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Begründung

Am 1. Dezember 2011 haben die Vertrauenspersonen der Volksinitiative „Schule in Frei-
heit“ das Anliegen der Volksinitiative dem Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport im 
Rahmen einer Anhörung vorgestellt und die Fragen der Abgeordneten beantwortet.

Viele Bürgerinnen und Bürger haben mit der Volksinitiative „Schule in Freiheit“ eindrück-
lich gezeigt, welchen Stellenwert das Thema Bildung im Land Brandenburg hat. Sie ha-
ben ihr Anliegen mit mehr als den notwendigen 20 000 Unterschriften untermauert und 
damit das Thema auf die Tagesordnung des Parlaments gesetzt.

Der Hauptausschuss ist wie auch die Volksinitiative „Schule in Freiheit“ der Ansicht, dass 
Verbesserungen im Schulsystem des Landes Brandenburg wichtig sind. Im Laufe dieser 
Legislaturperiode wurden deswegen bereits die Weichen gestellt für mehr junge Lehrkräf-
te und eine bessere Schüler-Lehrer-Relation, für eine Verbesserung der Qualität des Un-
terrichts und damit eine verbesserte Chancengleichheit für alle Schülerinnen und Schüler.  
Der Landtag sieht sich dabei in der Verantwortung, die Qualität aller Schulen im Blick zu 
haben. Kein Kind zurückzulassen ist ein zentrales Ziel der Bildungspolitik in Brandenburg. 
In diesem Zusammenhang ist zu begrüßen, wenn freie Schulträger in unserem Land an 
der Bewältigung dieser Aufgabe mitwirken und die Schullandschaft bereichern. Auch ein 
Ausbau der Selbstständigkeit von Schule mit Augenmaß ist im Interesse des Landtags.

Für den Hauptausschuss hat die Gewährleistung eines für alle zugänglichen breiten und 
qualitativ  hochwertigen  öffentlichen  Bildungsangebots  ebenso  Priorität,  wie  das  Recht 
eine freie Schule zu eröffnen und zu betreiben. Er sieht dabei die besondere Aufgabe der  
Schulen in öffentlicher Trägerschaft, die gefordert sind, ein flächendeckendes Schulange-
bot aufrecht zu erhalten und keine Schülerin und keinen Schüler abzuweisen.

Die Motive der Initiatorinnen und Initiatoren der Volksinitiative erscheinen dem Hauptaus-
schuss  als  sehr  unterschiedlich.  Neben den  bereits  formulierten  Forderungen,  wurden 
weitere Aspekte wie die Chancengleichheit und -gerechtigkeit des Schulsystems themati-
siert. Die Anregung, gemeinsam über die Lösung der Probleme im Bildungswesen und 
über mögliche Innovationen nachzudenken, erkennt der Hauptausschuss an. Die Forde-
rung nach mehr Selbstständigkeit der Schulen aber auch nach einer verstärkten individu-
ellen  Förderung  der  einzelnen  Schülerinnen  und  Schüler  sind  Veränderungen  im Bil -
dungswesen, die der Landtag unterstützt. Verschiedene Maßnahmen wurden dazu bereits  
in die Wege geleitet oder befinden sich in Vorbereitung.

Zu den Forderungen der Volksinitiative „Schule in Freiheit“ im Einzelnen:

1. Vielfalt in der Bildung

Der Hauptausschuss teilt im Grundsatz das Anliegen der Volksinitiative „Schule in Frei-
heit“, Vielfalt in der brandenburgischen Bildungslandschaft zu gewährleisten. Er erkennt 
die Arbeit der Schulen - in öffentlicher wie in freier Trägerschaft - an, die sich ein Profil ge-
ben und pädagogische Konzepte erproben und die Schülerinnen und Schüler zu eigen-
ständigen Persönlichkeiten erziehen. Gleichzeitig ist er sich gewahr, dass die niedrige Be-
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völkerungsdichte in ländlichen Gebieten eine große Herausforderung für das Schulwesen 
im Land darstellt. Eine Konkurrenz um immer weniger Schülerinnen und Schüler zwischen 
Schulen in öffentlicher und Schulen in freier Trägerschaft, die einzelne Schulstandorte ge-
fährden könnte, wird deswegen nicht als förderlich angesehen. Die individuelle Förderung 
aller Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrer Fähigkeiten, Begabungen und Neigun-
gen in den Schulen kann aus Sicht des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport in al-
len Schulformen gelingen und ist zu unterstützen und zu fördern.

Die Zahl der Schulen in freier Trägerschaft wie auch die Zahl der Schülerinnen und Schü-
ler an diesen Schulen hat in den zurückliegenden Jahren stetig zugenommen. Eine Bes-
serstellung der Schulen in freier Trägerschaft wie von der Volksinitiative „Schulen in Frei-
heit“ gefordert, lehnt der Hauptausschuss ab. Angesichts der drastisch sinkenden Einnah-
men im Landeshaushalt in den nächsten Jahren erscheint es geboten, die Finanzierung 
der Schulen in freier Trägerschaft zu überprüfen und anzupassen. Auch nach den geplan-
ten Kürzungen wird das Land Brandenburg die freien Schulen besser finanzieren als dies 
in anderen - teilweise wesentlich finanzstärkeren Bundesländern - der Fall ist. Das Land 
Brandenburg bewegt sich im Rahmen der Maßgaben des Grundgesetzes. Freie Schulen 
müssen vom Land nicht in gleicher Höhe bezuschusst werden wie öffentliche Schulen. 
Sie entscheiden ohne allgemeinen Versorgungsauftrag über die Einrichtung von Schul-
standorten und sind frei bei der Auswahl von Schülerinnen und Schülern.

Die  Forderung nach einer  freien  Schulwahl  für  die  Eltern  ist  bei  den  weiterführenden 
Schulen bereits erfüllt  und wird dort nur durch die Auslastungsgrenze der Schulen be-
schränkt. Bei den Grundschulen wird allerdings großen Wert darauf gelegt, dass sie ihre 
verfassungsrechtlich zugeschriebene Integrationsfunktion erfüllen. In diesem Sinne ist es 
wünschenswert, dass Kinder im Grundschulalter ein wohnortnahes Angebot wahrnehmen 
und ungeachtet ihrer sozialen Herkunft, Konfession oder Finanzkraft der Eltern gemein-
sam eine Schule besuchen. Für Grundschulen in freier Trägerschaft gilt nicht zuletzt aus 
diesem  Grund  eine  besondere  Zulassungsvoraussetzung.  Die  Entscheidung  über  die 
Schulbezirke für die Grundschulen wurde den Städten und Gemeinden zugewiesen und 
ermöglicht wie beispielsweise in Potsdam das gesamte Stadtgebiet zu einem deckungs-
gleichen Schulbezirk mit entsprechender Wahlfreiheit zu bestimmen.

2. Selbstständige Organisation der Schulen

Die Volksinitiative „Schule in Freiheit“ fordert, die selbstständige Organisation der Schulen 
zu stärken und entspricht  damit  einem Ziel  der Regierungskoalition.  Die pädagogische 
Freiheit der Lehrkräfte ist in § 7 des Brandenburgischen Schulgesetzes festgeschrieben. 
Auch die Bereitstellung eines Personal- und Sachkostenbudgets ist dort in § 7 Absatz 4 
rechtlich verankert. So können öffentliche Schulen bereits jetzt - wie von der Volksinitiative 
gefordert - über ein Personalkostenbudget verfügen, sofern sie dies wünschen. Darüber 
hinaus kann der kommunale Schulträger in eigener Hoheit  über die Bereitstellung von 
Sachkostenbudgets entscheiden.

Bereits heute wird an Schulen kein Personal eingestellt, an deren Auswahl die jeweilige 
Schule nicht beteiligt war. Gleichzeitig wird aber die Bedeutung der landesweiten Steue-
rung anerkannt und darauf hingewiesen, dass es Landesaufgabe ist, eine flächendeckend 
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gute Qualität des Unterrichts und eine ausgewogene Versorgung mit Lehrkräften sicher-
zustellen. Diese Ausgleichsfunktion wahrzunehmen, stellt angesichts der demografischen 
Situation eine große Herausforderung dar. Bei Neubesetzungen müssen darüber hinaus 
arbeitsrechtliche Aspekte und Mitspracherechte der Personalvertretungen berücksichtigt 
werden.

Aus schulrechtlicher Sicht sind mit dem Brandenburgischen Schulgesetz die Vorausset-
zungen für einen hohen Autonomiegrad der Schulen (und damit auch einer Ausweitung 
von MoSeS) gegeben. Einer Änderung des Gesetzes bedarf es aus Sicht des Hauptaus-
schusses nicht. Der Hauptausschuss sieht es als erstrebenswert an, dass die Schulen im 
Land die gegebenen Spielräume bei  der  selbstständigen Organisation der  personellen 
und sächlichen Angelegenheiten zukünftig vermehrt nutzen. Gleichzeitig muss darauf hin-
gewiesen werden, dass kein zwingender Zusammenhang zwischen der Autonomie von 
Schulen und ihrer Qualität besteht.

Der Hauptausschuss erkennt die Arbeit der Schulvisitation an und unterstützt im Gegen-
satz zur Forderung der Volksinitiative diese Art der Evaluation. Aber auch unabhängige 
wissenschaftliche Expertise ist für die Sicherung der Qualität der Schulen und des Unter-
richts unabdingbar. Eine Beteiligung der Schulen in freier Trägerschaft an den für öffentli -
che Schulen verbindlichen Evaluationen ist aus Sicht des Landtags im Interesse der Ent-
wicklung der Qualität der Schulbildung und im Interesse eines fairen Wettbewerbs zwi-
schen öffentlichen und freien Schulen unerlässlich.

