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Kritikpunkte am Gesetzentwurf über Schulen in freier Trägerschaft 
der Thüringer Landesregierung 
 
Freie Schulen bereichern die Bildungslandschaft. Das Recht zur Errichtung freier Schulen wird durch 
das Grundgesetz ausdrücklich gewährleistet (Artikel 7 Absatz 4) und durch Artikel 26 der Thüringer 
Verfassung auch in Thüringen fest verankert. Mit Verweis auf diesen grundgesetzlichen Charakter hat 
der Thüringer Verfassungsgerichtshof im Mai 2014 per Urteil bestätigt, dass die freien Schulen 
Anspruch auf öffentliche Zuschüsse in auskömmlicher Höhe haben. Den Voraussetzungen, die freie 
Schulen aufgrund der verfassungsrechtlichen Vorgaben zu erfüllen haben, muss eine staatliche 
Finanzhilfe gegenüberstehen, die die Einhaltung aller Voraussetzungen gleichzeitig und auf Dauer 
ermöglicht. Die Thüringer Landesregierung wurde verpflichtet, das Thüringer Gesetz über Schulen in 
freier Trägerschaft (ThürSchfTG) bis zum 31. März 2015 zu überarbeiten. In ihrem Koalitionsvertrag 
hatten die Regierungsparteien angekündigt, die Finanzhilfe für die freien Schulen in Thüringen 
auskömmlich zu gestalten und gleiche Chancen für alle Schüler schaffen zu wollen. 
 
Am 31. März 2015 legte die Thüringer Landesregierung ihren Entwurf für das geforderte neue Gesetz 
vor. Der erste Kabinettsdurchgang ist abgeschlossen; die zweite Beratung im Kabinett soll 
voraussichtlich am 19. Mai erfolgen. Anschließend wird der Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht. 
Die Landeregierung plant, das Gesetz noch vor der Sommerpause zu beschließen. Das Gesetz soll in 
der Folge unbefristet gelten. Dazu merken wir an: 
 

1. Die Finanzhilfe soll ab 2016 pro Jahr und pro Schüler um 0,25 Prozent steigen. Das ist zu 
wenig! Denn tatsächlich steigen die Kosten jährlich allein im Personalbereich um 
durchschnittlich 2,9 Prozent, damit die Pädagogen fair und gemäß Tarif für ihre Arbeit entlohnt 
werden können. Hinzu kommen steigende Kosten durch die allgemeine Teuerungsrate, 
beispielsweise für Energie. Ab 2016 würde sich die Situation für freie Schulen von Jahr zu Jahr 
verschärfen. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass damit ein stetiger, bereits jetzt klar 
vorhersehbarer Anstieg in der Finanzierungslücke entstehen wird. Am Ende wäre die Lage 
erneut existenzbedrohend. 
 

2. Die Finanzhilfe für die freien Schulen in Thüringen wird für 2015 um 12,3 Millionen Euro 
gegenüber dem Vorjahr erhöht. Jedoch rechnet die Landesregierung dabei die Summen mit 
ein, die das Land ohnehin an die freien Schulen zahlen muss, weil deren Schülerzahlen seit 
Jahren stetig ansteigen. Das macht rund fünf Millionen Euro an der Gesamtsumme aus. Dies 
bedeutet, dass die freien Schulen unter dem Strich ca. 7,5 Millionen Euro mehr erhalten. Im 
Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün wurden 10 Millionen versprochen.  
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3. Einige Schulen erhalten weniger Finanzhilfe als nach dem alten Gesetz. Dazu zählen einige 

Ausbildungsgänge an berufsbildenden Schulen und die Sekundarstufe I an Gymnasien. Weil die 
Finanzhilfe nur für die Sekundarstufe II (Klassen 11-12) steigt, sind Gymnasien ohne Oberstufe 
bis zum Vollausbau stark benachteiligt. Zudem ist nicht nachvollziehbar, warum die 
Schülerkostensätze der Sekundarstufe I an Gymnasien deutlich gegenüber den Regelschulen 
und Gemeinschaftsschulen zurückbleiben.  
 

4. Nach wie vor gibt das Land für Schüler an freien Schulen deutlich weniger Geld aus als für 
Schüler gleichen Alters und gleicher Schulart an staatlichen Schulen. Die gewährte Finanzhilfe 
des Freistaates für freie Grundschulen, Regelschulen und Gymnasien lag laut Angaben des 
Statistischen Bundesamtes zuletzt bei nur 52 bis 53 Prozent der statistisch nachgewiesenen 
Aufwendungen für staatliche Schulen (aktuell verfügbare Zahlen für 2012; s. beigefügte 
Grafiken). Daran wird sich durch das neue Gesetz in der vorgestellten Form besonders mit 
Blick auf die kommenden Jahre nichts ändern. Vielmehr ist sogar zu befürchten, dass durch die 
zu geringe Steigerungsrate von 0,25 Prozent pro Jahr die Schere weiter auseinander geht.  
 

5. Schulen in Trägerschaft der Evangelischen Schulstiftung sind gemeinnützig und verfolgen keine 
Gewinnerzielungsabsicht. Die Erhebung von Schulgeld dient lediglich zur Finanzierung des 
laufenden Schulbetriebs. Kinder aus sozial benachteiligten Familien zahlen einen reduzierten 
Schulgeldbetrag oder sind vollständig befreit. Der Anteil der Kinder, deren Eltern auf 
Sozialleistungen angewiesen sind, ist an unseren Schulen höher als im Durchschnitt des 
Freistaates Thüringen. Daraus kann geschlossen werden, dass die aktuelle Höhe des 
Schulgeldes betroffene Familien nicht abschreckt. Das neue Gesetz macht es jedoch sehr 
wahrscheinlich, dass auch für diese Familien das Schulgeld angehoben werden muss. Dies wird 
zur Folge haben, dass mehr einkommensschwache Familien sich das Schulgeld dann nicht 
mehr leisten können. Das rot-rot-grüne Gesetzesvorhaben bedroht also die Chancengleichheit 
und die Bildungsgerechtigkeit. 
 

6. Das Gesetz soll unbefristet gelten. Umso wichtiger ist eine auf Dauer auskömmliche und 
verlässliche Regelung der Finanzierung. Deshalb gehören zu einem Festbetragsmodell 
untrennbar zwei Komponenten: ein nachvollziehbarer Basisbetrag für 2015 und ein jährlicher 
Steigerungsbetrag, der die tatsächlichen Personal- und Sachkostensteigerung abbildet. Ohne 
sinnvolle Steigerungsrate steht das ganze Modell in Frage.  

 
7. Im Gesetz nicht berücksichtigt wurde das Anliegen, dass Pädagoginnen und Pädagogen freier 

Träger verlässlich an den vom Land organisierten Fortbildungen für Lehrkräfte teilnehmen 
können. Die freien Träger hatten sich gewünscht, entsprechend der Gesamtschülerzahl 
Fortbildungsplätze zugesichert zu bekommen (rund 10 Prozent). Doch nach wie vor können 
nur verbleibende „Restplätze“ für Mitarbeitende freier Träger genutzt werden. Gerade in 
besonders wichtigen und deshalb gefragten Themenbereichen wird den Lehrkräften freier 
Schulen damit der Zugang zur Fortbildung verwehrt. 
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