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Der Kampf um die Privatschule 
 
1. Warum gibt es nicht mehr Privatschulen in Deutschland? 
 
In Europa besuchen etwa 20% aller Schüler eine private Schule; dabei 
liegen die Niederlande klar an der Spitze mit fast 70%, gefolgt von 
Spanien mit 35%; auch in Frankreich sind es noch über 20%. In 
Deutschland sind es –bei stark zunehmender Tendenz in den letzten 
Jahren- inzwischen 7%. 

 
Ein kurzer Blick in die Geschichte des deutschen Schulwesens gibt eine 
Antwort, warum das private Schulwesen sich in Deutschland erst in den 
letzten drei Jahrzehnten stärker entwickelt: 
Schulen, als öffentliche Einrichtungen, hatten immer subsidiären Cha-
rakter: wo die Sippe oder Familie nicht mehr in der Lage waren, die 
Unterrichtung der Kinder selbst zu leisten, mussten andere eintreten: 
das waren im Mittelalter, bis weit in die Neuzeit hinein, vor allem die 
Klöster und die kath. Kirche. Bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhun-
derts gab es einen weit gehenden Wertekonsens auf christlicher Traditi-
on beruhend, so dass sich die Notwendigkeit weiterer privater Schul-
gründungen nicht mit Dringlichkeit stellte.  
Neben dem staatlichen Schulsystem, dem die Eltern zu Recht volles 
Vertrauen entgegen brachten, existierte bis 1970 ein kleiner Prozentsatz 
–ca. 4%- meist kirchlicher Schulen. Die Veränderung der Werteland-
schaft in Deutschland führte erst in den letzten Jahren dazu, dass Eltern 
bewusster private Schulen mit bestimmter Werte-Ausrichtung für ihre 
Kinder suchten, denen sie aus verschiedenen Gründen mehr Vertrauen 
schenkten als den staatlichen. 
 
2. Eine nötige Begriffsklärung 
 
Wenn man von Privatschulen spricht, dann wird darunter eine Vielzahl 
von möglichen Schulen verstanden. Oft werden sie auch als freie Schu-
len oder Schulen in freier Trägerschaft bezeichnet, womit klarer zum 
Ausdruck kommt, dass nicht der Staat sondern eine Privatorganisation 
für die Schule verantwortlich ist.  
 
Es gibt zwei auch rechtlich unterschiedene Typen: einmal Ersatzschu-
len, die staatlich anerkannt sind, da sie einen gleichwertigen Ersatz für 
das staatliche Schulsystem bieten,  anerkannte Zeugnisse ausstellen 
können und auch eine entsprechende finanzielle Förderung erhalten; 
und die Ergänzungsschulen, die das staatliche Schulsystem nur ergän-
zen, nicht aber ersetzen, und die sich selbst finanzieren müssen und nur 
unter staatlicher Kontrolle Zeugnisse ausstellen können. Der Großteil 
der sog. Ersatzschulen wird von der kath. oder evang. Kirche getragen, 
wie hier in Berlin z.B. das Canisiusgymnasium vom Jesuitenorden oder 
das Graue Kloster von der Schulstiftung der evang. Kirche Berlin. 
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Daneben gibt es vor allem noch die Waldorfschulen, für die eine eigene 
gesetzliche Regelung gilt. 
 
3. Die rechtlichen Grundlagen 
 
Die privaten Schulen –in folgendem werden immer die sog. Ersatzschu-
len darunter verstanden- verdanken ihre Existenz dem Art. 7 Abs.4 Satz 
1 u. 2 GG: 
 „Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. 
Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Geneh-
migung des Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die Geneh-
migung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen 
und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer 
Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine 
Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht 
gefördert wird.“ 
 
Aus diesem GG-Artikel ergeben sich für diese Schulen folgende Leitli-
nien: 
- Die Errichtung und der Betrieb freier Schulen ist ein jedermann zu-
stehendes Grundrecht: Die Ausübung dieses Grundrechts ist durch die 
allgemeine Schulaufsicht des Staates eingegrenzt. 
- Staatsaufsicht über Ersatzschulen ist vor allem Rechtsaufsicht, nicht 
aber ein inhaltlicher Eingriff, solange die Gleichwertigkeit,  nicht 
Gleichartigkeit, gewährleistet ist. 
- Bei der Erteilung von Abschlusszeugnissen und Berechtigungen un-
terliegt die Ersatzschule der Rechts- und Fachaufsicht des Staates. 
- Die Ersatzschule muss ihren Absolventen im Ergebnis einen Bil-
dungsstand vermitteln, der dem Stand der Kenntnisse und Fähigkeiten 
eines Absolventen einer vergleichbaren öffentlichen Schule entspricht. 
- Das Bundesverfassungsgericht hat bereits 1969 formuliert: Die pri-
vate Schule kann innerhalb des von den Genehmigungsvoraussetzungen 
in Art.7 Abs.4 GG umschriebenen „äußeren Rahmen (s)... die Bildung 
und Erziehung weit gehend nach eigenen, vom Staat nicht geprägten 
Methoden, Inhalten und Zielen verwirklichen.“ 
- Die Landesgesetze können die Ausführungsbestimmungen festlegen, 
dürfen aber nicht dieses Grundrecht einschränken. 
 