Es kann festgestellt werden, dass der Hauptausschuss die Forderung nach einer guten 
Schule für alle, überall im Land und unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten des 
Elternhauses, unterstützt. Dabei muss allerdings gelten: Am besten lernen Kinder dann, 
Verantwortung für das Gemeinwesen zu übernehmen, wenn sie eine Schule besuchen,  
die nicht separiert sondern ein lebendiges Abbild gesellschaftlicher Vielfalt ist.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Hauptausschuss die Volksinitiative abzulehnen. Die 
Volksinitiative „Schulen in Freiheit“ formuliert Forderungen, die bereits erfüllt werden oder 
aus den oben  genannten  Gründen nicht  mit  den bildungspolitischen Grundsätzen  des 
Landtags vereinbar sind.
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Bericht:

A. Allgemeines

Die Volksinitiative „Schule in Freiheit“ (Anlage 1) wurde dem Präsidenten des Landtages 
am 28. September 2011 mit 38 186 Eintragungen übergeben. Der Landesabstimmungslei-
ter legte dem Präsidenten des Landtages den Bericht über das Ergebnis seiner Prüfung 
(gemäß § 9 Absatz 5 VAGBbg) fristgemäß mit Schreiben vom 18. Oktober 2011 vor (Anla-
ge 2).  Er stellte zudem bei  der Prüfung der förmlichen Voraussetzungen nach § 6 Ab-
satz 1 bis 3 VAGBbg fest, dass von den geprüften 27 089 Eintragungen 22 294 Eintragun-
gen vollständig den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Der Hauptausschuss be-
fasste sich in seiner 25. Sitzung am 2. November 2011 erstmals mit der Volksinitiative und 
stellte fest, dass deren förmliche Voraussetzungen (gemäß § 6 VAGBbg) vorliegen und 
die Volksinitiative (gemäß § 5 VAGBbg) zulässig ist. Der Hauptausschuss überwies so-
dann die Volksinitiative an den fachlich zuständigen Ausschuss für Bildung, Jugend und 
Sport (gemäß § 9 Absatz 6 Satz 2 VAGBbg). 

Der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport hörte in seiner  25. Sitzung am 1. Dezem-
ber 2011 im Rahmen einer öffentlichen Anhörung die Vertreter der Volksinitiative (gemäß 
§ 12 Absatz 1 VAGBbg) an. Der Ausschuss befasste sich mit den Argumenten der Volks-
initiative  und legte dem Hauptausschuss zu dessen 26. Sitzung am 7. Dezember 2011 
eine schriftliche Stellungnahme vor (Anlage 3). Der Ausschuss für Bildung, Jugend und 
Sport empfiehlt darin, die Volksinitiative abzulehnen. 

B. Beratung

Der  Hauptausschuss  beriet  in  seiner  26. Sitzung  am  7. Dezember 2011  abschließend 
über  die  Volksinitiative.  Der  Ausschuss nahm die  schriftliche Stellungnahme des  Aus-
schusses für Bildung, Jugend und Sport (Anlage 3) zur Kenntnis.

Die CDU-Fraktion (Anlage 4) und die SPD-Fraktion und die Fraktion DIE LINKE (Anla-
ge 5) legten ebenfalls in der abschließenden Sitzung Entwürfe für eine Beschlussempfeh-
lung vor. Von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde darauf verwiesen, dass sich 
in der Anlage 2 der Stellungnahme des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport (Anla-
ge 3) ein gemeinsamer Entwurf für eine Beschlussempfehlung der FDP-Fraktion und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN befindet, der schon einmal im Fachausschuss be-
handelt worden ist und nochmals im Hauptausschuss zur Abstimmung gestellt wurde.

Von den Vertretern der Koalitionsfraktionen wurde darauf hingewiesen, dass deren Ent-
wurf sich inhaltlich an der Empfehlung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport  
orientiere  und lediglich für  die abschließende Beratung im Hauptausschuss angepasst 
worden  sei.  Die  gemeinsame  Empfehlung  der  FDP-Fraktion  und  der  Fraktion  BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN wurde mehrheitlich (3 : 6 : -) ebenso angelehnt wie die Empfehlung 
der CDU-Fraktion (3 : 6 : -).
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Der Hauptausschuss machte sich die Empfehlung der SPD-Fraktion und der Fraktion DIE 
LINKE (Anlage 5) für eine Beschlussempfehlung an den Landtag zu eigen und beschloss 
diese mehrheitlich (7 : 2 : -). Der Hauptausschuss empfiehlt somit dem Landtag, dass Be-
gehren der Volksinitiative abzulehnen.

Ralf Holzschuher
Berichterstatter und
Vorsitzender des Hauptausschusses

Anlagen

1. Volksinitiative „Schule in Freiheit“
2. Schreiben des Landesabstimmungsleiters vom 18. Oktober 2011
3. Stellungnahme des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport
4. Entwurf für eine Beschlussempfehlung der CDU-Fraktion
5. Entwurf für eine Beschlussempfehlung der SPD-Fraktion und der Fraktion DIE LIN-

KE

6



Vorsitzenden
des Hauptausschusses
Herrn Abgeordn eten Holzschuh er

EI GEGANGEN

2a oEP. 2011
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Der Präsident
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N BUR G

im Hause

Po m.2i? September 2011

Volksin itiati ve nach Art ikel 76 der Verfassung des Landes Brandenburg - "Schule In Frei
heit "

Sehr geehrter Herr Vo rsitzen der,

dem Landta g wurde am heutigen Tage die o. g. Volksinitiative mit ca. 37 600 Unterschriften über

geben.

Gemäß § 9 Absatz 4 des Volksabstimmungsgesetzes habe ich die Volksiniti ative dem Lande sab

stimmungsleiter zur Prüfung übergeben und sie zugleich der Landesregierung übermittelt.

Ich bitte Sie, gemäß § 9 Absatz 6 des Volksabstimmungsgesetzes nach Vor liegen des Prüfunqset

gebnisses des Landesabstimmungsleiters einen Beschluss des Hauptausschusses über das Vor

liegen der förmlichen Voraussetzungen sowie die Zulässiqkeit der Volksinitiative herbeizuführen

und erinnere in diesem Zusammenhang an den Beschluss des Land tages Brandenburg zur Herab

setzung der Altersgrenze auf sechzehn Jahre für die Beteiligung an dieser Vo lksinitiative (Drucksa

che 5/3197-B).

Mit freundlichen Grü ßen

r:Z(
Fritsch

Anlage
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Volksinitiative

Schule in Freiheit
Volksinitiati'o'e Schule In Freiheit

ZLldl!" l ucllberll en 13

14641 Nauen

FON~9(0}3321/74878-12

brandenburg@schule-In-freltlelt.de
www.schule-I n-freltleit.de

An den Präsidenten des Landtages Brandenburg
Gunter Fritsch
Am Havelblick 8
1447 3 Potsdam

Volksinitiative "Schule in Freiheit"
Zu den Luchbergen 13
14641 Nauen

Abgabe von 37 000 Unterschriften als Volksinitiative

Sehr geehrter Herr Fritsch,

Potsdam, der 28 . September 2011

hiermit übergeben wir Ihnen als Volksinitiative "Schule in Freiheit" in Brandenburg die
Unterschriften von ca. 37 000 Brandenburger Bürge rn für "Mehr Vielfalt" und "Selbstständige
Organisation" an den Schulen des Landes. Die fünf Vorsitzenden und fünf Stellvertreter sind:

Vorsitzender

Christoph Schröder
Seestraße 1T
14548 Schwielowsee

Andreas Kaczynski
Lerbacher Weg 37
12249 Berlin

Barbara Nieter
Heidereiterweg 47
14532 Kleinmachnow

Jeremy Scheibe
Beuchower Hauptstraße 39
03222 LObbenau

Stellvertreter

Dr. Dellef Hardorp
Friedrich Ludwig Jahn Str. 46
14612 Falkensee

Bettina Stobbe
General-von-Bülow-Allee 3
14979 Großbeeren

Or. Irene Petrovic-Wettstädt
Herta-Hammerbacher-Str. 8
14469 Potsdam

Andreas von Reppert
Ackerstraße 14a
04910 Elsterwerda

'[ f . 'J. '2.D-1-1
Kurt Wilhelm~iJ. Jonas Parr
Danziger Str. . -,?l!l 'Wipperstraße 6
10435 Berlin ../ IY e,L.---- 12055 Berlin

Anlage 1



Volksinitiative

Schule in Freiheit
LIehe Ml tbürger/onen und Mitbürger,
als breites gesellschaftliches Bündnis setzen wir uns für gute Schule in Brandenburg ein. Diese Volksinit iative wurde vorn
Paritätischen landesverband Brandenburg. der Arbellsgemelmchaft Freie Schulen Brandenburg und OMNIBUS für
Direkte Demokratie gestartet. Wir, die Initiatoren, sind bereit, Schule in Freiheit zu ges talten. Unterstützen Sie die
Volkslnltiatlve! Folgende Ideen wolten wtr mit Ihnen In 6randenburg verwirklichen:

Vielfalt in der Bi ldung
All< ! I! .n ., 011, u flcil SI hulw:llll (,h Ide. Ilf. h(:~( I1 r;]1\1uni' orh.rlt cn.

"Welche Schule ist gut für me in Kind?" Jeder Schüler ist
ande rs, hat unte rschIedliche Stärken und Schwächen und
will sich und seine Fähigkeiten Individuell entw ickeln. Um
Jedem Kind gerecht zu werden, bedarf es der f lächen
deckenden Vielfalt Im Brandenburger Schulwesen, sowohl
mit staatlichen als auch mit freien Schulträgern.

