
am morgigen Tag in erster und zweiter Lesung vorgenommen wird. Ich freue mich auf die Unter-
stützung, dass wir das Thema abschließen können und schnell auch umsetzen können. Vielen
Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Carius:

Vielen Dank, Herr Kobelt. Ich eröffne die Aussprache und schließe sie gleich wieder, weil keine
Redemeldung vorliegt. Wir rufen den Tagesordnungspunkt dann morgen in zweiter Beratung wie-
der auf. Ich schließe damit den Tagesordnungspunkt und rufe auf den Tagesordnungspunkt 7

Erstes Gesetz zur Änderung
des Thüringer Gesetzes über
Schulen in freier Trägerschaft
Gesetzentwurf der Landesregie-
rung
- Drucksache 6/829 -
ERSTE BERATUNG

Wünscht die Landesregierung das Wort zur Begründung? Bitte, Frau Ministerin Klaubert.

Dr. Klaubert, Ministerin für Bildung, Jugend und Sport:

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten, heute lege ich Ihnen den
Entwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Schulen in freier
Trägerschaft vor.

(Zwischenruf Abg. Mohring, CDU: Wird ja Zeit!)

Lange ersehnt, lange erwartet und pünktlich vor der Sommerpause nach einer Debatte

(Zwischenruf Abg. Mohring, CDU: Zu spät für das neue Schuljahr!)

– fertig? –, die auch in der Öffentlichkeit stattfand. Ich werde dann noch darauf eingehen, welche
Regelungen wir getroffen haben und dass das mit Schuljahren eigentlich wenig zu tun hat.

(Zwischenruf Abg. Kuschel, DIE LINKE: Das weiß Herr Mohring aber nicht!)

Deswegen habe ich ihm das noch einmal gesagt, Herr Kuschel.

Die Landesregierung steht damit auch hier zu ihrem Wort. Wie im Koalitionsvertrag vorgesehen,
statten wir die Schulträger finanziell deutlich besser aus. Thüringen wird künftig im Ländervergleich
in fast allen Schularten der allgemeinbildenden Schulen einen vorderen Rang bei der staatlichen
Finanzhilfe belegen. Damit sichern wir die Zukunft der freien Schulen und stärken das Bildungs-
system als Ganzes. Mit dem vorliegenden Entwurf ist ein guter Weg gefunden worden. Und ich sa-
ge, das Ergebnis kann sich sehen lassen.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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Die wichtigsten Eckpunkte sind: Der Gesetzentwurf sorgt bereits in diesem Jahr, in 2015, für eine
Steigerung der Zuwendungen an die Träger von insgesamt 9,3 Prozent. In Zeiten knapper öffentli-
cher Kassen ist eine solche Steigerungsrate eher selten. Für die Berechnung der kommenden Jah-
re hat das nicht unerhebliche Auswirkungen. Darüber hinaus erhalten die Schulträger einen jährli-
chen Steigerungsbetrag von 1,9 Prozent. Dieser soll erstmals zum 1. Februar 2017 und danach je-
weils zum 1. August gezahlt werden. Und neu eingeführt worden ist ein sogenanntes Festbetrags-
modell. Die freien Träger erhalten damit einen im Gesetz definierten Betrag pro Schüler. Diese Be-
rechnung ist für sie in hohem Maße transparent und gibt Planungssicherheit. Und schließlich ha-
ben wir für die Vereinfachung mancher Regelungen gesorgt, die in der Vergangenheit in der Kritik
standen. Damit haben wir einen Gesetzentwurf vorgelegt, der sich wahrlich sehen lassen kann vor
dem Hintergrund, dass die Debatte dazu durchaus nicht einfach war. Wir sorgen also für mehr
Transparenz, für Planungssicherheit und vereinfachte Verwaltung.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Gestatten Sie mir an dieser Stelle doch noch einmal einen kurzen Rückblick: Das Urteil des Thü-
ringer Verfassungsgerichts vom 21. Mai 2014 hat dazu geführt, dass die bisherigen Regelungen
über die staatliche Finanzhilfe novelliert wurden. Und ich verweise darauf: Das Verfassungsgericht
hat die Regelungen vor dem Hintergrund des Rechtsstaatsprinzips als unzureichend angesehen
und eine klare gesetzliche Regelung gefordert. Diese sollte nachvollziehbar und für die Träger
auch berechenbar sein. Das Verfassungsgerichturteil hat in keiner Weise darauf hingewiesen, wie
hoch die staatliche Finanzhilfe sein muss. Die Höhe der Finanzhilfe ist nicht beanstandet worden.
Und ich möchte das an dieser Stelle schon noch einmal deutlich sagen, weil in der Debatte der
vergangenen Monate zum Teil ein anderer Eindruck erweckt worden ist.

Dass wir mit dem Gesetzentwurf die staatlichen Finanzhilfen für die freien Träger erhöhen, ist kei-
ne gesetzliche Vorgabe, sondern der Wille einer Koalition aus Rot-Rot-Grün, die sich in diesem
Zusammenhang miteinander verständigen musste. Das ist ein demokratischer Prozess, und dass
man dazu zum Teil auch Zeit braucht, das halte ich für ziemlich normal.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Übrigens auch im Rückblick kann ich feststellen, dass bereits im vergangenen Jahr gleich nach
dem Urteil des Verfassungsgerichts die ersten Gespräche zur Umsetzung des Urteils begonnen
haben. Das hat zur damaligen Zeit Minister Matschie noch in Angriff genommen, sodass wir das,
was vorgearbeitet worden ist und was übrigens auch in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsge-
meinschaft der freien Träger diskutiert worden ist, auf unseren Tisch nehmen konnten und überle-
gen konnten und mussten, wie wir den Gesetzentwurf neu fassen. Da möchte ich an dieser Stelle
ausdrücklich danke sagen. Es haben viele an diesem Erfolg mitgewirkt. Das ist zum einen das,
was als Vorleistung aus meinem Haus passiert ist und von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
stundenlanger Kleinarbeit immer wieder neu berechnet und bearbeitet worden ist. Ganz herzlichen
Dank.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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Aber ich danke auch ganz herzlich den freien Trägern, die in diesen Diskussionsprozess natürlich
ihre Interessen einbrachten, auf der anderen Seite aber auch immer wieder mit konstruktiven Bei-
trägen zur Versachlichung der Debatte beigetragen haben. Und mein ganz herzlicher Dank gilt –
wie gestern beim Bildungsfreistellungsgesetz – den Koalitionsfraktionen. Wenn die Regierung et-
was vorlegt, ist es guter Brauch, dass man das auch mit den Fraktionen abstimmt, dass Abgeord-
nete in diesem Hohen Hause sich nicht als Stimmmasse degradiert fühlen, sondern dass sie den
Eindruck haben, an der Entstehung eines Gesetzes mitzuwirken, und dass das, was dann die Re-
gierung auf den Tisch legt, von ihnen nachvollziehbar auch weiter bearbeitet werden kann – also
ganz herzlichen Dank.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Was beinhaltet nun der Gesetzentwurf im Einzelnen? Es ist viel gesagt worden, deswegen kann
ich mich dazu kurzfassen.

1. Wir haben das Gesetz auch in vielen einzelnen Passagen sorgfältig kontrolliert und an die An-
forderungen des Thüringer Verfassungsgerichtshofs angepasst.

2. Wir haben – und jetzt ist Herr Mohring rausgegangen, ich wollte ihm jetzt das erklären mit dem
Schuljahr – die Finanzierung für das Jahr 2015 angepasst, und zwar so, dass zum 9. Februar –
das war der Halbjahresbeginn in diesem Jahr – das neue Finanzierungsmodell greifen kann. Wenn
das Gesetz beschlossen ist vom Landtag, wird rückwirkend dieser höhere Finanzierungsbeitrag an
alle Schulen gezahlt. Das wissen übrigens die Träger und sie sind durchaus mit einer solchen Vor-
gehensweise einverstanden, noch dazu, weil dieses Hohe Haus auch beschlossen hat, dass der
entsprechende Erhöhungsbetrag bereits im Haushalt verankert ist.

Wir haben die Umsetzung des Verfassungsgerichtsurteils in einem sogenannten Festbetragsmo-
dell festgeschrieben. Das bedeutet, dass wir für jeden einzelnen Schüler einer bestimmten
Schulart in einer bestimmten Schulform oder eines entsprechenden Förderschwerpunkts einen Be-
trag ermittelt haben, der sich aus Personalkosten und Sachkosten zusammensetzt und der dann
multipliziert wird mit der Zahl der Schülerinnen und Schüler an der entsprechenden Schule. Damit
ist für jeden Träger entsprechend seiner Schülerzahl erkennbar und sichtbar, wie die entsprechen-
den Finanzhilfen ausfallen. Und wir haben die Steigerungsrate von 1,9 Prozent in dieses Gesetz
eingefügt. Es ist eine Rate, die sich orientiert an der allgemeinen Preisentwicklung und an be-
stimmten Anforderungen im Aufwuchs des Finanzierungssystems. Damit kann ab dem 1. Februar
2017 mit einer solchen Steigerungsrate gerechnet werden. Bis dahin erhalten die Schulen auf-
grund der Neuberechnung des Festbetragsmodells einen sehr viel höheren Betrag und wir sind in
gegenseitiger Übereinkunft davon ausgegangen, dass damit das System freie Schulen in Thürin-
gen außerordentlich sicher finanziert ist.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Um es einmal haushalterisch zu betrachten: Die Steigerungsraten für die einzelnen Schulen liegen
zwischen 4 im unteren Bereich und 40 Prozent. Und selbst dort, wo es aufgrund der Neuberech-
nung durch das Festbetragsmodell Veränderungen gab, die die Schulen benachteiligen, haben wir
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im Gesetz entsprechende Übergangsregelungen eingearbeitet, sodass es auch hier zu keinen Ver-
werfungen kommen kann.

