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Kern: Auch Ganztagsangebote von freien Schulen
bezuschussen
Anlässlich der Zweiten Lesung eines Gesetzentwurfs der Landesregierung zur Änderung des
Privatschulgesetzes forderte der bildungspolitische Sprecher der FDP/DVP Fraktion, Dr. Timm
Kern, erneut die Einbeziehung von Ganztagsangeboten in die Berechnung der Zuschüsse an
die Schulen in freier Trägerschaft. Kern: „Wir Freie Demokraten haben dem Gesetzentwurf
zugestimmt, da er in einzelnen Punkten Verbesserungen gegenüber dem Status Quo bringt.
Hierzu zählt insbesondere die Umsetzung der 80-Prozent-Finanzierung der freien Schulen.
Aber was wir in diesem Gesetzentwurf nach wie vor vermissen, ist ein Konzept der grünschwarzen Landesregierung für eine zukunftsweisende Unterstützung des freien Schulwesens.
Insbesondere vermissen wir die Einbeziehung von Ganztagsangeboten an freien Schulen in
deren Bezuschussung. Auf der einen Seite will Grün-Schwarz gegen den Wunsch vieler Eltern
einzig und allein das staatliche Angebot der Zwangs-Ganztagsschule ausweiten. Auf der
anderen Seite will dieselbe Regierung die Ganztagsangebote an freien Schulen nicht
mitfinanzieren. Solch eine Bildungspolitik ist weder stringent noch klug. Unsere Schulen – und
zwar die öffentlichen, wie die privaten – haben eine bessere Politik verdient. Die FDP/DVP
Fraktion hat deshalb erneut beantragt, dass die Ganztagsangebote an Schulen in freier
Trägerschaft in das Bruttokostenmodell zur Berechnung der Privatschulzuschüsse
aufgenommen werden beziehungsweise dass die Arbeitsgruppe Privatschulfinanzierung aus
Vertretern der Landesregierung und der Privatschulverbände hierfür eine Lösung erarbeitet.
Leider lehnte die Regierungsmehrheit unseren Entschließungsantrag mit Verweis auf die
Freiwilligkeit der Ganztagsangebote an Schulen in freier Trägerschaft ab. Dabei hat die
Anmeldung ihrer Kinder an einer Ganztagsschule für viele Eltern wenig mit Freiwilligkeit zu tun,
vielmehr sind sie auf eine Ganztagsbetreuung angewiesen. Wir erwarten deshalb von der
Kultusministerin, dass sie diese Forderung der FDP/DVP Fraktion nochmals ernsthaft prüft.
Bleibt die Bruttokostenberechnung so wie sie ist, tragen die grün-schwarze Koalition und ihre
Kultusministerin auch die Verantwortung dafür, dass eine erkennbare soziale Schranke in
unserer Bildungslandschaft entsteht.“
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