Doch dIe Schulen In freier Trägerschaft werden derzeit
benachteiligt. Sie erhalten nur etwa 6S %der Kosteneiner
vergleichbaren staatlic hen Schule und müssen deshalb
Schulgeld erheben. Damit jedoch alle Schulformen
unabhängig vom Einkommen der Eltern zugänglich
werden, bedarf es der gleichberechtigten Finanzierung.
Nur so kann sich Chancengleichheit entwickeln und
Vielfalt In der Blldung lanGfr ist ig ermöglicht werden. Wir
fordern In einem ersten Schri tt, dass die Schulen in freier
Trägerschaft pro Schüle r mindestens 85 % der Kosten an
einer versleichbaren staatli chen Schule erhalten. In Ham-

burg und Nordrheln -Westfalen Ist das bereits der Fall.

Im Internationalen OECD-Verglelch landet Brandenburg In
Bezugauf die Chancengleichheit auf einem hinte ren Platz.
Doch es gibt auch posit ive Entwicklungen: bei den
Brandenburger Kindergärten gibt es bereits eine
lebendige Trägervielfalt Diese soll Jetzt auch Im
Schulwesen Realität werden.

Elternwahlrecht ernst zu nehmen heißt, dass Schu len
nach Ihren pädagogischen ProflIen und Inhaltlichen
Konzepten und nicht nach flnanziellen Möglichkeiten und
regionaler Nähe ausgewählt werden. Deshalb fordern wir
die Aufhebung von Schulbeztrken.

Wir wo llen gute Schute f ür alle ! Unabhängig von Ort und
Geld.

Die Schulen brauchen fOr ihre selbstständige Arbeit eine
unabhängige Beurteilung. Diese Evaluati on darf nicht
länger von einer staatlichen Instanz ausgeübt werd en, die
selbst Schulen betreibt. Siemuss unabhängig sein.

Selbstständ ige Organisation
AlI~ staatlic hen Schule n, d it~ es wollt n, vollen selb,,(st,l/Hiip, o rg aniSie r t arbe ite n.

pädagogische Vielfalt braucht Freiheit . Alle Schulen Geld vor Ort sinnvoller und effektiver eingesetzt werden,
Brandenburgs sollen sich im Rahmen der gesetzlichen zum Beispiel für Lehrmitt el, FortbIldungen, Ausstattung
Vorgaben selbstständig verwalten können. Denn am und Bauunterhaltungen.
besten lernen Kinder, Verantwortung für das Gemein
wesen zu übernehmen, wenn sie mit Lehrern aufwachsen,
die selbst mit Begeisterung Ihre Schule gestalten. Dazu
gehört, dass die Schulen Ihr Personal eigenständig
berufen können.

Selbstständige Schulen Obernehmen auch die finanzielle Wir wo llen gute Schule fü r alle l Unabhängig von Ort und
Verantwortung. Sie brauchen Budgethoheit. So kann das Geld.

Was ist eine Volksinit iat ive?
EineVolksinitiat ive dient dazu, ein Thema In die öff entli che Diskussion zu bringen. Wird diese Initiative von mindestens
20 000 Brandenburgern unte rstützt, muss sich der Landtag damit beschäfti gen. Dann hat die Init iative das Recht, Ihren
Vorschlag Im Parlament vorzustellen.

So machen Sie mit :
Bitte unterschreiben Sie die Volksinit iative auf der Vorderseite. Sicher haben Sie noch Freunde und Bekannt e, die auch
unterschreiben möchten. Unterschriftsberechti gt slnd alle ßrandenburger innen und Brandenburger ab 16 Jahren. Eine
Liste zum Selbstausdrucken finden Sie unter. v \':1'1 . .hu' h cbcn.

V ' !! ,~ IO ; l i ',- :.,, 1. 1., I-I ,hr!i!
Weitere Informat ionen erhalten Sie hier: f( ,. 'l J)3J J 1 / 71 I l ' ... '1<11.,'. bul · j,·!",luju
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Volksirütiative
. .Schule in Freiheit

Vielfalt in der Bildung
Alle Eitern und Juccnd1ichen sollen freie SChulwahl

o h ne Zugangsbeschra ..ku" , erhalten.

~-===:.'=:t.m::n:::~
_ SdntIe.5chulenlntmerTrtaer>chaft.1nd keine PrI.._ .

SelbstständigeOrganisation
Alle sUilt hcne n Schulen, die es wo llen, sollen

.selbrtsu nd.&orK.m~te" osmeiten . '
Fllr mehr Mltwt<1wnJ bei der_ des _ . fllrBudJethobelt
und fDr..... unabhIinIIlJe_-. aller Sd1oI....

VolksJnttiatftle-SCh\iJ~In fretheit

Zu den Luc:hberl~n 1 3

14641 Nauen

FON <49(0)3322/7...,..12

brandeoburgltschlAe-i"",fretheft.de
www.sdTtrie-m4r.eihdt.de
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VOLKSINITIATIVE

SCHULE IN FREIHEIT
Für Vielfalt und Selbstverwaltung in der Bildung!

Liebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger,

w ir leben in einer Zeit großer gesellschaftlicher Herausforderungen. Wir alle sind
gefragt, uns in die Gestaltung der Zukunft einzubringen, jeder mit seinen Fähigkeiten,
jeder mit seiner individuellen GestaJtungspotenz.

Den Schulen kommt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle zu.
Sollten sie doch die Orte sein, an denen unsere Kinder ihre kreativen Poten tiale entwlk
keIn und ausbilden, an denen sie lernen, selbstbestimmt und verantwortl ich zu handeln.
Doch unser Schulwesen kann dieser Aufgabe zur Zeit nicht gerecht werden, denn es
hängt in vera lteten Strukturen fest.

Auf der einen Seite die staatl ichen Schulen: sie sind bürokratisch eingeschränkt und
können ihre Arbeit nicht eigenverantwortlich gestalten. Das Personal w ird von der

staatlichen Verwaltung einfach
zugewiesen. Und die zur Verfü
gung gestellten Gelder sind
zweckgebunden und gewähren
der einzelnen Schule kaum
Gestaltungsspielraum.

Auf der anderen Seite die
Sch ulen in freier Trägerschaf t:
sie werden vom Land Brand en
burg finanziell so stark benach
teiligt, dass sie Schulgeld
erheben müssen. So wird es
für die Eltern zu einer finanziel
len Frage , ob sie sich solch
eine Schule leisten können

oder nicht. Durch die defizitäre staatli che Finanzierung werden die Schulen in freier
Trägerschaft in eine private Ecke abg edrängt.

Das so ll sich ändern! Wir fordern jetzt die organisatorisch e Selbständigkeit für alle staat
lich en Schulen, die dies wollen. Und wir fordern die gleichberechtigte Finanzierung der
Schulen in freier Trägersc haft. Wir wollen Schulen, d ie autonom und eigenständ ig arbei
ten und die zug leich öffentlich zugängl ich sind, unabhängig vom Einkommen der Eltern .

Helfen Sie mit! Setzen Sie sich mit uns ein für ein Sch ulwesen auf der Höhe der Ze it,
für gute Schulen für alle. Auf dem Weg der Direkten Demokratie wollen wir mit allen
Bürgern ins Gespräch darüber kommen, wie diese Ziele erreicht werden können.

Bitte unterstützen Sie die Volks initiat ive.

Mindestens 20.000 Unterschriften sind nötig!
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Die Volksinitiative will folgende Ideen im

Vielfalt in der Bildung
Alle Eltern und Jugendlichen sollen freie Schulwahl

ohne Zugangsbeschränkung erhalten

Schulen auf der Höhe der Zeit sind nicht mehr nur
Lehr anstalten, sondern Orte, an denen die Men
sche n ihre Fähigkeiten und ihre Kreat ivität individuell
entwickeln. Jedes Kind ist einzigartig, und um dieser
indiv iduellen Vielfalt gerecht werden zu kön nen, muss
auch das Bildungswesen vielfält ig sein, sowoht durch
staat liche als auch durch freie Schulträger. Dann erst
können die Eltern mit ihren Kindern diejenig e Schule
auswählen, di e ihren pädagogischen Vorst ellungen
und Bedü rfnissen am nächsten kommt.

Derzeit kann das Brandenburger Schulwesen diese
Entscheidungsfreiheit nicht gewäh ren. Denn die freie
Schulwahl wird in Brandenburg durch die sogenannten
Schu lbezirke eingeschränkt. Die Eltern, die ihr Kind auf
eine kommunale Grundschule geben wollen, sind an die
nächstgelegene Schule gebunden und können sich nicht
für eine etwas entferntere Schule entscheiden. Deshalb
fordern wir die Aufhebung der Schulbezirke.

Außerdem werden die Schulen in freier Trägerschaft
finanziell stark benachteiligt. Sie erhalten in Branden
burg nur etwa 65 % der Kosten einer vergleichbaren
staatlichen Schule. Dadurch sind sie gezwungen,
Schulgeld zu erheben. Damit die Schulwahl in Zukunft
nicht mehr vom Einkommen de r Eltern abhängig ist,
bedarf es der gleichberechtigten Finanzierung. Wir
fordern in einem ersten Schritt, dass die Schulen in
freier Trägerschaft pro Schüler mindestens 85 % de r
Kosten einer vergleichbaren staatlichen Schule er
halten. In Hamburg und Nordrhein-Westfalen ist dies
bereits der Fall und bald auch in Baden-Württemberg.
Dieser erste Schritt kann auch stu fenweise in Kraft
treten.

Elternwahlrecht ernst zu nehmen heißt, dass Schu
len nach ihren pä dagogischen Profilen und nicht
nach fina nziellen Möglichkeiten und regionaler Nähe
ausgesucht werden. Wir wollen gute Schule für alle!
Unabhängig von Ort und Geld.