Und – das ist, glaube ich, nicht ganz unbedeutend, obwohl meistens gar nicht so im Blickpunkt der
Öffentlichkeit – wir haben Verwaltungsregelungen vereinfacht wie zum Beispiel die Regelung über
den Einsatz von Lehrkräften. Diese haben wir auf eine Anzeigepflicht ohne ausdrückliche Geneh-
migung reduziert. Wir haben die Regelung zu den Schulleitungen mit der Möglichkeit eines Schul-
leitungsgremiums eröffnet und wir haben für alle einen einheitlichen Stichtag festgelegt, das ist der
1. März. Zu diesem werden die Schülerzahlen erfasst und auf dieser Basis erfolgt dann die Be-
rechnung. Und übrigens haben wir auch Regelungen geschaffen, dass Lehrkräfte freier Schulen
an der staatlichen Lehrerbildung teilhaben können.

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Das gab es auch vorher schon!)

Zu den Kosten kann ich sagen: Mit dem Gesetz haben wir im Jahr 2015 12,4 Millionen Aufwuchs.
Im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung rechnen wir mit einer Steigerung des Mittelbedarfs
für die freien Schulen auf bis zu 182,4 Millionen Euro im Jahr 2019. Das ist eine Steigerung und ei-
ne Sicherheit, von der ich im Moment sagen kann, die haben wir für keinen anderen Bereich bis
jetzt festgeschrieben. Das ist politischer Wille dieser rot-rot-grünen Landesregierung und wir folgen
dem Koalitionsvertrag.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die Landesregierung legt damit einen Gesetzentwurf vor, der sich wahrhaft sehen lassen kann und
der auch zeigt – und das sage ich ausdrücklich vor dem Hintergrund der gern zitierten Streitigkei-
ten in der Koalition –, wir sind in der Lage, uns miteinander zu verständigen. Wir sind in der Lage,
aus unterschiedlichen Sichten ein gemeinsames Ganzes zu machen und wir sind in der Lage, The-
men, die wir uns auf die Tagesordnung gesetzt haben, in einem gemeinsamen Gesetzentwurf vor-
zulegen.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich glaube, ich habe das zum Haushalt schon einmal gesagt: Manche Schlagzeile hat zwar sicher
das Interesse der Öffentlichkeit erregt und hat auf uns blicken lassen, wie wir da miteinander einen
Gesetzentwurf erarbeitet haben. Aber im Inneren des „arbeitenden Systems“ ging es uns immer
darum, dass wir gemeinsam eine Lösung erreichen. Das haben wir geschafft. Vielen Dank an alle,
die an dieser mitgewirkt haben.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Carius:

Vielen Dank, Frau Ministerin Klaubert. Ich eröffne damit die Aussprache. Als Erster hat das Wort
Abgeordneter Wolf für die Fraktion Die Linke.

Abgeordneter Wolf, DIE LINKE:

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne, sehr geehrter Herr
Weinrich vom Katholischen Büro! Wir haben es hier mit einem Gesetz zu tun, welches uns beson-
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ders wichtig ist als rot-rot-grüne Koalition und welches eine echte Altlast abräumt. Eine Altlast wird
allgemein definiert als ein für eine lange Zeit ungelöstes Problem oder eine nicht erledigte Aufga-
be. Charakteristisch ist auch, dass es dafür meist keine einfache Lösung gibt und dass die meis-
tens auch sehr teuer ist. Ich denke, so haben wir es hier auch. Erstens, die Vorgaben des Landes-
verfassungsgerichtshofs auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Berechnungsmethode im
Gesetzestext als Rechtsstaatsprinzip gilt es zu beachten. Zweitens, die Nachholbedarfe und die
Planbarkeit haushalterisch und rechtlich abzusichern und drittens – und das natürlich auch im wei-
teren Verfahren – das entsprechende Verfahren auch selbst gut zu begleiten, unter anderem auch
mit dem Einbezug über die schriftliche Anhörung der Träger.

Wir hatten uns vorgenommen als rot-rot-grüne Koalition, zum 01.04. schon einen Gesetzesvor-
schlag vorzulegen. Dies ist aufgrund der Altlast schwer möglich gewesen. Ich sage aber, dass wir
heute vor der Sommerpause einen Gesetzesvorschlag bzw. ein Gesetz hier vorlegen seitens der
rot-rot-grünen Landesregierung, beweist nicht nur Handlungsfähigkeit, sondern es beweist auch,
dass wir mit all den Partnern, die wir in dem Prozess haben, in einen konstruktiven, manchmal
auch streitigen Dialog gegangen sind, und hier und heute etwas vorlegen, was Zukunft gestaltet.

Dafür möchte ich mich ganz besonders bedanken. Dr. Birgit Klaubert hat es mir schon vorweg ge-
nommen, vor allen Dingen auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ministerium, die oft-
mals an der Leistungsgrenze dessen, was abforderbar war, gearbeitet haben. Ich möchte mich na-
türlich auch bei unseren Mitarbeitern in der Fraktion bedanken, die auch oftmals an der Leistungs-
grenze dessen, was möglich war, gearbeitet haben. Und natürlich auch bei allen beteiligten Minis-
terien, dass das heute möglich ist. Wir sind mit der Vorlage des Gesetzes ein Stück weiter gekom-
men bei der Umsetzung des Koalitionsvertrags. Was steht im Koalitionsvertrag?

Erstens, ein Festbetragsmodell ist festzuschreiben mit einer jährlichen Steigerungsrate. Das haben
wir gemacht. Wir haben mit 12,3 Millionen Euro – wie schon beschlossen im Haushalt und wie jetzt
begleitet im Gesetz – das Festbetragsmodell gesichert und mit einer jährlichen Steigerungsrate
von 1,9 Prozent erstmals zum 01.02.2017 und dann nachfolgend immer zum 01.08.2018 und die
Folgejahre haben wir die entsprechende Steigerungsrate gesichert. Frau Ministerin Klaubert hat
schon darauf hingewiesen, dass wir damit über alle Schularten hinweg die freien Schulen in Thü-
ringen so ausstatten, dass sie auf den vordersten Plätzen, in der Regel auf Platz 2 bis 3 landen.
Das ist eine deutliche Stärkung. Wir erwarten mit der jährlichen voraussichtlichen Steigerungsrate
bis 2019 in etwa 7,6 bis 11 Millionen Euro jedes Jahr einen Aufwuchs. Und von 135,5 Millionen un-
ter der letzten Landesregierung in 2014 haben wir voraussichtlich einen Aufwuchs auf 182,4 Millio-
nen Euro in 2019. Das ist ein starkes Bekenntnis von Rot-Rot-Grün, denn mit knapp 47 Millio-
nen Euro mehr finanzieren wir damit auch gute Bildung und gute Bedingungen in der Bildung, auch
und insbesondere an den freien Schulen. Damit haben wir eine auskömmliche Finanzierung gesi-
chert und – das ist mir natürlich auch besonders wichtig – die wirtschaftliche Stellung der Lehrkräf-
te auch gesichert. Denn viele Träger haben insbesondere in den letzten Jahren Eigenbeiträge von
ihren Lehrkräften abgefordert und auch abfordern müssen. Die Lehrkräfte sind das mitgegangen
und ich denke, es kann nicht Ausdruck dessen sein, was wir wollen, dass eine Lehrkraft, wenn es
um gute Bildung geht, um die freie Konzeptwahl, dann auch noch Geld mitbringen muss. Da sind
wir auch in der Pflicht und der haben wir uns gestellt.
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Zweitens: Was steht im Koalitionsvertrag? Die Genehmigungspflichten für das pädagogische und
das Leitungspersonal sollen abgebaut werden. Die umfassende Änderung des § 5 führt zur Verein-
fachung und zur Entbürokratisierung. Der Einsatz von Lehrkräften ist zukünftig nur noch anzuzei-
gen und nicht mehr zu genehmigen. Ebenso sind wesentliche Änderungen nur noch anzuzeigen
und nicht mehr zu genehmigen. § 5 Abs. 3 regelt die Genehmigung und Stellung der Schulleiter
neu. Schulleiter sind zentral für die Umsetzung des Bildungsauftrags, natürlich nicht nur bei den
freien Schulen, und für die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen verantwortlich. Bei einer
Ein-Personen-Schulleitung muss daher dieser Schulleiter eine vergleichbare Ausbildung von Lehr-
kräften der Schulart haben, bei einem – und das ist neu – Schulleitergremium oder -kollektiv muss
mindestens die Hälfte des Gremiums ein Lehramt inne haben. Dies soll auch den pädagogischen
Sachverstand im Gremium weiter gewährleisten.

Drittens zum Koalitionsvertrag: Es soll verhindert werden, dass die Elternbeiträge sich in einer
Weise entwickeln, die den Zugang zu einer Frage der sozialen Segregation macht. Das ist auch
ein grundgesetzlicher Anspruch. Ich habe schon ausgeführt, dass das schon im Finanzierungsteil
steckt, aber, und das ist auch aufgenommen, auch die Schulträger sind angehalten mit dem Ab-
satz 5, zum Stichtag 1. Juli 2016 die Höhe des zu zahlenden Schulgelds mitzuteilen. Dies ist erfor-
derlich, da wir es hier natürlich, das ist ja schon oft genug besprochen worden, mit einem Drei-
Säulen-Modell zu tun haben und wir natürlich auch als Land und als Gesetzgeber den Anspruch
auf Nichtsegregation überprüfen wollen. Damit sind die wesentlichen Teile des Koalitionsvertrags
enthalten und wir werden nun in die Diskussion im Bildungsausschuss eintreten.

Wie waren nun die Reaktionen der Träger? Aus der „Thüringer Allgemeinen“ vom 30.06. Zitat von
Marco Eberl von der Evangelischen Schulstiftung; er nannte es „eine gute Nachricht, die Planungs-
sicherheit für die kommenden fünf Jahre schafft“. Und Winfried Weinrich vom Katholischen Büro
spricht von einem „Schritt in die richtige Richtung“. Es ist das erste Mal, so sind sich die Träger ei-
nig, dass in Thüringen für längere Zeit Planungssicherheit geschaffen worden ist. Und unter ande-
rem Schulsanierungen können nun auch angegangen werden und Darlehen dafür aufgenommen
werden. Die Kritik vom heutigen Tag von Herrn Weinrich in der TLZ werden wir – im gegebenen
Kostenrahmen – im parlamentarischen Verfahren natürlich zu wichten wissen.

