stange, SPD) 

3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Meine 
Damen und Herren! Wir kommen zum Schlusswort. Frau 
Giegengack spricht für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. Bitte schön. 

Annekathrin Giegengack, GRÜNE: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich möchte auf zwei wesentli-
che Argumente des Ministers eingehen. Er hat zum einen 
angeführt, dass der Anteil freier Schulen in Sachsen über 
dem Bundesdurchschnitt freier Schulen liege. Hierbei 
stellt sich die grundsätzliche Frage, inwiefern es in 
unserer Verfassung eine Kategorie „Bundesdurchschnitt“ 
gibt. Diese gibt es nicht. Unsere Verfassung sieht die 
Gründungsfreiheit freier Schulen klar vor. 

(Beifall bei den GRÜNEN, der CDU und der FDP) 

Zu einem zweiten Punkt. Ich glaube, es muss den Vertre-
tern der freien Schulen, die hier anwesend sind, ein 
Schlag ins Gesicht gewesen sein, wenn Sie, Herr Minister, 
sagen, dass die freien Schulen in unserem Land überfi-
nanziert wären. Außerdem strafen Sie damit die Vertreter 

der beiden christlichen Kirchen Lügen, die bei der Anhö-
rung im Ausschuss aufgetreten sind und deutlich gemacht 
haben, dass die Finanzierung, so wie sie jetzt gegeben ist, 
nicht auskömmlich ist. Das hat auch der Juristische Dienst 
dieses Landtages zur Kenntnis genommen und dies in das 
Gutachten geschrieben. 

Ich bitte Sie nochmals um Zustimmung zu unserem 
Antrag. 

(Beifall bei den GRÜNEN, vereinzelt 
bei den LINKEN und der SPD) 

3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Meine 
Damen und Herren! Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN hat namentliche Abstimmung beantragt. Also 
werden wir so verfahren. Ich übergebe an Frau Roth, die 
Sie namentlich aufrufen wird. 

Andrea Roth, DIE LINKE: Wir beginnen mit dem 
Buchstaben N. 

(Namentliche Abstimmung – 
Ergebnis siehe Anlage) 

Habe ich jemanden in diesem Saal nicht aufgerufen? 

3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Herr 
Pohle? 

Ronald Pohle, CDU: Ich wollte noch mit Nein stimmen. 

Andrea Roth, DIE LINKE: Pohle, Ronald. 

Ronald Pohle, CDU: Nein! 

Andrea Roth, DIE LINKE: Nein. 

3. Vizepräsident Prof. Dr. Andreas Schmalfuß: Meine 
Damen und Herren! Ich darf Ihnen das Ergebnis der 
namentlichen Abstimmung zur Drucksache 5/4894 
bekanntgeben. Für den Antrag der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN haben 46 Abgeordnete votiert, 
gegen den Antrag 64, das heißt mit Nein gestimmt. 
Enthaltungen gab es keine. Insgesamt 110 Abgeordnete 
haben an der namentlichen Abstimmung teilgenommen. 
Damit ist die Drucksache 5/4894 nicht beschlossen, und 
der Tagesordnungspunkt ist beendet. 

Meine Damen und Herren! Ich rufe auf 

Tagesordnungspunkt 9 

Abzug aller US-amerikanischen Atomwaffen von deutschem Boden jetzt! 
Drucksache 5/6130, Antrag der Fraktion der NPD 

Hierzu können die Fraktionen Stellung nehmen. Die 
Reihenfolge in der ersten Runde: NPD, CDU, DIE LIN-
KE, SPD, FDP, GRÜNE, Staatsregierung, wenn ge-

wünscht. Ich erteile der Fraktion NPD als Einreicher das 
Wort. Herr Dr. Müller, bitte. 
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