Wie mach en es unsere Nachbarn?
In anderen Ländern gibt es viele gute Erfahrun gen
mit einem Schulwesen, das auf die Münd igkeit der
Bevölkerung setzt. Schweden zum Beispiel hat 1992
die gleichberechtigte Finanzierun g der Schulen in
freie r Trägerschaft eingeführt. Seitdem dürfen Eltern
d ie Schule ihrer Kinder frei wählen. Die Schüler dür
fen auch Schulen außerhalb ihrer Wohngemeinde
besuchen. Das hat dazu geführt , dass di e Anzahl
der Schulen in frei er Trägerschaft gestiegen ist.
Dieses Wachstu m hat den staat lichen Schulen nicht
gesc hadet, im Gegente il: deren Qualität hat sich i
kreat iven Wettbewerb um gute pädagogische Kon
zepte verbessert. Auch in den Niederla nden gibt es
die gleichberechtigte Finanzierung unabhängig von
der Trägerschaft.

Gibt es dazu schon Erfahrungen in Brandenburg?
Ja, bel den Kitas. Sie we rden seit einigen Jahren
gleichberecht igt finanziert. Dadurch haben sich neben
den Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft
zahlreiche weitere Träger etabl iert . Genannt seien die
AWO, die kirchlichen Träger und vor allem die vielen
Elterninitiativen , die besondere pädagogische Konzep
te umsetzen. Das, was den jüngsten Brand enburgern
gut tut, sollte den Schulkindern und Jugendlichen nicht
vorenthalten werden.

Chancengerechtigl<eit und Vielfa lt für alle?
Im internationalen OECD-Ve rgleich landet d.
Brandenburger Schulwesen inbezug auf soziale Ge
rechtigkeit auf einem hinteren Platz. Wir brauchen
eine vielfältige Schullandschaft, damit alle Kinder
unabhängig von ihrer sozialen Herkunft die richt ige
und beste Schule finden. Schul vielfalt sollte nicht auf
Ballungszentren beschränkt sein, es muss sie auch in
der Fläche geben. Auch Schulen in freier Trägerschaft
können den Schulbedarf einer Region abdecken,
wenn sie so finanziert werden, dass sie kein Schulgeld
nehmen müssen.
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Brandenburger Schulwesen etablieren:

Selbstständige Organisation
Alle staatlichen Schulen, die es wollen, sollen selbstständig

organisiert arbeiten

Unsere Kinder lernen, Vert rauen in ihre eigenen Fä
higk eiten und einen Sinn für die Bedürfnisse der Mit
menschen zu entwickeln. Das ist am besten in einer
Umgebung möglich, die nicht durch Verordnungen
reglementiert, sondern selbst eine lernende ist.

In den Schulen ist stets eine Fülle organisatorischer
Aufgaben zu bewältigen, zum Beispiel in den Be
reichen Personal, Kommunikat ion , Fort bildung,
Ausstatt ung und bauliche Investitionen. Wir sind der
Überzeug ung, dass dabei möglichst kurze und klare

tscheidungswege notwendig sind. Nur die Ver
antwort lichen vor Ort sind in der Lage, eine solche
dynamische Organisat ion mit täglich neuen Heraus
forderungen st immig zu leiten. Sie können sowohl
langfristige Vorhaben realisieren als auc h kurzfristig
und flexibel die Bedarfe der Schu lgemeinschaft be
rüc ksichtigen.

Deshalb fordern wir die organisatorische Autonomie für
alle staatlichen Schulen, diedies wollen. Sie sollen zum
Beispiel ihre Lehrerkollegien selbstständig berufe n
können. Sie sollen auch die finanzielle Verantwortung
übernehmen können. Dann kann das Geld viel effek
t iver, zielgerichteter und sinnvoller eingesetzt werden
als im bestehenden bürokratisc hen Finanzierungsver
fahren der staatlichen Schulen.

Die Auto nomie der Schulen kommt auc h unseren
dern zugute. Denn diese lernen am besten , Ver

antwortung für das Gemeinwesen zu übernehmen ,
wenn sie mit Lehrern und Elte rn aufwachsen, die
selbst begeistert mitarbeiten und Verantwortung für
ihre Schule tragen.

Die Sch ulen brauchen fü r ihre selbstständige Ar
beit eine unabhängige Beurt eilung und Beratung.
Diese Evaluation soll nich t länger von einer staatl i
chen Instanz ausgeübt werden, die selbst Schulen
betreibt.

Warum ist die Unabhängigkeit der Evaluation wichtig?
Zur Ze it sind die jen igen staa tlic hen Ste llen, die dem
staatl ichen Lehrpersonal gegenüber we isungsbe
fugt sind, auc h d iejen igen, die die Evalu ation für
alle Schu len ausüben. Das ist so, als ob Mercedes
die Qualitä ts kontro lle für alle Autos ausüben wür
de. Es bedarf einer unabhängigen Einri chtung, um
Schule adäquat zu evaluieren, da tendenziell eigene
Gestalt ungsfe hler ungern zugegeben werde n. Nur
eine unabhängige Evaluati on kann den Schulen
wirklic h eine Hilfe se in. Denn Qualität lässt sich
nicht "von oben" verordnen, sondern sie muss in
jeder einze lnen Schule, von unten her entwickelt
werden.

Woran können wir in Brandenburg ank nüpfen?
Hoffn ung auf meh r Selbstständ igkeit der Schu
len hat vor ein igen Jahren das Br andenbu rger
"Modellvorhaben Stärkung der Selbstständigkei t
von Sch ulen" (MoSeS) geweckt. Die t eilnehmen
den Schulen konnten Zuständigke iten im Perso
nalwesen erhalten, eigene Budgets bekommen ,
auch die Gestal tungsspielräume für die pädago
gische Arbeit sollten erweitert werden. Dam it wur
den vier Jahre Erfahrungen gesammelt . Moses war
bekanntlich der Mann, der nach dem Bericht der
Bibel sein Volk ins ersehnte Land der Freiheit füh r
te . Ob es d iese Assoziation war , d ie bei der Abkür
zung "MoSeS" Pate ges tan den hat, oder vielmehr
die Tragik des Mose, dass ihm am Ende gesagt
wu rde: "Das Land der Freiheit ist schön - aber Du
selbst wirs t nicht dahin kommen!" - das muss man
ernstl ich fragen . Denn der Modellversuch blieb
Episode, d ie vielen pos itiven Empfehlungen der wis
senschaftlichen Begleit kommission wu rden zu den
Akten ge legt. Die Projekt schulen sind ihre Freihei
ten wieder los. Unterstützen Sie die Volksinitiative!
Damit der Weg zu meh r Freiheit und Verantwor
tung der Schulen, sooft d iese es wollen, w ieder
geöffnet wird!
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Das Instrument der Volksinitiat ive:
Die Volksinitiative ist die erste Stufe des dreistufigen Abst immungsverfahrens.
Die Initiative legt derÖffent lichkeit einen Vorschlag vor. Wird dieser von 20.000
Einwohnerinnen und Einwohnern unterstützt, muss sic h der Brandenburger
Land tag damit beschäft igen. Oie Initiative hat dabei das Recht, ihren Vorsc hlag
im Parlament vorzuste llen und zu begründen.

Mit unserer Volks init iative legen wir keinen ausgearbeiteten Gesetzentwurf
vor. Der Brandenburger Landtag hat also bei der Umsetzung unserer For
derungen zeitlichen Gestaltungsspielraum.

Wir wollen das Inst ument der Volksinitiative dazu nutzen, Aufmerksamkeit für
die brennende Schulfrage zu erzeugen und unsere Ideen und Forderungen
mit einer größeren Öffent lichkeit zu besprechen.

Wenn das Parlament die Inhalte der Volksinitiative nicht umsetzt, besteht d ie
Mögl ichkeit , mit einem Volksbegehren einen Volksentscheid herbeizuführen.
Beim Volksbegehren müssen 80.000 Bürger unterschreiben.

Das Bündnis für Schulen in Freiheit:
Die Volks init iative "Schule in Freiheit" ist ein breites gesellschaftli ches Bündni s
aus Bürgerinnen und Bürgern , Eltern , Lehrern und Schü lern aus ganz Bran
denburg. Initi iert wurde sie von :

Arbeitsgemeinschaft Freie Schulen Brand enburg, Netzwerk der Brandenburger
Schulen in freier Trägerschaft.

Der PARITÄTISCHE, Landesverband Brandenburg, Dach verband der freien
Wohl fahrtspflege mit 340 Mitgliedorganisationen.

OMNIBUS FÜR DIREKTE DEMOKRATIE, setzt sich seit 1987 für die Einführung
von Ab stimmungsrechten auf allen Hoheitsebenen ein.

Weitere Unterstützer und Bündnispartner sind jederzeit herzl ich willkommen.
Bitte unt erstützen auch Sie die Volksini tiati ve.

So machen Sie mit:
Bitte unterschreiben Sie die Volksinitiat ive
Und viellei cht kennen Sie noch Freunde und Bekannte, d ie auch unter
schreiben möchten? Unterschriftsberechtigt sind alle Einwohnerinnen und
Einwohner Brandenburgs ab 16 Jahren.
Sie können die Liste hier ausdrucken: www.sc hule- in-f reiheit.de
Auf Anfrage schicken wir gerne auch Listen zu
(auf eine Liste passen 5 Unterschrift en)

Laden Sie uns ein
Zu einem Gesp räch, einem Seminar oder einem Vortrag. Wir kommen
gerne in Ihre Schule, in Ihr Unternehmen, in Ihre Organisation.

Volks init iat ive Schule in Freiheit
Zu den Luchbergen 13,14641 Nauen
Telefon: 03321 -74878-12
brandenburg@schule-in-freiheit.de

www.schule-in-freiheit.de

UlrikeWitt,
soreehern Landesschülerrat
Schüler sollen selbstständige Eigerl
OI"ganisation lernen; wie denn, wenn
die eigeneSchule es Ihnen nicht
vorleben kann? Die SChulen müssen
eigenständig Entscheidungoo treffen,
um ihrem IndMdueilen Bildungsauf
trag gerechtwerdenzu können.