Ich fasse zusammen: Das vorgelegte Gesetz führt zu einer auskömmlichen Finanzierung und zu
Planungssicherheit der Träger, zur Möglichkeit angemessener Elternbeiträge, zur Umsetzung des
Urteils des Landesverfassungsgerichtshofs, zu einer Stärkung der Entwicklung und Festigung der
Bildungslandschaft in Thüringen.

Ich möchte zum Schluss noch Aristoteles, etwas abgewandelt, zitieren. Aristoteles sagte: „Die
Wurzeln der Bildung sind bitter, die Früchte aber süß.“ Ich sage hier mal: Die Wurzeln eines jeden
Kompromisses sind bitter, aber ich bin mir sicher, dass die Früchte süß sein werden.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich beantrage für meine Fraktion die Überweisung an den Ausschuss für Bildung, Jugend und
Sport. Vielen Dank.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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Präsident Carius:

Für die CDU-Fraktion hat das Wort nun Abgeordneter Tischner.

Abgeordneter Tischner, CDU:

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste, nach
gut einem halben Jahr haben wir nun einen weiteren Gesetzentwurf zur Finanzierung der Schulen
in freier Trägerschaft hier im Thüringer Landtag vorliegen. Herr Wolf, man hat an Ihrer Rede schon
gemerkt, dass es eher eine Pflichtübung war, was Sie heute hier leisten mussten, als ein Herzens-
anliegen, aber die Grünen werden ja noch sprechen. Meine Fraktion hat bereits im Februar einen
Gesetzentwurf vorgelegt, der für eine sichere, eine auskömmliche und verlässliche Finanzierung
der freien Schulen eintritt.

(Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Unseriös!)

Anstelle unseren Gesetzentwurf in den Gremien des Landtags weiter zu beraten, hat die Koalition
sich in den vergangenen Monaten ein Schauspiel auf offener Bühne geliefert, was in der politi-
schen Kultur Thüringens seinesgleichen sucht.

(Unruhe DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wir sind im Februar mit unserem Gesetzentwurf in Vorleistung gegangen, wir haben es als unsere
Pflicht gesehen, dem Auftrag des Verfassungsgerichts pünktlich zu entsprechen und Planungssi-
cherheit für die freien Schulen herzustellen.

(Beifall CDU)

Hätten Sie unseren Gesetzentwurf beraten und beschlossen, wüssten heute die freien Schulen,
wie sie ihre Planungen für das in wenigen Wochen beginnende neue Schuljahr tätigen müssen,
und Sie hätten vor allem auch das Urteil des Verfassungsgerichts einhalten können. Stattdessen
schicken Sie die Träger der freien Schulen in eine heiße und vor allem ungewisse Sommerpause.
Bei all dem Hin und Her der letzten Wochen ist noch lange nicht klar, was ein mögliches Gesetz an
Überraschungen vielleicht noch bereithalten wird, wenn es aus dem Landtag im Herbst heraus-
kommt.

(Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Es liegt ja an Ihnen!)

Meine Damen und Herren, Diskussionen, unterschiedliche Meinungen, hartes Ringen um Argu-
mente – das alles gehört zur Politik, richtig, Frau Ministerin. Was die Landesregierung und die sie
tragenden Fraktionen aber in den letzten Wochen geboten haben, spottet jeder vernünftigen politi-
schen Streitkultur.

(Beifall CDU)

(Zwischenruf Abg. Henfling, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ach Gott!)

(Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Sie sind ja nur neidisch!)

Da finden nächtliche Sondersitzungen statt, die stets mit einem April-April-Effekt geendet haben.
Da wird die zuständige Bildungsministerin de facto in der Zuständigkeit entmachtet, weil die drei
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Koalitionspartner sich nicht mehr über den Weg trauen. Da profiliert sich der Ministerpräsident bei
Podiumsveranstaltungen in der Parität mit eigenen Modellen für jährliche Steigerungen und un-
terstellt Teilnehmern hinterher, sie können den Gesetzentwurf nicht lesen. Da sind politische und
leider auch persönliche Beleidigungen des kleinen Koalitionspartners an der Tagesordnung. Und
was das Schlimmste ist, da werden staatliche und freie Schulen von Regierungsparteien gegensei-
tig ausgespielt.

(Beifall CDU)

Indem SPD und Linke in den vergangenen Wochen eine Neiddiskussion aufgemacht haben, ha-
ben Sie das gute Nebeneinander der staatlichen und freien Schulen in Thüringen erheblich be-
schädigt.

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Das sagen ausgerechnet
Sie!)

Unter der Verantwortung von CDU-Landesregierungen ist so etwas undenkbar gewesen.

(Heiterkeit DIE LINKE)

Wir haben immer dafür gesorgt, dass freie Schulen und staatliche Schulen eine Ergänzung unse-
res Bildungssystem sind.

(Beifall CDU)

(Zwischenruf Ramelow, Ministerpräsident)

Sie sind kein Abgeordneter mehr, Herr Ministerpräsident. Sie dürfen nicht zwischenfragen.

(Zwischenruf Ramelow, Ministerpräsident: Aber ich kann vor mich hinreden!)

In dem Moment, wo sich die Bildungsministerin dieses Landes vor Tausenden Schülern öffentlich
dazu äußert, dass es doch nicht nur um 10 Prozent Schüler an freien Schulen in Thüringen gehen
dürfe, spielt man die Schüler in unserem Freistaat untereinander aus. In dem Moment, wo Politiker
der Linken die freien Schulen mit elitären Privatschulen gleichsetzen, spielt man die Schulen in un-
serem Freistaat gegeneinander aus. Und in dem Moment, wo Politiker der Linken die Schulträger
als vermögend und gewinnstrebend charakterisieren, zerschneiden sie das Tischtuch zwischen
den Bildungsträgern unseres Freistaats.

(Beifall CDU)

Präsident Carius:

Herr Abgeordneter Tischner, es gibt eine Zwischenfrage des Abgeordneten Dittes. Erlauben Sie
diese?

Abgeordneter Tischner, CDU:

Am Ende.
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Präsident Carius:

Am Ende.

Abgeordneter Tischner, CDU:

Wir fordern Sie auf, nehmen Sie die Menschen in ihrer Vielfalt und in ihrem Willen zur freien Entfal-
tung der Persönlichkeit wahr. Es ist unangenehm und beschämend gewesen, was in den letzten
Wochen geboten wurde. Sie sollten eben nicht vergessen, was die Eltern auf dem Marktplatz in
Jena und vor der Staatskanzlei in Erfurt Ihnen

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ich habe auch 2010 nicht
vergessen, Herr Tischner!)

ins Stammbuch geschrieben haben,

(Beifall CDU)

Frau Rothe-Beinlich, nämlich, dass diese Landesregierung aus Rot-Rot-Grün nicht im Amt wäre,
hätten die Grünen nicht mindestens 0,8 Prozent mit ihren Wahlversprechen bei den Sympathisan-
ten und Kollegen der freien Schulen geholt.

(Beifall CDU)

(Unruhe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wenn Sie zukünftig die Bevölkerung versuchen zu spalten, so überlegen Sie eben genau, wer Ih-
nen ins Amt verholfen hat.

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, im Februar haben Sie noch gelacht, als ich Ihnen hier
von diesem Pult aus erläutert habe, wie schwer es mit unserem Koalitionspartner SPD war, die Si-
tuation an den Schulen in freier Trägerschaft zu evaluieren und zu verbessern. Vielleicht hätten wir
noch härter kämpfen müssen damals, okay.

(Unruhe DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich habe Ihnen damals versprochen, dass Sie sicherlich ebenso Zugeständnisse werden machen
müssen, Herr Adams, damals haben Sie noch gelacht und jetzt haben Sie Riesenzugeständnisse
machen müssen.

(Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Aber wir haben was erreicht!)

Meine Damen und Herren, mit ihren pädagogischen Angeboten und ihrer konfessionellen und ide-
ellen Prägung bereichern Schulen in freier Trägerschaft das Thüringer Schulsystem und erweitern
für die Eltern die Möglichkeit, die passende Schule für ihr Kind zu finden. In den vergangenen Mo-
naten haben wir mit unserem Arbeitskreis erneut viele freie Schulen besucht. Sie alle haben uns
ihre Erwartungen für neue gesetzliche Regelungen geschildert: Planungssicherheit und Entbüro-
kratisierung. Planungssicherheit und Entbürokratisierung waren auch die Maßstäbe für den Ge-
setzentwurf der CDU-Fraktion, an diesem müssen Sie sich nun mit Ihrem Gesetzentwurf ebenfalls
messen lassen. Aus Sicht meiner Fraktion kommt es darauf an, eine verlässliche, nachvollziehbare
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und auskömmliche Finanzierung mit jährlichen Anpassungen im Gesetz festzuschreiben. Wir sind
für die Rücknahme der finanziellen Fehlentwicklung durch die Gesetzesänderung im Jahr 2010

(Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Wer war`s?)

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Das waren Sie!)

und wir sind für die Regelung der Finanzausstattung sowie des Berechnungsverfahrens im Gesetz.

Herr Adams, Sie können im Protokoll nachlesen, ich habe das alles schon mal erläutert, wie es da-
zu gekommen ist.

Eine Entbürokratisierung gilt es zu erreichen durch die Änderung des Finanzierungsmodells, durch
die Erleichterungen bei der Lehrereinstellungen und der Schulleiterbestellung sowie bei der Aus-
zahlung und Abrechnung von Finanzmitteln und der Neugründung von Schulen durch bewährte
freie Träger. Mit Blick auf den uns von der Landesregierung nun vorliegenden Gesetzentwurf kön-
nen wir sagen: Sie waren bemüht, in vielen Teilen gut abgeschrieben, aber dennoch den Lösungs-
weg für eine sichere Zukunft der Schulen in freier Trägerschaft nicht erfasst.