 
4. Anlass zu Streit 
 
Es sind zwei  Hauptgründe, die für den immer wieder aufflammenden 
Streit zwischen Staat und privaten Schulträgern verantwortlich sind: 
 

A. Die Finanzierung 
- Sie ist in den verschiedenen Bundesländern nach unterschiedlichen 
Sätzen geregelt, die in den Landesgesetzen festgelegt sind. Dabei ist die 
günstigste Bezuschussung in NRW, wo 94% der laufenden Kosten, so-
wohl Personal- als auch Sachkosten, vom Land getragen werden; mit 
am schlechtesten ist die finanzielle Regelung in Berlin und Branden-
burg, wo nur die Personalkosten bis zu 93% bezuschusst werden. Die 
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Sachkosten muss der Schulträger ganz selbst tragen, womit mehr als 
20% der gesamten Kosten zu seinen Lasten fallen. Zu deren Finanzie-
rung darf er ein Schulgeld nehmen, das nicht zu einer Sonderung der 
Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern führen darf und dessen 
Höchstgrenze bei ca. 120.- Euro monatlich angesetzt wird. Den Rest 
muss er aus eigenen Mitteln bestreiten. Da auch die Errichtung der 
Schule, Gebäude und Einrichtung aus privater Hand kommen müssen, 
ist die finanzielle Hürde zur Errichtung neuer privater Schulen sehr 
hoch. 
 
- In den letzten Jahren gab es immer wieder in verschiedenen Bundes-
ländern den Versuch, durch Kürzung der Zuschüsse die privaten Schu-
len an den Rand ihrer Existenz zu bringen. Meist konnte es durch große 
Demonstrationen verhindert werden, aber auch dadurch, dass viele Poli-
tiker ihre Kinder an private Schulen schicken, da sie diese für ihre Kin-
der bevorzugen. Wenn die privaten Schulen zu geringe staatliche Zu-
schüsse bekommen, aber auch kein sozial unverträgliches Schulgeld 
nehmen dürfen und wollen, dann läuft das grundgesetzlich verankerte 
Recht auf Gründung und Führung privater Schulen leer. 

 
- Was die Finanzierung der privaten Schulen angeht, so muss hier 
deutlich gemacht werden, dass der Staat durch das private Engagement 
viel Geld spart, da er sonst jeden Schüler selbst voll bezahlen müsste. 
Außerdem wirtschaften die privaten Schulen in der Regel günstiger als 
die staatlichen. 
 
 

B. Freiheitsinterpretation 
-  Ein zweiter Streitpunkt ergibt sich aus der Frage der Gestaltung der 

Schule: welchen Freiheitsspielraum hat der private Schulträger? Es gilt 
der Grundsatz: die privaten Schulen müssen mit den staatlichen gleich-
wertig sein, damit sie dieselben Abschlüsse auf derselben Leistungs-
ebene vergeben können, aber sie müssen nicht gleichartig sein, sonst 
brauchte es sie ja nicht zu geben. Es ist gerade für die Vielfalt im 
Schulwesen, die erst den Eltern entsprechende Wahlmöglichkeiten ein-
räumt,  von großer Bedeutung, dass die privaten Schulen um ihren Frei-
heitsspielraum kämpfen, damit sie eine echte Alternative zum staatli-
chen Schulwesen bieten können. 
 

-  Wie schwer sich staatliche Organe tun, diesen Freiheitsspielraum zu 
respektieren, zeigt eine Elterninitiative, die seit Jahren in Potsdam ver-
sucht, ein Jungengymnasium zu errichten. Das Brandenburger Bil-
dungsministerium hat diesen Antrag mit der Begründung abgelehnt, 
dass nach ihrer Interpretation eine Schule nur für Jungen nicht zur 
Gleichberechtigung von Mann und Frau erziehen könne und „alte Rol-
lenmuster fixiere“. Gegen diese Ablehnung hat die Initiative geklagt 
und in erster Instanz gewonnen. Derzeit befindet sich das Verfahren in 
zweiter Instanz  beim Oberverwaltungsgericht Berlin/Brandenburg.  
In den meisten Bundesländern gibt es keine Schwierigkeiten, getrennt-
geschlechtliche Schulen zu errichten und sie existieren dort auch wie in 
unseren Nachbarländern und das mit großem Erfolg. Aber diese Ableh-
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nung zeigt, wie verschieden der Elternwille ausgelegt werden kann. 
Denn bei dieser Frage geht es letztlich darum, ob ein Land den Eltern 
vorschreiben kann, welche Erziehung für ihre Kinder die beste ist. Da-
mit soll als letzter Punkt die entscheidende Frage nach dem Elternrecht 
kurz beleuchtet werden. 
 
 
5. Der Kampf um die freie Schule ist ein Kampf um das Eltern-

recht 
 
- Im Art. 6 (2) GG heißt es:  
 „Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern 
und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung 
wacht die staatliche Gemeinschaft.“ 
 
- Wenn nach unserem Grundgesetz den Eltern das natürliche Erzie-
hungsrecht über ihre Kinder zugesprochen wird, muss der Staat ihnen 
auch die Freiheit lassen, ihren Kindern die schulische Erziehung zu-
kommen zu lassen, die sie für die richtige und die beste halten, natürlich 
im Rahmen bestehender  Gesetze. Wenn durch finanzielle Einschnitte 
oder durch eine freiheitsbeschneidende Interpretation der Landesgesetze 
das elterliche Ersterziehungsrecht unzulässig eingeschränkt wird, wird 
dem Bürger sein grundgesetzlich verbürgtes Recht auf Gründung und 
Führung freier Schulen nicht mehr gewährt. Dieses Freiheitsrecht muss 
er sich in Verantwortung für die nächste Generation erkämpfen. 