Prof. Or. Johann Peter Vogel
Rechtsanwalt Berater:
Oie öffentlichen Schulen In staatlicher
und freierTrägerschafl verw1rklichen
den Verfassungsv.rillen, Indom sie
gleicllrangig gleichwertige Bildungs
möglichkeiten für die vlelfältigen Bil~

dungswünsche der Bürger anbieten.
Dafür müssen alle Schulen allgemein
zugängHch sein.

Barbara Nieter,
Mitglied Im Landesschulbeirat:
Das freie8 ternwahlrecht muss qe
stärkt werden, denn es ist ein wich
tiger Bestandteil unsererDemokratie

Wladimir Kaminer,
Buchaulor:
Gute SChule braucht Freiheit - für
Leidenschaftund Freudeam Tun
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Landtag Brandenburg
5. Wahlperiode

Drucksache 5/3197-B

Beschluss
des Landtages Brandenburg

Antrag der Volksin itiative "Schule in Freiheit"
auf Herabsetzung der Altersgrenze auf sechzehn Jahre

gemäß § 7 des Volksabstimmungsgesetzes

Der Landtag Brandenburg hat in seiner 36. Sitzung am 18. Mai 2011 zum TOP 15
folgenden Beschluss gefasst:

"Der Landtag nahm den Antrag der Volksinitiative 'Schule in Freiheit' auf Her
absetzung der Altersgrenze für die Beteiligung an dieser Volksinitiative auf
sechzehn Jahre gemäß § 7 des Volksabstimmungsgesetzes an."

r CL
Fritsch
Der Präsident
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Der Präsident

, ,,"I 2..0.Oklot>ar2011

Volks Initiat ive nach Artikel 76 der Verfassung des Landes Brandenburg - "Schule in Frei
heit"

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

gemäß § 9 Abs . 5 des Volksabslimmungsgeselzes hat mir der Landesabstimmungsleiler den Be

richt über das Ergebnis der Prüfung der o. g. Volksinitiative übermittelt.

Ich bitte Sie, den Bericht zur Kennt nis zu nehmen und gemäß § 9 Abs. 6 des Volksabstimmungs
gesetzes das Erforderliche zu veranlassen .

Mit freundlichen Grüßen

ecce
Fritsch
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LAND BR ANDENBURG Der
Landesabstimmungsleil er

DemPräsidenten
des Landtages Brandenburg
Herrn GunlerFritsch
AmHavelblick 8
14473 Potsdam

I'
Polsdam, ·f Oktober 2011

Volksinitiative "Schule in Freiheit"

Bericht über das Ergebnis der Prüfung nach § 9 Abs. 4 und 5VAGBbg
Ihr Schreiben vom28. September 2011

Sehr geehrter HerrPräsident,

die von Ihnen am 28. September 201 1 übergebenen Unterschriflen wurden ge
mäß den Vorgaben des Gesetzesüber das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbe
gehren und Volksentscheid (Volksabstimmungsgesetz - VAGBbg) vom 14. April
1993 (GVBI. I S. 94), zuletzl geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vorn 27. Mai
2009 (GVBI.I S. 157, 159), formalgeprüft.

I. Prüfungderförmlichen Voraussetzungen nach§ 6Abs. 1NI'. 1bis 3 VAGBbg

Insgesamt beinhaltete die Volksinitiative 38.186 gezählte Eintragungen. Oie Listen
wurdendurchdie Prüfslelle nummeriert.

Entsprechendden gesetzlichen Vorgabenwurde eine rein formale Prüfung vorqe
nammen. Ein Abgleich mit den Melderegislern fand nicht stall. Aus diesem Grun
de konnten die Richtigkeit der Wohnanschriften, Geburtsdaten sowie Doppeler
fassungen nicht überprüfl werden. Oie Eintragungen von 14 Ordnern (mit 27.089
Eintragungen) der insgesamt 20 Ordner wurden geprüfl.

Ministerium des Innern
Hennaq-vco-Tresckcw-Straüe 9-13
14467Potsdem

Bearb.: FrauSehrend
GeschZ.: LWB
Hausrot (0331)866 2732
Fax: (0331) 8661780
Interne t: www.wahlen brandenburg de
13r\lleSwahlleilef@mllllarodenburg M

Bus 695/Tram 90- 93,96, 98
ZlIJ RE 1,RB20. RB 22' S·8alm57
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Seite 2

Bezogen auf 27.089 Eintragungen wurden bei 4.795 Einlragungen folgende Män
gel festgestellt

Der
Landesabstimmungsleiter

Mangel

Der Name oder der Vorname oder beldes lehll

Das Gebunsdalum wurde nicht oder nur unvollständig
an90geben"-. _

Das 16 Lebensjahr 1St noch nicht vollendeI.

Die Ansehnft istnicht oder nur unvollständig angegeben.

Der WohnSitz liegt nichl im land Brandenburg.

Das Datum der Unlersehnft fehll oder istunvollständig

Die Unterschnft fehlt .

Der Einlrag wurde durchgeslrichen.

Es handeIl sichbei der Liste um eine Kopie bzw einen
Fax-Ausdruck

Das Dalumliegl außerhalbder Eintragungsfrisl.

Der Einlrag ist unleserlich.
---- ---+

Mängel insgesamt:

Anzahl

116

1127

63

2625

916

383

101

40

57

8

13

5.449

Die Gesamtzahl der Mängel ist höher als die Gesamlzahl der fehlerhaften Einlra
gungen, da einzelne Eintragungen mehrere Mängeltalbestände enüllten.

Die Prüfung hat ergeben, dass von den 27.089 überprüften Einlragungen 22294
(82,3 Prozenl) den gesetzlichenAnforderungen entsprechen.

Die Namen der fünf Veftreter wurden der Volksinitialive belgelügl. Für jeden Ver
treler ist ein Stellvenreler benannt worden (§6 Abs 1Nr 2 VAGBbg).
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Seite 3

11. Ergebnis der Prüfung

Die Prüfung der förmlichen Voraussetzungen nach § 6 Abs. 1 bis 3 VAGBbg hat
ergeben, dass von den übergebenen 38186 Eintragungen 22 294 Eintragungen
vollständigden gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

Mit freundtd1en Grüßen

Der
Landesabstimmungsleiter
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Ausschuss für Bildung, Ju
gend und Sport
Die Vorsitzende

5. Dezember 2011
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Vorsitzenden des
Hauptausschusses
Herrn Ralf Holzschuber

im Hause
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Stellungnahme des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport zu der Volksinitiative nach
Artikel 76 der Verfassung des Landes Brandenburg - "Schule In Freiheit"
Ihr Schreiben vom 3. November 2011

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

mit oben genanntem Schreiben vom 3. November 2011 überwiesen Sie die Volksinitiative "Schule
in Freiheit", deren Zulässigkelt sowie förmliche Voraussetzungen der Hauptausschuss zuvor testqe
stellt hatte, gemäß § 9 Absatz 6 Satz 2 Volksabstimmungsgesetz an den Ausschuss für Bildung,
Jugend und Sport als zuständigem Fachausschuss zur Durchführung einer Anhörung und baten
um Übermittlung einer Stellungnahme bis zum 16. Januar 2011.

Der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport beschloss in seiner 24. Sitzung am 17. Novem
ber 2011 , die Anhörung der Vertreter der Volksinitiative in der 25. Sitzung des Ausschusses am
1. Dezember 2011 zu terminieren und im Fortgang der Sitzung über die Abgabe einer Stellunqnah
me zu beschließen. Die Initiatoren der in Rede stehenden Volksinitiative kamen der Bitte um Be
nennung von fünf Vertretern, die die Initiative in der Anhörung repräsentierten, nach und übermittel
ten dem Ausschuss darüber hinaus ein als .Beschlussemptehlunq" betiteltes Schreiben vom
24. November 2011, das ich diesem Schreibenals Anlage beigefügt habe und auf dessen Inhalt ich
Bezug nehme.

Die benannten Vertreter der Volksiniliative erhielten die Gelegenheit zu einem jeweils zehnmlnüti
gen Eingangsstatement, das genutzt wurde, um die Genese und die verfolgten Ziele der Volksinitia
live sowie Vorschläge zum weiteren Verfahren ausführlich darzustellen. Neben der Rücknahme der
Kürzungen bei der Finanzierung von Schulen in freier Trägerschafl forderten die Anzuhörenden
eine Förderung der Freien Schulen in Höhe von mindestens 85 % der anfallenden Kosten und plä

dierten darüber hinaus für eine Ausweitung der Autonomie von Schulen, eine Aufhebung der Schul
bezirke, die Durchführung einer nicht-staatlichen Evaluation sowie die Einberufung eines Bildunqs
gipfels. Bei einer Umsetzung der im Haushaltsbegleitgesetz enthaltenen Regelungen besorgten sie
einen schweren Eingriff in die Vielfalt der Bildungslandschaft in Brandenburg und verwiesen inso
weit auf die in der Anhörung zum Haushaltsbegleitgesetz Im Ausschuss für Haushalt und Finanzen
am 21. Oktober 2011 geäußerten Auffassungen.

Landl<lg Brandenburg

Am Havolblick a
101473 s otsoem

Telefon ' 0331966·1149

Tele fax: 0331906-1174

Interne!; woNVI.landwg,brandenburgde

E-Mail: ingo.borkowski@landlag.brandenburg.de
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In der Folge nutzten die Mitglieder des Ausschusses die Gelegenheit, einzelne Punkte mit den ves
tretem der Volksinitiative zu diskutieren und Fragen zu stellen, Die Vert reter der Volksinitiative gin

gen auf Fragen und Diskussionsbeiträge ein und präzisierten in ihren abschließenden Statements
einige besonders kontrovers diskutierte Punkte.