Grundsätzlich setzt der Gesetzentwurf der Landesregierung an den richtigen Stellschrauben an
und übernimmt einige Punkte, die auch die CDU in ihrem Gesetzentwurf vorgesehen hat. So über-
nehmen Sie das Prinzip der Festbetragsfinanzierung, die Anzeigepflicht bei der Lehrergenehmi-
gung, die Regelungen für Schulleitungen mit Blick auf Leitungsteams, die bewährte Trägerrege-
lung für Erweiterungen von berufsbildenden Schulen um neue Bildungsgänge, die Aufnahme von
Regelungen für Gemeinschafts-, Gesamtschulen und Waldorfschulen ins Gesetz und die Evaluie-
rung der Finanzierung bis 2019/2020.

Bekanntlich kommt es aber auf das Detail an und hier sehen wir erheblichen Abstimmungsbedarf
mit unserem Gesetzentwurf. So wollen Sie das Verfahren zur Berechnung der Schülerzahlen, was
ausschlaggebend ist für die Finanzberechnung, in einer Verordnung und nicht im Gesetz regeln.
Hier sehen wir einen klaren Widerspruch zum Urteil des Verfassungsgerichtshofs.

(Beifall CDU)

In diesem Sinne zeugt es auch von wenig Transparenz und Entbürokratisierung, wenn die Hinwei-
se für Auszahlungen und Verwendungsnachweisführung ebenfalls in einer extra Verordnung gere-
gelt werden sollen. Außerdem haben Sie sich nach langem Hin und Her auf 1,9 Prozent Dynami-
sierung verständigt. Von jährlichen Steigerungen – Herr Wolf, Frau Ministerin – kann aber keine
Rede sein, weil Sie erstmals nach zwei Jahren erhöhen ausgehend vom 9. Februar 2015 und dann
abermals erst anderthalb Jahre später zum 1. August 1918 die nächste Erhöhung festlegen.

(Unruhe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 2017!)

Damit ist es schlichtweg nicht wahr, wenn Sie behaupten, die Schulen würden jährlich 1,9 Prozent
mehr Finanzzuweisung erhalten. Bei Ihnen hat das Jahr scheinbar 24 oder 18 Monate.

(Beifall CDU)
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Weiterhin ist es nicht nachzuvollziehen, warum Sie sich am Bruttoverdienst im Bereich Erziehung
und Unterricht orientieren.

(Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Woran hatten Sie sich orientiert als
CDU?)

Die GEW, geführt von Herrn Wolf, forderte doch auch 2012 6,5 Prozent mehr für Lehrer und mit
3,0 im vergangenen und 2,4 in diesem Jahr liegen die Gehaltssteigerungen der staatlichen Lehrer
deutlich über der 1,9-Prozent-Mogelpackung. Damit tritt genau das ein, was ich in den letzten Wo-
chen immer wieder gesagt habe: Sie geben erst mehr Geld ins System und lassen dann die freien
Schulen verdursten. Sie füllen erst die Badewanne mit Wasser oder mit Geld und ziehen gleich
wieder den Stöpsel. Sie fördern die Abkopplung der Gehälter im staatlichen und freien Schulsys-
tem.

Ein anderer Bereich, wo Sie deutlich hinter unserem Gesetzentwurf zurückbleiben, bezieht sich auf
die Lehrerfortbildung. Sie verankern kein eigenes Fortbildungsbudget im Thillm für die Lehrkräfte
der freien Schulen. Wir haben 10 Prozent gefordert, Sie verweisen lediglich auf freie Plätze. Dabei
hätte die gemeinsame Fortbildung der Lehrer beim Thillm gerade den fachlichen und didaktischen
Austausch der Kollegen unseres Thüringer Schulsystems gefördert. Es ist auch nicht neu, dass es
überhaupt im Gesetz steht, Frau Ministerin. Es steht bereits drin.

Dort, wo die Kollegen an freien Schulen Ihnen etwas nutzen, öffnen Sie hingegen weit die Türen.
So sind Ihnen die Kompetenzen und das Engagement der Kollegen der freien Schulen bei der Mit-
wirkung an staatlichen Aufgaben wie Lehrerbildung und Lehrplankommission ganz willkommen.
Außerdem sehen wir kritisch, dass Sie die Gemeinschaftsschule in ihrer finanziellen Ausstattung
vor allen anderen bevorzugen und wir kritisieren die erheblichen Senkungen der Zuweisungen für
soziale Ausbildungsberufe. Es ist das falsche Signal, wenn Ausbildungsberufe wie Altenpfleger,
Sozialassistent oder Sozialpädagoge existenziell gekürzt werden. Azubis in diesem Bereich haben
keine hohen Einkommen, um die Kürzungen über zusätzliches Schulgeld zu kompensieren. Sie
gefährden mit diesem Gesetz die Zukunft der Altenpflege in Thüringen, wenn man beachtet, dass
31 der 39 berufsbildenden Thüringer Schulen in dieser Branche von freien Trägern getragen wer-
den. Auch hier fordern wir: Orientieren Sie sich an unserem Gesetzentwurf!

(Beifall CDU)

Wir waren schon verblüfft, wie geschickt Sie in Ihrer Pressemitteilung, Frau Ministerin, um die
Punkte herumgeschifft sind, die von Misstrauen gegenüber den freien Trägern zeugen. Drei Bei-
spiele: Sie vergrößern die Bürokratie bei der Lehrergenehmigung. So verlangen Sie umfangreiche
Nachweise über die Qualifikation der Kollegen und möchten bei jeder Änderung des Arbeitsver-
trags informiert werden. Oder wie sonst ist der Satz im Gesetz zu verstehen: Wesentliche Ände-
rungen sind dem Ministerium anzuzeigen?

(Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Wesentliche, nicht jede!)

Lassen Sie mich doch einmal ausreden. „Wesentliche Änderungen sind dem Ministerium anzuzei-
gen. Dies betrifft insbesondere Änderungen der wirtschaftlichen und rechtlichen Stellung der Lehr-
kräfte.“
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Sie vergrößern zweitens die Bürokratie bei der Beantragung und Abrechnung, wenn Sie über das
allgemeine Abrechnungsverfahren hinaus regelmäßig über alle Einnahmen und Ausgaben der
Schulen und die Höhe des Schulgelds informiert sein wollen. Hier steckt Misstrauen und Neid im
Gesetz.

(Zwischenruf Abg. Dittes, DIE LINKE: Nein, Transparenz!)

Drittens: Sie setzen hohe Hürden für die Schulleitungen. Warum bedarf es besonderer Genehmi-
gungen, wenn ein ausgebildeter Regelschullehrer eine freie Grundschule leiten möchte? Warum
wollen Sie den Schulträgern vorschreiben, nach welchen Kriterien sie ihre Schulleitungen zu be-
setzen haben? Im Übrigen halten wir an dieser Stelle das Gesetz für verfassungswidrig und wer-
ben für die offene Regelung in unserem Gesetz.

(Beifall CDU)

Meine Damen und Herren, Rot-Rot-Grün redet immer davon, wie viel Geld die Schulen in freier
Trägerschaft in den kommenden fünf Jahren mehr bekommen sollen. Es ist mit Sicherheit sehr viel
Geld, aber die Steigerungen in den Kosten gibt es eben nicht nur bei den freien Schulen. Diese
gibt es in viel höherem Maße bei den staatlichen Schulen, die wird es in viel höherem Maße bei
der Polizei oder auch bei Investitionen im Straßenbau geben müssen.

(Zwischenruf Abg. Dittes, DIE LINKE: Wollen Sie die jetzt etwa gegeneinander ausspielen?)

Deswegen ist es ja auch gerade ein falsches Signal, die Pro-Kopf-Verschuldung in diesem Land zu
erhöhen, wo Geldquellen des Landeshaushalts momentan sprudeln. Unser Gesetzentwurf war
durchfinanziert

(Heiterkeit BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und würde die Schulen in freier Trägerschaft sofort besserstellen und hätte eine Erhöhung der
Thüringer Pro-Kopf-Verschuldung vermieden.

(Beifall CDU)

(Zwischenruf Abg. Berninger, DIE LINKE: Sie müssen selbst lachen!)

Ich möchte abschließend durchaus noch ein Lob aussprechen. Der Entwurf enthält neue finanziel-
le Anreize für die Förderschulträger, die die Förderschule um eine allgemeinbildende Schule in
räumlicher Nähe erweitern und dabei inklusiv arbeiten. Das bietet freien Förderschulen eine Ent-
wicklungsoption für die Zukunft und ist sinnvoll. Es ist gut, dass Sie damit so schnell auf einen kon-
kreten Ostthüringer Genehmigungsantrag reagieren und gleich für dieses Beispiel rechtliche Klar-
heit in meinem Heimatort schaffen. Vielen Dank dafür.

(Beifall CDU)

Meine Damen und Herren, insgesamt gesehen bleiben wir dabei: Der vorliegende Gesetzentwurf
zeigt ein Bemühen in die richtige Richtung. Aber in wesentlichen Dingen sollten wir uns in den
kommenden parlamentarischen Beratungen vielleicht doch den Vorschlägen aus dem CDU-Ge-
setzentwurf annähern. Dann werden wir nämlich tatsächlich umfassende Planungssicherheit und
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Entbürokratisierung für viele freie Schulen und für die freie Schullandschaft in unserem Freistaat
erreichen.

(Beifall CDU)

Präsident Carius:

Herr Tischner, es gab hier noch eine Anfrage des Abgeordneten Dittes.

Abgeordneter Tischner, CDU:

Das mache ich später.

Präsident Carius:

Das machen Sie später, okay. Nun hat das Wort die Abgeordnete Rothe-Beinlich für die Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen.