Im weiteren Verlauf der Sitzung verständigte sich der Ausschuss über die zu übermittelnde Stel

lungnahme. Die Fraktionen der CDU, der FDP sowie BÜNDNIS 90ID IE G RÜNEN gemeinsam und

die Fraktionen von SPO und DIE LINKE ebenfalls gemeinsam brachten Anträge zur Abgabe einer

Stellungnahme ein, die neben den Erkenntnissen aus der Anhörung die Grundlagen der Diskussion
bildeten. Oie jeweils einreichenden Frakt ionen verwiesen in der Debatte auf die vorl iegenden Anträ

ge. Daher nehme ich inhattlich Bezug auf die diesem Schreiben beigefügten Papiere.

In der Debatte zeichnete sich kurzfristig ab, dass die Auffassungen für die Abgabe einer einver
nehmlichen Stellungnahme zu weit auseinander lagen . Während die Vertreter der Fraktionen von
CD U, FDP und BÜNDNIS 90IDIE GRÜNEN für eine Annahme der volksinitiative votierten und sich

den Zielen inhaltlich anschlossen, lehnten die Abgeordneten der Fraktionen von SPD und DIE U N
KE diese mit dem Verweis darauf ab, dass die wesentlichen Forderungen der Volksinitiative, wie

etwa die Steigerung der Autonomie von Schulen, die Anerkennung der Arbeit der Schulvis itat ion

und die Sicherung der Schulqua lität, sich in Brandenburg bereits im Stadium der Umsetzung befän

den.

Die Anträge wurden sodann in chronologischer Reihenfolge zur Abstimmung gestellt. Während die

Vor lagen der Frakt ionen von CDU und FDP sowie BÜNDNIS 901DIE GRÜNE N keine Mehrheit fan 

den, besch loss der Ausschuss mehrheitlich mit 6 : 3 : 0, dem Hauptausschuss den in dem Antrag

von SPD und DIE LINK E entha ltenen folgenden Text als Stellungnahme zu übermitteln, der eine
Ablehnung der Volksinitlative und eine Belassunq mit der Volks initiative im Landtag im Januar 20 12

empfie hlt:

Stellungnahme
des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport vom 1. Dezember 2011

zur Vo lksinitiative nach Artikel 76 der Verfassung des Landes Brandenburg - "Schule in Frei 
heit"

Am 1. Dezember 20 11 haben die Vertrauenspersonen der Volksinlüa tive . Schule in Freiheit- das

Anl iegen der Volk sinitiative dem Ausschuss für Bild ung , Jugend und Sport im Rahmen einer Anhö

rung vorgestellt und die Fragen der Abgeordneten beantwortet. Der Ausschu ss für Bildung, Jugend
und Sport empfiehlt. zur Volksinit iative folge nde Stellungnahme abzugeben:

Viele Bürgerinnen und Bürger haben mit der Vol ksinitiative .scnue in Freiheit- eindrücklich gezeigt,
welchen Ste llenwert das Thema Bildung im Land Brandenburg hat. Sie haben ihr Anliegen mit

mehr als den notwendigen 20 000 Unterschrtften untermauert und damit das Thema auf die Tages

ordnung des Parlaments gesetzt.
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Der Landtag ist wie auch die Volksinitiative .Schule in Freiheit" der Ansicht. dass Verbesserungen
im Schulsystem des l andes Brandenburg wichtig sind. Im Laufe dieser Legislaturperiode wurden
deswegen bereits die Weichen gestellt für mehr junge Lehrkräfte und eine bessere Schüler-Lehrer
Relation, für eine Verbesserung der Qualität des Unterrichts und damit eine verbesserte Chancen
gleichheit für alle Schülerinnen und Schüler. Der Landtag sieht sich dabei in der Verantwortung, die
Qualität aller Schulen im Blick zu haben. Kein Kind zurückzulassen ist ein zentrales Ziel der Bll
dungspolilik in Brandenburg. In diesem Zusammenhang ist zu begrüßen, wenn freie Schutträger in
unserem Land an der Bewältigung dieser Aufgabe mitwirken und die Schullandschaft bereichern.
Auch ein Ausbau der Selbständigkeit von Schule mit Augenmaß ist im Interesse des Landtags.

Für uns hat die Gewährleistung eines für alle zugänglichen breiten und qualitativ hochwertigen öf
fentlichen Bildungsangebots ebenso Priorität, wie das Rechl eine freie Schule zu eröffnen und zu
betreiben. Wir sehen dabei die besondere Aufgabe der Schulen in öffentlicher Trägerschaft, die ge
fordert sind, ein lIächendeckendes Schulangebot aufrecht zu erhalten und keine Schülerin und kei
nen Schüler abzuweisen.

Die Motive der Initiatorinnen und Initiatoren der volkslmtiatlve erscheinen dem Ausschuss für Bil
dung, Jugend und Sport als sehr unterschiedlich. Neben den bereits formulierten Forderungen,
wurden weitere Aspekte wie die Chancengleichheit und -gerechtigkeit des Schulsystems themati
siert. Die Anregung, gemeinsam über die Lösung der Probleme im Bildungswesen und über mögli
che Innovationen nachzudenken, erkennt der Ausschuss an. Die Forderung nach mehr Selbststän
digkeit der Schulen aber auch nach einer verstärkten individuellen Förderung der einzelnen Schüte
rinnen und Schüler sind Veränderungen im Bildungswesen, die der Landtag unterstützt. Verschie
dene Maßnahmen wurden dazu bereits in die Wege geleitet oder befinden sich in Vorbereitung.

Zu den Forderungen der Volksinitiative "Schule in Freiheit" im Einzelnen;

1. Vielfalt In der Bildung

Der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport des Landtags Brandenburg teilt im Grundsatz das
Anliegen der Volksiniliative .Schule in Freiheit", Vielfalt in der brandenburgischen BHdungsland
schaft zu gewährleisten. Er erkennt die Arbeit der Schulen - in öffentlicher wie in freier Träger
schaft - an, die sich ein Profil geben und pädagogische Konzepte erproben und die Schülerinnen
und Schüler zu eigenständigen Persönlichkeiten erziehen. Gleichzeitig ist er sich gewahr, dass die
niedrige Bevölkerungsdichte in ländlichen Gebieten eine große Herausforderung für das Schulwe
sen im Land darstellt. Eine Konkurrenz um immer weniger Schülerinnen und Schüler zwischen
Schulen in öffentlicher und Schulen in freier Trägerschaft, die einzelne Schulstendorte gefährden
könnte, wird deswegen nicht als förderlich angesehen. Die individuelle Förderung aller Schülerin
nen und Schüler entsprechend ihrer Fähigkeiten, Begabungen und Neigungen in den Schulen kann
aus Sicht des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport in allen Schulformen gelingen und ist zu
unterstützen und zu fördern.
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Die Zahl der Schulen in freie r Trägerschaft wie auch die Zahl der Schülerinnen und Schüler an die
sen Schulen hat in den zurückliegenden Jahren stetig zugenommen. Eine Besserstellung der Schu

len in freier Trägerschaft wie von der Volksinitiative ..Schule in Freiheit" gefordert, lehnt der Landtag

ab . Angesichts der drastisch sinkenden Einnahmen im Landeshaushalt in den nächsten Jahren er
scheint es geboten, die Finanzierung der Schulen in freier Trägerschall zu überprüfen und anzu

passen. Auch nach den geplanten Kürzungen wird das Land Brandenburg die freien Schulen bes

ser finanzieren als dies in anderen - teilweise wesentlich finanzstärkeren Bundesländern - der Fall

ist. Das Land Brandenburg bewegt sich im Rahmen der Maßgaben des Grundgesetzes. Freie
Schulen müssen vom Land nicht in gleicher Höhe bezuschusst werden wie öffentliche Schulen. Sie

entscheiden ohne allgemeinen Versorgungsauftrag über die Einrichtung von Schulstandorten und

sind frei bei der Auswahl von Schülerinnen und Schülern.

Die Forderung nach einer freien Schulwahl für die Eltern ist bei den weiterführenden Schulen be

reits erfüllt und wird dort nur durch die Auslastungsgrenze der Schulen beschränkt. Bei den Grund

schulen wird allerdings großen Wert darauf gelegt, dass sie ihre verfassungsrechtlich zugeschrie
bene Integrationsfunklion erfüllen. In diesem Sinne ist es wünschenswert, dass Kinder im Grund

schulaJter ein wohnortnahes Angebot wahrnehmen und ungeachtet ihrer sozialen Herkunft, Konfes

sion oder Finanzkraft der Eltern gemeinsam eine Schule besuchen. Für Grundschulen in freie r Trä

gerscha lt gilt nicht zuletzt aus diesem Grund eine besondere Zulassungsvoraussetzung. Die Ent

scheidu ng über die Schulbezirke für die Grundschulen wurde den Städten und Gemein den zuge
wiesen und ermöqlicbt, wie beispielsweise in Potsdam, das gesam te Stadtgebie t zu einem de

ckungsgleichen Schulbezirk mit entsprechender Wah lfreiheit zu bestimmen.

2. Selbständige Organisation der Schulen

Die Volksinit iative "Schule in Freiheit" fordert, die selbstständige Organisation der Schulen zu stär

ken und entspricht damit einem Ziel der Regierungskoalition . Die pädagogi sche Freiheit der Lehr
kräfte ist in § 7 des Brandenburgischen Schulgesetzes festgeschrieben. Auch die Bereitstellung ei

nes Personal- und Sachkostenbu dgets ist dort in § 7, Absatz 4, rechtlich verankert. So können öf

fentliche Schulen bereits jetzt - wie von der Volk sinitiative gefordert - über ein Personalkostenbud

gel verfügen, sofern sie dies wünschen. Darüber hinaus kann der kommunale Schulträger in eige

ner Hoheit über die Bereitstellung von Sachkostenbudgets entsche iden.

Bereits heute wird an Schulen kein Personal eingestellt, an deren Auswahl die jeweilige Schule

nicht beteil igt war. Gleichzeitig wird aber die Bedeutung der landesweiten Steuerung anerkannt und

darauf hingewiesen, dass es Landesaufgabe ist, eine flächendeckend gute Qualität des Unterrichts
und eine ausgewogene Versorgu ng mit Lehrkräften sicherzustellen. Diese Ausgleichsfunkt ion

wahrzunehmen, stellt angesichts der demographischen Situat ion eine große Herausforderung dar .

Bei Neubesetzunge n müssen darüber hinaus arbeitsrechtliche Aspekt und Mitspracherechte der
Personalvertretungen berücksichtigt werden.

Aus schu lrechllicher Sicht sind mit dem Brandenburgischen Schu lgesetz die Voraussetzungen für
einen hohen Autonomiegrad der Schulen (und damit auch einer Ausweitung von MoSeS) gegeben.

Einer Änderung des Gesetzes bedarf es aus Sicht des Landtags nicht.
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Der Landtag sieht es als erstrebenswert an, dass die Schulen im l and die gegebenen Spielräume

bei der se lbständigen Organisation der personellen und sächlichen Angelegenheiten zukünftig ver

mehrt nutzen. Gleichzeitig muss darauf hingewiesen werden, dass kein zwingender Zusam men

hang zwischen der Autonomie von Schulen und ihrer Qualität besteht.

Der Landtag von Brandenburg erkennt die Arbe it der Schulvisltatlon an und unterstützt im Geqen

salz zur Forderung der Volksinitiative diese Art der Evaluation. Aber auch unabhängige wissen

schaftliche Expert ise ist für die Sicheru ng der Qualität der Schulen und des Unterrichts unabding

bar. Eine Beteiligung der Schulen in freier Trägerschaft an den für öffentliche Schulen verbindlichen
Eva luationen ist aus Sicht des Landtags im Interesse der Entwicklung der Qualität der Schulbi ldung

und im Interesse eines fai ren Wettbewerbs zwischen öffentlichen und freien Schulen unerlässlich.

Es kann festgestellt werden, dass der Landtag die Forderung nach einer guten Schu le für alle,

überall im Land und unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten des Elternhauses, unterstützt.

Dabei muss allerdings gelten: Am besten lernen Kinder dann , Verantwortung für das Gemeinwesen

zu übe rnehmen , wenn sie eine Schule besu chen , die nicht separiert, sondern ein lebendiges Abbi ld
gesellschaftlicher Vielfalt ist.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport, die Volksinitiative

im Rahmen einer Befassung im Januar abzu lehnen. Die Volksinitiative "Schulen in Freiheit" tonnu
liert Forderu ngen, die bereits erfüllt werden oder aus den oben genannten Gründen nicht mit den
bildungspolitlschen Grundsätzen des Landtags vereinbar sind.

Mit freund lichen Grüßen

Torsten Krause

Anlagen

1. Antrag der Fraktionen von SPD und DIE UNKE vom 1. Dezember 2011

2. Antrag der Fraktionen von FDP und BÜNDNIS OO/DIE GRÜNEN vom 1. Dezember 2011
3. Ant rag der Fraktion der GDU vom 29. Novemb er 2011

4. Schrei ben der Volksinitiative "Schule in Freiheit" vom 24. Novem ber 2011
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Landtag Brandenburg
5. Wahlperiode

Antrag

der Frakt ion der SPD und
der Fraktion Die Linke

AnJagt.A

EINGEGANGEN
l' e ·ofl.% z..-

n 1. Dez. Z011

Er!. 1\~.~\~.<;\, \I

Besch lussempfehlung
des Ausschusses für Bildung . Jugend und Sport vom 1. Dezember 2011

zur Volksinitiative nach Artikel 76 der Verfassung des Landes Brandenburg - "Schule in Frei
heit"

Schule in Freiheit

Der Landtag wolle beschließen:
Am 1. Dezember 2011 haben die Vertrauenspersonen der Volksinitiative "Schule in Fre iheit"
das Anliegen der Volksinitiative dem Ausschuss tür Bildung, Jugend und Sport im Rahmen
einer Anhörung vorgestellt und die Fragen der Abgeordneten beantwortet. Der Ausschuss für
Bildung, Jugend und Sport empfiehlt, zur Volksinitiative folgende Stellungnahme abzu geben:

Viele Bürgerinnen und Bürger haben mit der Volksinitiative ~Schu le in Freiheit" eindrücklich
gezeigt, welchen Stellenwert das Thema Bildung im Land Brandenburg hat. Sie haben Ihr
Anliegen mit mehr als den notwendigen 20.000 Unterschriften untennauert und damit das
Thema auf die Tagesordnung des Parlaments gesetzt.

Der Landtag ist wie auch die Volksinitiative nSchule in Freiheit" der Ansicht, dass Verbesse
rungen im Schulsystem des Landes Brandenburg wichtig sind. Im laufe dieser Legislaturpe
riode wurden deswegen bereits die Weichengestellt für mehrjunge Lehrkräfteund eine bes
sere Schüler-lehrer-Relation, für eine Verbesserung der Qualität des Unterrichts und damit
eine verbesserte Chanceng leichheit für alle Schülerinnen und Schüler. Der Landtag sieht
sich dabe i in der Verantwortung, die Qualität aller Schulen im Blick zu haben. Kein Kind zu
rückzulassen ist ein zentrales Ziel der Bildungspolitik in Brandenburg. In diesem Zusammen
hang ist zu begrüßen, wenn freie Schulträger in un serem Land an der Bewä ltigung dieser
Aufgabe mitwirken und die Schullandschaft bereichern. Auch ein Au sbau der Selbstä ndigkeit
von Schule mit Augenmaß ist im Interesse des Landtags.

Für uns hat die Gewährleistung eines für alle zugänglichen breiten und qualitativ hochwerti
gen öffentlichen Bildungsangebots ebenso Priorität, wie das Recht eine freie Schule zu eröff
nen und zu betreiben . Wir sehen dabei die besondere Aufgabe der Schulen in öffentlicher
Trägerschaft, die gefordert sind, ein flächendeckendes Schulangebot aufrecht zu erhalten
und keine Schülerin und keinen Schüler abzuweisen.
Die Motive der Initiatorinnen und Initiatoren der Volksinitiative erscheinen dem Ausschuss für
Bildung, Jugend und Sport als sehr unterschiedlich. Neben den bereits formulierten Forde
rungen, wurden weitere Aspekte wie die Chancengleichheit und -gerechtigkeit des Schulsys 
tems thematisiert . Die Anregung, gemeinsam über die Lösung der Probleme im BIldungswe
sen und über mögliche Innovationen nachzudenken, erkennt der Ausschuss an. Die Forde-
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rung nach mehr Selbständigkeit der Schulen aber auch nach einer verstärkten individuellen
Förderung der einzelnen Schülerinnen und Schü ler sind Veränd erungen im Bildung swesen,
die der Landtag unterstützt. Verschiedene Maßnahmen wurden dazu bereits in die Wege ge
leitet oder befinden sich in Vorbereitung.

zu den Forderungen der Volksinitiative "Schule in Freiheit" im Einzelnen:

1 Vie~altin der Bildung

Der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport des Landtags Brandenburg teilt im Grundsatz
das Anliegen der Volksinitiative .Schuje in Freiheit", Vielfalt in der brandenburgischen Bil
dungslandschaft zugewährleisten. Er erkennt die Arbeit der Schulen - in öffentlicher wie in
freier Trägerschaft - an, die sich ein Profil gebe n und pädagog ische Konzepte erproben und
die SChülerinnen und Schüler zu eigenständigen Persönlichkeiten erziehen. Gleichzeitig ist
er sich gewahr, dass die niedrige Bevölkerungsdichte in ländlichen Gebieten eine große Her
ausforderung für das Schutwesen im Land darstellt. Eine Konkurrenz um immer weniger
Schülerinnen und Schüler zwischen Schulen in öffentlicher und Schulen in freier Träger
schaft, die einzelne Schulstandorte gefährden könnte, wird deswegen nicht als förderl ich an
gesehen. Die individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrer Fä
higkeiten, Begabungen und Neigungen in den Schulen kann aus Sicht des Ausschusses für
Bildung, Jugend und Sport in allen Schulformen gelingen und ist zu unterstützen und zu för
dern.

Die zahl der Schulen in freier Trägerschaft wie auch die zahl der Schülerinnen und Schüler
an diesen Schulen hat in den zurückliegenden Jahren stetig zugenommen. Eine Besserstel
lung der Schulen in freier Trägerschaft wie von der Volksinitiative "Schule in Freihe it" gefor
dert, lehnt der Landtag ab. Angesich ts der drastisch sinkenden Einnahmen im Landeshaus
halt in den nächsten Jahren erscheint es geboten, die Finanzieru ng der Schu len in freier Trä
gerschaft zu überprüfen und anzupassen. Auch nach den geplanten Kürzungen wird das

.Land Brandenburg die freien Schulen besser finanzieren als dies in anderen - teilweise we
sentlich finanzstärkeren Bundesländem - der Fall ist. Das Land Brandenburg bewegt sich im
Rahmen der Maßgaben des Grundgesetzes. Freie Schulen müssen vom Land nicht in glei
cher Höhe bezuschusst werden wie öffentliche Schulen. Sie entscheiden ohne allgemeinen
Versorgungsauftrag über die Einrichtung von Schulstandorten und sind frei bei der Auswahl
von Schülerinnen und Schülern.