Abgeordnete Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, liebe Gäste,
liebe Vertreterinnen und Vertreter der freien Schulen hier in Thüringen, in der Tat, es ist ein The-
ma, welches uns schon lange beschäftigt – und uns als Bündnis 90/Die Grünen im Besonderen.
Ich werde auch noch im Einzelnen darauf eingehen.

Herr Tischner, Ihrer Rede hat man sehr stark angemerkt, wie weh es tut, zu wissen, dass man
selbst dafür gesorgt hat, dass ein Gesetz vor dem Verfassungsgericht gelandet ist. Sie haben ver-
sucht, das so gut wie möglich zu verdecken, aber es ist Ihnen nicht gelungen, kann ich Ihnen sa-
gen.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der CDU, auch Ihr schnell zusammengeschusterter
Entwurf vom Februar kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es etwas mehr braucht als ein
paar Sprüche und Blütenträume. Es braucht mitunter auch die Auseinandersetzung, Diskussion
und das Ringen um die richtigen Positionierungen und auch um die richtigen Paragrafen. Ich
möchte mich bei allen bedanken, die sich an diesem durchaus schwierigen Prozess bislang betei-
ligt haben.

Warum sage ich Prozess? Weil wir natürlich wissen, dass dieser noch nicht zu Ende ist. Mit der
Debatte heute hier – der ersten Lesung im Parlament – wird ja die parlamentarische Debatte dazu
erst eröffnet. Ich hoffe allerdings, dass wir jetzt sehr schnell tatsächlich zur Verabschiedung des
Gesetzes kommen. Deswegen werden wir uns – so ist jedenfalls der Plan – schon morgen im Bil-
dungsausschuss zusammensetzen, um über die Anzuhörenden zu beschließen, damit bereits am
25. August – so jedenfalls schlagen wir das vor – dann auch eine mündliche Anhörung zu dem Ge-
setzentwurf stattfinden kann.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben in Thüringen 158 Schulen in freier Träger-
schaft. Diese sind in den letzten 25 Jahren zu einem festen Bestandteil des öffentlichen Schulwe-
sens geworden, und das ist auch gut so. Insbesondere nach den Erfahrungen mit dem Einheits-
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schulsystem aus der DDR-Zeit sind aus unserer Sicht freie Schulen ganz klar Ausdruck einer le-
bendigen Bildungslandschaft, auch von Wahlfreiheit von Engagement und damit ein ganz wichtiger
Bestandteil für unser Land. Meine sehr geehrten Damen und Herren, was freie Schulen ganz si-
cher nicht sind, und das macht es auch nicht richtiger, wenn Sie das hier wiederholen, zumal ohne
Belege – Sie wollten die Frage von Herrn Dittes dann auch offenkundig lieber nicht beantworten –
freie Schulen sind eben keine Eliteschulen oder gar Einkaufsschulen.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Freie Schulen sind offen für jeden und jede, der oder die sich dafür entscheidet, das eigene Kind
auf eine solche Schule zu geben. Es gibt das Sonderungsverbot, was einzuhalten ist. Darauf wer-
den wir auch sehr genau achten und das war und ist uns auch ganz besonders wichtig. Um einem
weiteren Vorurteil zu begegnen, wenn Sie sich die freien Schulen mal genau anschauen und wel-
che Kinder dorthin gehen, werden Sie feststellen, dass sich dort genauso viele Kinder aus Familien
befinden, die im Regelleistungsbezug sind wie in den staatlichen Schulen auch. Insofern stimmt es
einfach nicht, hier immer so eine Schere aufzumachen.

(Unruhe CDU)

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: … Ihr Koalitionsparter … an den müssen Sie sich wen-
den!)

Herr Tischner, Sie haben den Vorwurf hier geäußert, wollten dann nicht darauf eingehen. Sie müs-
sen sich das jetzt anhören. Ich habe Sie auch reden lassen.

Mit dem vorliegenden Gesetz über die Schulen in freier Trägerschaft reagieren wir auf eine Situati-
on für die die Vorgängerregierung verantwortlich ist.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich muss es an dieser Stelle noch einmal sagen. Im Jahr 2010 wurde die Finanzhilfe für die freien
Schulen derart stark reduziert, dass diese faktisch nicht mehr auskömmlich war und Neugründun-
gen de facto verunmöglicht wurden. Zugestimmt haben damals, Herr Tischner, auch wenn es weh-
tut, alle Abgeordneten der CDU- und der SPD-Fraktion und damit muss man sich natürlich auch
heute auseinandersetzen. Ich finde, Sie sollten sich einfach Ihrer Verantwortung stellen und hier
nicht so tun, als wären Sie schon immer für die freien Schulen gewesen und damals von Ihrem
kleineren Koalitionspartner so stark unterdrückt worden. Unser Mitleid hält sich da in der Tat in
Grenzen.

(Unruhe CDU)

(Zwischenruf Abg. Kowalleck, CDU: Sie wissen doch, wie das ist!)

Wir wissen, wie es ist, genau. Als kleinster Teil einer Koalition um einen Gesetzentwurf zu ringen,
der uns wirklich am Herzen liegt, das ist kein Geheimnis, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Ich glaube, wir haben ein gutes Ergebnis, einen guten Kompromiss erzielt, aber wir mussten dar-
um sehr hart ringen. Sie haben nicht gerungen.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
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Sie haben schlichtweg der Kürzung zugestimmt. Sie sind umgefallen, meine sehr geehrten Damen
und Herren von der CDU. Diesen Vorwurf müssen Sie sich gefallen lassen.

Nun noch einmal zu unserer Normenkontrolle, die auch nicht ganz einfach war. Unsere Fraktion
hat diese drei Jahre lang vor dem Thüringer Verfassungsgericht vertreten und am 21. Mai 2014,
Frau Ministerin hat es ausgeführt, wurde uns recht gegeben und das bisher geltende Gesetz für
verfassungswidrig erklärt. Der Verfassungsgerichtshof hat drei wichtige Klarstellungen in seinem
Urteil vorgenommen und auf die möchte ich schon noch mal im Einzelnen eingehen. Zum einen
hat der Verfassungsgerichtshof betont, dass Bildung und Kultur nach der Thüringer Verfassung
ganz zentrale Staatsziele sind. Demnach haben genehmigte Schulen in freier Trägerschaft An-
spruch auf Bezuschussung und es ist erforderlich, dass der Freistaat Thüringen nicht nur Ihre Exis-
tenz, sondern auch Ihren Fortbestand sicherstellt. Die Zuschüsse, sagt das Gericht weiter in sei-
nem Urteil, müssen so ausgestaltet sein, dass sie nicht nur – und das ist wichtig – das Existenzmi-
nimum für die freien Schulen sicherstellen, sondern dass dauerhaft die Gewährleistungen der Ge-
nehmigungsvoraussetzungen ermöglicht sind. So viel zur Aussage mancher, die Höhe der bisheri-
gen Finanzierung sei vom Gericht nicht beanstandet worden, was das letzte Gesetz anbelangt.
Drittens hat das Verfassungsgericht klargestellt, dass der Gesetzgeber die Entscheidungen selbst
und hinreichend bestimmt zu treffen hat. Dann müssen wir uns sicher in der Anhörung auch damit
noch einmal beschäftigen, mit Blick auf alle Fragen, die für die Förderungshöhe wesentlich sind.
Es ist eben nicht zulässig, das sagt das Verfassungsgericht sehr deutlich, dass wesentliche Para-
meter, die die Förderhöhe bestimmen, von der Landesverwaltung bestimmt werden. Summa sum-
marum lässt sich also festhalten, dass Vielfalt im Bildungswesen nach dem Grundgesetz und der
Thüringer Landesverfassung nicht nur gewollt ist, sondern auch der Schutz dieser Vielfalt staatli-
che Aufgabe ist und genau dem stellen wir uns als rot-rot-grüne Koalition, meine sehr geehrten
Damen und Herren.

Der vorliegende Gesetzentwurf trägt also dem im Mai 2014 formulierten Anspruch Rechnung. Das
Verfassungsgericht hatte dem Landesgesetzgeber aufgegeben, bis zum 31. März 2015 die staatli-
che Finanzhilfe für freie Schulen neu zu regeln, und zwar so, dass sie transparent, nachvollziehbar
und vor allem auskömmlich für die freien Schulen ist. Das wissen wir alle. Ich will auch noch mal
an unsere Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag erinnern, die da für alle genau nachlesbar
sind. Wir haben dort vereinbart, eine Neuregelung der Finanzierung der freien Schulen nach den
Vorgaben des Gerichts vorzunehmen und ein Festbetragsmodell mit jährlichen Steigerungsraten
im Gesetz aufzunehmen. Genau das haben wir nun geliefert, meine sehr geehrten Damen und
Herren.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wir haben uns weiterhin vorgenommen, die Nachvollziehbarkeit der Entwicklung der Finanzhilfen
zu verbessern, das Gesetz transparent und die Finanzhilfe auskömmlich zu gestalten. Auch das
hat unsere Landesregierung mit dem Gesetzesvorschlag nunmehr vorgelegt. Zudem sollen die
Genehmigungspflichten für das pädagogische und das Leitungspersonal abgebaut und die Ver-
wendungsnachweisführung vereinfacht werden. Auch das haben wir im rot-rot-grünen Gesetzent-
wurf getan.
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Herr Tischner, wenn Sie zuhören möchten, ich werde gleich noch mal genauer darauf eingehen.

Die Landesregierung hat, das ist niemandem verborgen geblieben, nach intensiver Diskussion –
aber ich sage es noch mal, eine gute Streitkultur, bei der ernsthaft um wichtige Anliegen gerungen
wird, zeichnet eine Koalition eher aus, als eine Hinterzimmerpolitik, wie wir sie von der Vorgänger-
landesregierung erleben mussten, wo dann in den Hinterzimmern Messer gewetzt wurden.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wir machen das offen. Das mag für manchen vielleicht irritierend sein. Wir diskutieren offen.

(Heiterkeit CDU)

Wir diskutieren offen, wir wetzen niemals Messer, meine sehr geehrten Damen und Herren. Nie-
mals, das muss natürlich klar sein.

(Zwischenruf Abg. Mohring, CDU: Auf offener Bühne, ja!)

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wir diskutieren offen und machen auch keinen Hehl daraus, wenn für uns ein Thema eine ganz
zentrale Frage der Glaubwürdigkeit darstellt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wie gesagt,
wir haben im Kabinett den Gesetzentwurf am 30. Juni auf der Tagesordnung gehabt. Der ist dort
verabschiedet und dem Landtag zur Beschlussfassung zugeleitet worden. Dieser Gesetzentwurf
ist ein deutlicher Fortschritt. Denn erstmals werden die freien Schulen in Thüringen die Möglichkeit
erhalten, langfristig zu planen. Ihre Gespenster, die Sie gerade an die Wand gemalt haben, Herr
Tischner, vom heißen Sommer ohne Planungssicherheit – ich bitte Sie, wir haben gerade erst im
letzten Plenum den Haushalt verabschiedet, da waren die 12,4 Millionen bereits drin. Die sind
mehrheitlich so beschlossen worden, meine sehr geehrten Damen und Herren.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die freien Schulen wissen ganz genau, dass sie rückwirkend zum 9. Februar 2015, sprich zum
Halbjahresbeginn, auch die höhere Förderung und die Festbetragsfinanzierung erhalten. Aus un-
serer Sicht haben wir einen guten Kompromiss zwischen einer soliden Finanzausstattung für freie
Schulen und einer nachhaltigen Haushaltsplanung vorgelegt. Mit dem Gesetz erhalten nämlich die
Schulen in freier Trägerschaft allein im Jahr 2015, ich sagte es soeben, durch die festgeschriebe-
nen Schülerkostenjahresbeiträge je Schulart 12,4 Millionen Euro zusätzlich im Vergleich zu den
Ausgaben 2014, die Schwarz-Rot zu verantworten hatte. Auch den Vorgaben des Verfassungsge-
richts wird Rechnung getragen, indem die Regelungen rückwirkend zum 9. Februar 2015 in Kraft
treten. Das hatte auch die Ministerin schon ausgeführt.

Es gab Diskussionen über den Steigerungssatz. Das wissen Sie auch alle, ich will das auch nicht
verschweigen. Es war sogar mal ein Steigerungssatz von 0,25 Prozent im Gespräch. Es gab da-
nach eine intensive Anhörung auch der Träger und aller Betroffenen von diesem Gesetz. Der Un-
terschied von unserer Koalition zu den Vorgängern ist, dass wir aus Fehlern lernen. Wir haben ver-
standen, wir haben korrigiert und wir haben einen entsprechend geänderten Gesetzentwurf hier
eingebracht. Jetzt gibt es eine Steigerungsrate von 1,9 Prozent, die ist transparent und nachvoll-
ziehbar. Und ich glaube, das ist auch gut so. Damit gewährleisten wir die dauerhafte Gewährleis-
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tung der Genehmigungsvoraussetzungen für freie Schulen und haben darüber hinaus vereinbart –
das ist hier heute noch nicht gesagt worden –, dass aus nicht verwendeten Mitteln für die freien
Schulen ein Sonderinvestitionsfonds gebildet wird, der im Jahr 2019 für zusätzliche Investitionsbe-
darfe von Schulen in freier Trägerschaft genutzt werden kann.

Nun noch mal zum weiteren parlamentarischen Verfahren. Ich hoffe sehr, dass wir uns morgen im
Bildungsausschuss auf die Anzuhörenden verständigen können, dass wir dann tatsächlich direkt
nach der Sommerpause am Dienstag, am 25. August eine mündliche Anhörung durchführen, diese
intensiv auswerten, um dann im September das Gesetz im Landtag in der zweiten Lesung zu ver-
abschieden.

Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass wir uns als grüne Landtagsfraktion um best-
mögliche Rahmenbedingungen und gute Bildung von Anfang an für jedes Kind, und zwar in allen
Thüringer Schulen, aussprechen.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Uns kommt es nicht auf die Trägerschaft der Schule an. Ganz im Gegenteil, uns sind die Verbes-
serungen im staatlichen Schulsystem ganz genauso wichtig wie gute und verlässliche Bedingun-
gen für freie Schulen. Vielen herzlichen Dank.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Carius:

Danke schön, Frau Rothe-Beinlich. Das Wort hat nun Frau Abgeordnete Muhsal von der Fraktion
der AfD.

Abgeordnete Muhsal, AfD:

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Frau Ministerin Klaubert
und sehr geehrter Herr Wolf! Wir haben ja hier einen relativ entspannten Danke-an-alle-Ton ange-
schlagen und ich fürchte, ich muss Ihre Friede-Freude-Eierkuchen-Urlaubsstimmung jetzt ein
bisschen trüben.

(Beifall AfD)

Die Lage für die freien Schulen scheint schwierig zu sein. Die CDU hat ein Urteil des Thüringer
Verfassungsgerichtshofs gebraucht, um nicht nur zu merken, sondern auch zu akzeptieren, dass
die staatliche Finanzierung der Schulen in freier Trägerschaft neu geregelt werden muss. Und die
CDU hat einen Regierungswechsel gebraucht, um über eine halbwegs angemessene Lösung
nachzudenken. Wenn ich hier den Beitrag von Herrn Tischner höre, offenbart er ein gesundes Maß
oder vielleicht auch nicht mehr gesundes Maß an Realitätsverweigerung. Ich weiß nicht, wie Ihre
Fraktion das sieht. Ich habe zwischendurch – Herr Grob hat ein paarmal geklatscht – immer ge-
dacht, wenigstens einer findet es gut, was Herr Tischner sagt.

Sie als neue Regierung haben es nicht für nötig befunden, die Neuregelung bis zum 31. März die-
ses Jahres zu verabschieden. Sie hätten die Gelegenheit gehabt, nicht nur die Frist des Thüringer
Verfassungsgerichtshofs einzuhalten, sondern auch frühzeitig Rechts- und Planungssicherheit für
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die freien Schulen zu schaffen. Statt solide Politik für die 24.644 Schüler an den 157 freien
Schulen in Thüringen zu machen, beschäftigen Sie Ausschüsse und Landtag lieber über Monate
hinweg damit, Urlaub unter dem Deckmantel von Bildung für eine winzige Personengruppe zu or-
ganisieren. Und, Frau Klaubert, der Hinweis darauf, dass man pünktlich vor der Sommerpause fer-
tig geworden ist, erscheint mir da nur noch sehr seltsam.

Wir freuen uns, dass der wochenlange Streit zwischen den Regierungsfraktionen zumindest ober-
flächlich so weit beigelegt wurde, dass überhaupt ein Gesetzentwurf vorgelegt werden konnte.
Auch wenn Sie, Frau Rothe-Beinlich, sich als kleinsten Teil einer Fraktion bezeichnen

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Koalition!)

– ich weiß nicht, ob Sie in die sozialistische Einheitspartei eintreten wollen –, das Treffen im Bil-
dungsausschuss findet morgen nicht statt, weil Sie sich so wahnsinnig einig waren, sondern weil
alle mit scharrenden Hufen dasitzen und darauf warten, dass endlich mal was passiert.

(Beifall AfD)

Ein Punkt in dem Gesetzesentwurf interessiert mich besonders, und das ist der in § 17 Abs. 3
Nr. 4. In dem wird nämlich ein neuer Ausnahmetatbestand eingeführt hinsichtlich der dreijährigen
Wartefrist auf staatliche Finanzhilfen. Nach der Gesetzesbegründung soll damit den Trägern von
Förderschulen angeblich erleichtert werden, ihren Schulstandort zu erhalten. Die Möglichkeit der
räumlichen Angliederung einer allgemeinbildenden Schule an eine Förderschule soll aber nur dann
bestehen, wenn, wie es in der Begründung heißt, „die hinzu kommende Schule den Inklusionsge-
danken durch Umsetzung eines entsprechenden Konzepts besonders betont“. Das heißt doch in
Wirklichkeit nichts anderes, als dass Förderschulen, soweit sie überhaupt noch vorhanden sind,
bevorzugt werden, wenn diese Schulen zwar ihren Namen Förderschule behalten, aber unter die-
sem Namen dann doch wieder möglichst viel Inklusion betreiben. Man muss Ihnen lassen, dass
dieser Punkt erstens gut versteckt ist und zweitens sehr gut in Ihren Koalitionsvertrag passt, denn
da schreiben Sie: „Alle bestehenden Schularten erhalten eine sichere Entwicklungsperspektive.“
Und das stimmt, denn die sichere Entwicklungsperspektive für Förderschulen ist aus rot-rot-grüner
Sicht die Abschaffung aller Förderschulen und damit der sichere Untergang. Egal, ob die Förder-
schulen ihren Namen behalten, egal ob an Förderschulen so intensiv auf die Bedürfnisse aller Kin-
der eingegangen werden kann wie an keiner anderen Schule, und egal, was Eltern und Kinder wol-
len, wenn Rot-Rot-Grün mit den Förderschulen fertig ist, dann sind alle entweder weg oder sie sind
aufgegangen in einem rot-rot-grünen Einheitsbrei.

(Beifall AfD)

Das nur am Rande.

Der wichtigste Punkt ist die neue Finanzverteilung. Nachdem die Grünen nicht willens waren, in ih-
ren eigenen Ressorts zugunsten der freien Schulen Geld umzuschichten, wird die erste jährliche
Steigerung der Finanzhilfen nicht schon ab Januar 2016 greifen, sondern erst ab Februar 2017.

(Unruhe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Thüringer Landtag - 6. Wahlperiode - 21. Sitzung - 09.07.2015 35

(Abg. Muhsal)



Ich glaube, Frau Rothe-Beinlich, Sie haben gerade selber zu Herrn Tischner gesagt, jetzt hören
Sie doch erst einmal zu und lassen mich mal reden. Ich kann Ihnen das nur zurückgeben.

Diese Politik auf Sparflamme, obwohl es um unsere wichtigsten Güter, nämlich zum einen um Bil-
dung und zum anderen zu dem sozial gerechten Zugang aller Kinder zu gleicher Bildung geht, leh-
nen wir ab.

Präsident Carius:

Frau Muhsal, ich unterbreche Sie ganz kurz. Ich bitte im Saal um etwas mehr Ruhe, damit man Ih-
nen auch lauschen kann.

Abgeordnete Muhsal, AfD:

Danke schön.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass die erste Steigerung schon im Jahr 2016 erfolgt, und ma-
chen Ihnen gern auch noch ein paar Umschichtungs- und Einsparvorschläge, liebe Grünen-Frak-
tion.

Ein zweites Problem ist die Höhe der jährlichen Steigerungsrate. Nachdem Sie nun von Ihrer völlig
utopischen 0,25 Prozent Steigerung jährlich abgekommen sind – da war eine Demo zumindest in
Jena nötig – und sich immerhin bei 1,9 Prozent eingefunden haben, kann man nur feststellen, dass
das immer noch zu niedrig und damit auch keine solide Finanzplanung ist. Ende März dieses Jah-
res wurden die Tarifverträge im öffentlichen Dienst geändert und Lohnsteigerungen um 2,1 Pro-
zent für 2015 und weitere 2,3 Prozent für 2016 vereinbart. Die freien Schulen wollen und müssen,
sofern sie nicht ohnehin tarifgebunden sind, ihren Lehrern das gleiche Gehalt zahlen wie das der
Lehrer an staatlichen Schulen. Nicht nur, um überhaupt Lehrer zu bekommen, sondern auch, weil
die Lehrer an freien Schulen die gleiche Arbeit leisten wie die Lehrer an staatlichen Schulen. Glei-
che Arbeit ist uns und sollte auch Ihnen gleich viel wert sein – oder nicht?

(Beifall AfD)

Und wenn die freien Schulen ihre Lehrer aus den staatlichen Finanzhilfen nicht vollständig bezah-
len können, was bleibt dann? Die Erhöhung der Elternbeiträge. Die AfD steht dafür, dass jedem
Kind der Zugang zu jeder staatlichen wie jeder freien Schule unabhängig von der Finanzkraft sei-
ner Eltern möglich ist, denn das ist nicht nur verfassungsrechtlich geboten, sondern auch gerecht.

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Ist doch gegeben! Das haben Sie
nur nicht verstanden!)

Insofern stimmen wir für eine Ausschussüberweisung und hoffen, dass Sie sich auch durch die zu
erwartenden Stellungnahmen in einer mündlichen Anhörung noch von dem einen oder anderen
Verbesserungsvorschlag überzeugen lassen. Danke schön.

(Beifall AfD)

(Zwischenruf Abg. Adams, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Sicherlich nicht von Ihnen!)
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Präsident Carius:

Vielen Dank, Frau Muhsal. Das Wort hat nun die Abgeordnete Rosin für die SPD-Fraktion.

Abgeordnete Rosin, SPD:

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, mit der Einbringung des vorliegenden Gesetzentwurfs in den Landtag hat es länger gedau-
ert – ja, das haben Sie mehrfach bemerkt –, als es ursprünglich von der Koalition geplant war.
Aber ich finde, das Warten hat sich gelohnt, denn wir können heute über eine Novelle diskutieren,
die eine ganze Reihe von Vorzügen hat. Zum einen setzt sie das Verfassungsgerichtsurteil zur
Förderung der freien Schulen eins zu eins um und zum anderen bietet sie den freien Schulträgern
bis 2020 eine verlässliche Finanzierung und damit Planungssicherheit. Zum Dritten erhalten das
Land und die kommunalen Schulträger Planungssicherheit durch den bewussten Verzicht auf die
bewährte Trägerregelung. Dadurch hebt sich der Regierungsentwurf – das sei eingangs kurz er-
wähnt – wohltuend zum Novellierungsvorschlag der CDU ab, dessen Realisierung unkalkulierbare
finanzielle Risiken für das Land und erhebliche Beeinträchtigungen der kommunalen Schulnetzpla-
nung mit sich bringen würde. Es kommt daher nicht von ungefähr, dass die Opposition bei den
Haushaltsberatungen vor wenigen Wochen keinen seriösen Finanzierungsvorschlag für ihre Ge-
setzesnovelle machen konnte. Alles, was der CDU zu diesem Thema einfiel, war, einfach die Aus-
gaben für sämtliche Schularten des staatlichen Bereichs, den Ausbau für die Ganztagsschule, für
das Thillm und das Thüringenkolleg zur Finanzierung des eigenen Vorhabens zusammenzustrei-
chen. Da erübrigt sich, es so zu handhaben.

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Wir haben das Ist angepasst!)

Sehr geehrte Damen und Herren, zum Gesetzentwurf der Regierungskoalition möchte ich auf drei
Schwerpunkte eingehen.

Zunächst zum Verfassungsgerichtsurteil vom 28. Mai 2014: Wie Sie alle wissen, haben die Verfas-
sungsrichter die bisherigen Gesetzesbestimmungen zur Ermittlung des Finanzbedarfs der freien
Schulen und die sich daraus ergebende Berechnung der konkreten Fördersumme als zu komplex
und zu intransparent eingeschätzt. Die Landesregierung hat sich dem Novellierungsauftrag des
Verfassungsgerichts gestellt und in enger Abstimmung mit den freien Trägern ein neues, einfach
strukturiertes und leicht nachvollziehbares Festbetragsmodell entwickelt.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Es sieht die Zahlung von Finanzpauschalen je Schüler vor, und zwar differenziert nach Schularten
und nach unterschiedlichen Bildungsgängen für die Schularten und nach Schulstufen. Wie die Hö-
he der jeweiligen Finanzpauschalen zustande kommt, ist im Gesetzestext und auch in der Begrün-
dung mit höchstmöglicher Transparenz und Nachvollziehbarkeit erläutert. Das Bildungsministerium
hat an dieser Stelle also das Verfassungsgerichtsurteil voll und ganz umgesetzt und es hat mit
dem rückwirkenden Inkrafttreten der Bestimmungen über die Einführung des Festbetragsmodells
zum 09.02.2015 dafür Sorge getragen, dass auch die von den Verfassungsrichtern gesetzte No-
vellierungsfrist eingehalten werden kann.
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Ich denke, mit dieser Vorgehensweise können die freien Schulträger sehr zufrieden sein, zumal al-
lein schon mit dem Übergang zur Festbetragsfinanzierung eine Erhöhung der Landesförderung
von über 10 Millionen Euro verbunden ist.

Sehr geehrte Damen und Herren, der zweite Schwerpunkt des Gesetzentwurfs entspringt nicht un-
mittelbar dem Verfassungsgerichtsurteil, sondern folgt den Festlegungen des Koalitionsvertrags,
die freien Schulträger auskömmlich zu finanzieren und jährliche Steigerungsraten bei der Landes-
förderung vorzusehen. Dementsprechend soll es erstmals am 1. Februar 2017 und danach jeweils
zum 1. August der beiden Folgejahre zu einer Anhebung der Landeszuschüsse um jeweils
1,9 Prozent kommen. Diese Steigerungsraten sind wohlgemerkt nicht frei gegriffen, sondern bilden
die durchschnittlichen Personal- und Sachkostenaufwüchse der vergangenen drei Jahre ab. Auch
dies ganz im Sinne der freien Schulträger, die ja in der Vergangenheit immer wieder eine Berück-
sichtigung der realen Lohn- und Preisentwicklung bei der Festlegung der Landeszuschüsse einge-
fordert haben. Mehr noch: Durch die Festschreibung jährlicher Steigerungsraten bis 2020 erhalten
die freien Schulen ein bislang unbekanntes Maß an finanzieller Planbarkeit. Ich möchte dazu Herrn
Eberl, den Vorsitzenden der Evangelischen Schulstiftung, zitieren. Er sagte am 30.06. der TLZ:
„Wir haben zum ersten Mal überhaupt in Thüringen für einen längeren Zeitraum Planungssicher-
heit. Das gab es noch nie.“ Dem ist nichts weiter hinzuzufügen.

(Beifall BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die Einführung des 1,9-Steigerungsratenprinzips bewirkt, dass die Landesförderung für die freien
Schulen bis zum Ende dieser Legislaturperiode um nahezu 50 Millionen auf dann fast 183 Millio-
nen Euro ansteigen wird. Angesichts der allgemeinen Haushaltslage des Landes ist das ein gewal-
tiger finanzieller Kraftakt, zu dem sich die Regierungskoalition aber entschieden hat. Das zeigt,
welche Wertschätzung wir den freien Schulen als festen und bereichernden Teil der Bildungsland-
schaft in Thüringen beimessen.

Sehr geehrte Damen und Herren, die beträchtliche Erhöhung der Landeszuschüsse für die freien
Schulen zieht aber auch eine Folgeänderung an dieser Stelle des Gesetzentwurfs nach sich. An-
ders als im Koalitionsvertrag ursprünglich vorgesehen, verzichtet die Landesregierung nämlich auf
die Wiederaufnahme der bewährten Trägerregelung in ihrer Novelle. Dieser Punkt ist uns Sozial-
demokraten besonders wichtig gewesen. Ich bin unseren Koalitionspartnern dankbar, dass sie
dem auch in unseren Lösungsgesprächen nachgekommen sind. Neue Schulprojekte freier Träger
erhalten auch künftig erst nach einer Wartefrist von drei Jahren die Möglichkeit einer staatlichen
Zuwendung. Dies gibt den Kommunen die nötige Planungssicherheit bei der Weiterentwicklung ih-
rer Schulnetze und sorgt gleichzeitig dafür, dass sich die Kostenaufwüchse bei der Landesförde-
rung in den nächsten Jahren in einem finanziell vertretbaren Rahmen bewegen. Ich denke, dieser
notwendige Kappungsschritt ist auch für die freien Schulen vermittelbar.

Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sehen, mit dem Gesetzentwurf werden wir die Interessen der
freien Schulen, des Landes, auch der kommunalen Schulträger sorgsam austarieren. Wir bieten
den freien Schulen ein transparentes Finanzierungsmodell und eine langfristig auskömmliche Lan-
desförderung. Wir behalten gleichzeitig aber auch die Haushaltslage des Landes im Blick und ver-
hindern Schieflagen bei der Schulnetzplanung der Kommunen. Das kann sich sehen lassen, glau-
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be ich, und daher freue ich mich auf die weitere Beratung im Bildungsausschuss und auf die mor-
gige Festlegung der Anhörungsliste für unser Anhörungsverfahren mit den freien Trägern. Ich dan-
ke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Carius:

Vielen Dank, Frau Rosin. Aus den Reihen der Abgeordneten liegen mir momentan keine weiteren
Wortmeldungen vor, sodass ich Frau Ministerin Klaubert nun das Wort erteile.

Dr. Klaubert, Ministerin für Bildung, Jugend und Sport:

Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordneten, ich möchte
zum Schluss noch vier Bemerkungen anfügen. Die erste ist sehr grundsätzlicher Art.

Die Landesregierung und insbesondere mein Haus hat Verantwortung für das gesamte Bildungs-
land Thüringen. Hier geht es nicht darum, ob mir oder unserem Haus oder einer Fraktion etwas be-
sonders wichtig ist. Wir haben Verantwortung für gute Bildung, für etwa eine viertel Million Schü-
lerinnen und Schüler, die sich in unterschiedlichen Schulen, Schularten und Schulformen und Re-
gionen befinden. 10 Prozent sind in den freien Schulen und die freien Schulen sind an vielen Stel-
len die Motoren für Innovation, für Entwicklung von Schule vor Ort. Sie bieten neue Möglichkeiten
aufgrund dessen, dass sie als freie Schulen agieren können. Großen Respekt – und die Träger der
freien Schulen wissen das. Es geht auch überhaupt nicht um irgendwelche Sympathiepunkte für
das eine oder andere System. Aber auf die Kritik an inklusiver Bildung bezogen möchte ich sagen,
wir werden auch ein Gesetz vorlegen, in dem wir die Inklusion als durchgehenden Bestandteil in
das Schulgesetz einordnen.

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Da sind wir schon in der Erarbeitung. Ich weiß sehr wohl, dass auch hier die Träger der freien
Schulen mit uns gemeinsam diesen Weg gehen. Denn Inklusion kann man nur leben und vorleben.
Erst jüngst besagte eine Studie: Dort, wo die guten Beispiele sind, wird Inklusion tatsächlich auch
gelebt. Und das tun wir gemeinsam, alle Schularten und gern mit der Unterstützung unseres Minis-
teriums. Da lassen wir auch keine Luft an diesen Grundsatz. Das muss an der Stelle auch gesagt
werden.

Eine kurze Bemerkung zu der Frage der Ausbildung in den sozialen Berufen. Diese Aufgabe über-
geben wir nun dem Parlament. Ich merke aber auch an, dass im bisherigen Gesetzentwurf in der
Finanzierung dieser Ausbildungsrichtungen eine Privilegierung erfolgte. Mit dem Gesetzentwurf
jetzt haben wir die Finanzierung angepasst an das allgemeine Niveau. Wir wissen auch, dass
durchaus die Nachfrage in den Berufen zurückgegangen ist, und müssen demzufolge darauf ach-
ten, wie sich die Ausbildung für die sozialen Berufe an den Schulen in freier Trägerschaft gestaltet.
Ich bitte darum das Parlament, dort genau nachzuschauen, wie sich das gestaltet und auch hier
die Hintergründe des Finanzrahmens in den Blick zu nehmen. Kollege Wolf hat vorhin bereits dar-
auf hingewiesen. Diese Aufgabe möchte ich sehr gern an das Parlament zur weiteren Bearbeitung
geben.
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Zwei Schlussbemerkungen muss ich jetzt doch noch anfügen. Gestern bin ich schon gefragt wor-
den von dem von mir eigentlich hoch geschätzten Kollegen Tischner, wie ich denn den Paragrafen
soundso des Bildungsfreistellungsgesetzes interpretiere. Worauf ich gesagt habe, dass, wer lesen
kann, besser dran ist. Jetzt muss ich es wirklich mit Vorlesen probieren. Ein Gesetz hat einen Ge-
setzestext und dann hat es dazu eine Begründung. Nun sprechen Sie, dass wir misstrauisch sind
gegenüber den freien Schulen und was wir alles fordern in Bezug auf die Schulleitungen. Da sage
ich: Ja, wir sind verantwortlich dafür, dass Schulen in freier Trägerschaft ihre Qualität behalten sol-
len, können und müssen. Demzufolge gibt es einen § 5, den lese ich nicht vor, aber die Begrün-
dung dazu und zwar nur den Anfang. Dort heißt es – wir sind bei § 5: „Absatz 3 regelt die Stellung
der Schulleitung. Durch Satz 1 wird klargestellt, dass jede Schule eine Schulleitung haben muss.“
Welches Misstrauen von uns! „Die Bestellung der Schulleitung unterliegt zukünftig nicht mehr dem
Genehmigungsvorbehalt des Ministeriums, sondern ist diesem nur noch anzuzeigen.“ Welches
Misstrauen! „Satz 2 betont die besondere Verantwortung für die Gleichwertigkeit der schulischen
Ausbildung. Satz 3 lässt neben der Leitung durch eine Einzelperson ein Schulleitungsgremium zu.
Die Sätze 4 und 5 regeln die Anforderungen an die Qualifikation, über die die Schulleitung verfü-
gen muss. Ist nur ein einzelner Schulleiter bestellt, fordert Satz 4 für diesen ‚eine Qualifikation …,
die derjenigen der Lehrkräfte an staatlichen Schulen der gleichen Schulart gleichwertig ist.‘“

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Braucht man doch alles nicht regeln, kann man doch ein-
fach …)

(Zwischenruf Abg. Rothe-Beinlich, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Doch, das muss man re-
geln!)

Herr Tischner, jetzt nicht im Zwiegespräch. Das können wir später machen.

Wir haben das zu regeln und wir haben hier die Möglichkeit eröffnet, in viel freierer und einfacherer
Form, dieses Thema in den freien Schulen zu regeln. Ich habe jetzt nur den ersten Teil dieses Be-
gründungstextes vorgelesen. Sie finden dort noch zahlreiche Hinweise auf Gerichtsurteile. Das er-
spare ich Ihnen jetzt, aber wenn Sie weiter so machen, lese ich Ihnen irgendwann die gesamte Be-
gründung eines Gesetzentwurfs vor, und zwar …

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

(Unruhe CDU)

(Zwischenruf Abg. Tischner, CDU: Machen wir im Ausschuss!)

Das mache ich dann öffentlich, damit jeder das auch nachvollziehen kann. Und Sie kriegen trotz-
dem noch einen zweiten Teil. Das ist die Frage der Angemessenheit der Finanzierung und unseres
Wunsches, diese Angemessenheit der Finanzierung auch zu überprüfen. Da verweise ich nun auf
die Seite 32 und dort sind eigentlich Sie sogar mit als Nutznießer eines solchen Paragrafen aufge-
führt. Und auch hier lese ich vor, wir bewegen uns hier in § 18 und dabei in Absatz 5. Dort kann
man nachlesen: „Im Rahmen der Evaluierung“ – das ist also die Offenlegung der Finanzierung der
staatlichen Finanzhilfen – „werden die Angaben der Träger der Freien Schulen über Kosten, El-
ternbeiträge und Eigenmittel sowie die Entwicklung der Kosten des staatlichen Schulwesens, ins-
besondere der Personal- und Sachkosten, aber auch der Vorgaben für die Schulnetzplanung oder
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die Klassengrößen und die Schüler-Lehrer-Relation berücksichtigt. Die Evaluierung soll den Land-
tag in die Lage versetzen, rechtzeitig vor dem Außerkrafttreten des Gesetzes über die Angemes-
senheit der staatlichen Finanzhilfen informiert zu werden.“ Ich frage mich, wo Sie die Grundlage für
Misstrauen gegenüber den freien Schulen hernehmen, wenn Sie als Landtag der Haushaltsgesetz-
geber sind und wenn wir einen bedeutenden Betrag aus politischem Willen heraus in das System
der freien Schulen geben und dann überprüfen wollen, dass dieses Geld auch dort gut angelegt ist
und der Landtag entscheiden soll: Ist das denn überhaupt auch so angelegt, dass das Bildungsent-
wicklung befördert und reicht es oder wie verfahren wir künftig als Landtag damit?

(Beifall DIE LINKE, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Auch dort habe ich Ihnen nur einen kleinen Teil aus der Gesetzesbegründung vorgelesen, ich bitte
wirklich darum, wenn Sie mit uns in die Auseinandersetzung treten, immer den Gesetzestext, die
Begründung und alle Sachverhalte zu einem Gesetz zur Kenntnis zu nehmen und nicht schlag-
oder reizwortartig die Debatte zu führen. Wir sind nämlich im öffentlichen Raum. Wir werden beob-
achtet. Und da gehört dazu, dass man die Transparenz auch in der Auseinandersetzung öffentlich
macht. Und wenn Sie jetzt meinen, das war der pädagogische Zeigefinger: ja.

(Beifall DIE LINKE, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Carius:

Vielen Dank, Frau Ministerin. Weitere Wortmeldungen in der Aussprache sehe ich nicht, sodass
ich die nun schließe. Wir kommen zur Abstimmung. Es wurde beantragt, den Gesetzentwurf an
den Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport zu überweisen. Wer dafür ist, den bitte ich jetzt um
sein Handzeichen. Vielen Dank. Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall.

Ein weiterer Ausschuss wurde auch nicht beantragt, sodass ich damit den Tagesordnungspunkt
schließen kann.

Thüringer Landtag - 6. Wahlperiode - 21. Sitzung - 09.07.2015 41

(Ministerin Dr. Klaubert)