Die Forderung nach einer freien Schulwahl für die Eltern Ist be i den weiterführende n Schulen
bereits erfüllt und wird dort nur durch die Auslastungsgrenze der Schulen beschränkt. Bei
den Grundschulen wird allerdings großen Wert darauf gelegt, dass sie ihre vertassunqsrecht
Jich zugeschriebene Integratlonsfunktion erfüllen. In diesem Sinne ist es wünschenswert,
dass Kinder im Grundschulalter ein wohnortnahes Angebot wahrnehmen und ungeachtet ih
rer sozialen Herkunft , Konfession oder Finanzkraft der Eltem gemeinsam eine Schule besu
chen. Für Grundschulen in freier Trägerschaft gilt nicht zuletzt aus diesem Grund eine be
sondere Zulassungsvoraussetzung. Die Entscheidung über die Schulbezirke für die Grund
schulen wurde den Städten und Gemeinden zugewiesen und ermöglicht wie bspw. in Pots
dam das gesamte Stadtgebiet zu einem deckungsgleichen Schulbezirk mit entsprechender
Wahlfre iheit zu bestimmen.

1 Selbständige Organisation der Schulen

Die Volksinitiative "Schule in Freiheit" fordert, die selbständige Organisation der Schu len zu
stärken und entspricht damit einem Ziel der Regierungskoalition. Die pädagogische Freiheit
der l ehrkräfte ist in § 7 des Brandenburgischen Schulgesetzes festgeschrieben . Auch die
Bereitstellung eines Personal- und Sachkostenbudgets ist dort in § 7, Absatz 4, rechtli ch ver
ankert. So können öffentliche Schulen bereits jetzt - wie von der Volksin itiative gefordert
über ein Personalkostenbud get verfügen, sofern sie dies wünschen. Darüber hinaus kann
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der kommunale Schulträger in eigener Hoheit über die Bereitstellung von Sachkostenbud
ge18 entscheiden,

Bereits heute wird an Schulen kein Personal eingestellt, an deren Auswahl die jeweilige
Schule nicht beteiligt war. Gleichzeitig wird aber die Bedeutung der landesweiten Steuerung
anerkannt und darauf hingewiesen, dass es Landesaufgabe ist, eine flächendeckend gute
Qualität des Unterrichts und eine ausgewogene Versorgung mit Lehrkräften sicherzustellen.
Diese Ausgleichsfunktion wahrzunehmen, stellt angesichts der demographischen Situation
eine große Herausforderung dar, Bei Neubesetzungen müssen darüber hinaus arbe itsrechtli
che Aspekt und Mitspracherechte der Personalvertretunge n berücksichtigt werden.

Aus schulrechtlicher Sicht sind mit dem Brandenburgischen Schulgesetz die Voraussetzun
gen für einen hohen Autonomiegrad der Schulen (und damit auch einer Ausweitung von Mo
SeS) gegeben. Einer Änderung des Gesetzes bedarf es aus Sicht des Landtags nicht. Der
Landtag sieht es als erstrebenswert an, dass die Schulen im Land die gegebenen Spielräu
me bei der selbständigen Organisation der persone llen und sächlichen Ange legenheiten zu
künftig vermehrt nutzen. Gleichzeitig muss darauf hingewiesen werden, dass kein zwingen
der Zusammenhang zwischen der Autonomie von Schulen und ihrer Qualität besteht.

Der Landtag von Brandenburg erkennt die Arbeit der Schulvisitation an und unterstützt im
Gegensatz zur Forderung der Volksinitiative diese Art der Evaluation. Aber auch unabh ängi
ge wissenschaftl iche Expertise ist für die Sicherung der Qualität der Schulen und des Unter
richts unabdingbar. Eine Beteiligung der Schulen in freier Trägerschaft an den für öffentliche
Schulen verbindlichen Evaluationen ist aus Sicht des Landtags im Interesse der Entwicklung
der Qualität der Schulbildung und im Interesse eines fairen Wettbewerbs zwischen öffentli
chen und freien Schulen unerläss lich,

Es kann festgestellt werden, dass der Landtag die Forderung nach einer guten Schule für
alle, überall im Land und unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten des Elternhauses,
unterstützt. Dabei muss allerdings gelten: Am besten lernen Kinder dann, Verantwortung für
das Gemeinwesen zu übernehmen, wenn sie eine Schule besuchen die nicht separiert son
dern ein lebendiges Abbild gesellschaftlicher Vielfalt ist. .

Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport die Volksini
tiative im Rahmen einer Befassung im Januar abzulehnen. Die Volksinitiative "Schulen in
Freiheif' formuliert Forderungen, die bereits erfüllt werden oder aus den oben genannten
Gründen nicht mit den bildungspolitischen Grundsätzen des Landtags vereinbar sind.

Thomas Günther
für die Fraktion der SPD

Gerrit Große
für die Fraktion Die Linke
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FDP-Fraktion
im Landtag Brandenburg

Fraktion BÜNDNIS gO/Die Grünen
im Landtag Brandenburg

Anlage Z.

Potsdam, 1. Dezember 2011

Antrag

Der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport möge folgenden Beschluss fassen:

Beschlussempfehlung:

Der Hauptausschuss möge dem Landtag empfehlen, die Volksinitiative .Schule in Freiheit"

anzunehmen und sich für ein fre ies Schulwesen auszusprechen.

Sollte der oben genannten Beschlussempfehlung nicht gefolgt werden,

beantragen die Antragssteiler alternativ folgende Position als Minderheitenvot um der

Stellungnahme zur Volksinitiative "Schule in Freiheit" des Ausschusses für B ildung,

Jugend und Sport beizufügen:

Oie FDP-Fraktion und die Fraktion Bündnis 90IDie Grünen stimmen den Forderungen der

Volksinitiative .Schule in Freiheit" mit folgender Begründung zu:

1. Ein vielfä ltiges Bildungswesen ze ichnet sich durch ein Schulangebot durch staat liche und

freie Schulträger aus, so dass Schülerinnen und Schüler bestmöglich nach ihren

Fähigkeiten gefördert werden können. Um die Vielfalt erhalten zu kön nen, dürfen die

geplanten Kürzungen im Haushalt 2012 im Bereich Bildung nicht umgesetzt we rden.

2. Eine höhere organisatorische Eigenverantwortung von Schulen in staatl icher Trägerschaft

wirkt sich positiv auf die Schul- und Qualitätsentwicklung aus. Dies hat der Mode llversuch

"St ärkunq der Selbstständ igkeit von Schulen" (~MoSeS" ) des Ministeriums für Bildung,

Jugend und Sport bereits eindeutig gezeigt.

3. Schulen in staatlicher Trägerschaft sollen daher auf freiwilliger Basis

Entscheidungsbefugnisse Übertragen bekommen, die insbesondere die Persona l- und

Budgetfreiheit betreffen. Dadurch werden Gesta ltungsspie lräume für die pädagogische

Arbeit erwe itert und die Schulen können ihr eigenes Profil herausbilden und

weiterentwickeln, das sich an den Bedürfn issen der Schülerinnen und Schüler orientiert.

4. Die Schulwahl soll gemäß den Fähigkeiten der Kinder erfolgen und darf nicht vom

Einkommen der Eltern abhängig sein. Daher müssen alle Schulen unabhängig ihrer

Trägerschaft gleichberechtigt finanziert werden. Aus diesem Grund lehnen wir die

geplanten Kürzungen, die sich aus dem Haushaltsbegleitgesetz ergeben, ab.
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FDP-Fraktion
im Landtag Brandenburg

Fraktion BÜNDNIS 90lD ie Grünen
im Landtag Brandenburg

5. Schulen in freier Trägerschaft sind ein wichtiger Bestandteil des Bildungssystems des

Landes Brandenburg. Ihr Angebot an alternativen pädagog ischen Konzepten und Formen

gilt es zu würdigen - wie auch das überdurchschnittlich hohe (auch finanzielle)

Engagement von Lehrern und Eltern in freien Schulen zu würdigen ist.

Andreas Büttner
für die FDP-Fraktion

Marie Luise von Haiern
für die Fraktion BÜNDNIS
gO/Die Grünen
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Landtag Brandenburg
5. Wahlperiode

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
25. Sitzung am 1. Dezember 201 1

Antrag
der Fraktionder CDU

Anlage -3

Potsdam, 29.11.2011

EINGEGANGEN
1' ~ . '5!__T.8

3O. Nov. 2011

...t~\" ..

1. Der Ausschuss für Bildung. Jugend und Sport

"Schule in Freiheit" zustimmend zur Kenntnis.

nimmt die Volksinitiative

2. Der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport spricht sich klar für die Vielfalt in
. .

der Bildung aus und fordert die Landesregierung auf, die geplanten

Kürzungenzum Haushaltsjanrzot z im BereichB ildung nicht umzusetzen .

3. Der Ausschuss Bildung, Jugend und Sport befürwortet stärkere

Selbstständigkeit der Schulen in Brandenburg. Das zuständige Ministerium

soll bis Mitte 201 2 auf Grundlage der Forderungen der Volksinitiative dem

Landtag ein Konzept zur Stärkung der Selbständigkeit voriegen.

4. Der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport regt zur Verbesserung der

Qualität der Bildung die Gründung eines Forums "Bildungsqualitst . für

Brandenburg" an. Dieses soll unter Einbeziehung aller Partner aus Bildung,

Politik und Gesellschaft gemeinsam Vorschläge unterbreiten, um eine höhere

Bildungsqualität für Brandenburgs Schüler zu ermöglichen.

Gordon Hoffmann Beate Blechinger

wilksch-dressler
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Brandenburger Volksinitiative Schule In Freiheit

An
den Vorsitzenden des Ausschusses fü r Bildung, Jugend und Sport
und an die bildungspolitischen Sprecher der Fraktionen r;:-;-;-;-;;:-;:-:::-:-:-:-=c::-:--,

Betrifft: Beschlussempfehlung

Potsdam, 24. November 2011

Sehr geehrter Herr Krause, sehr geehrte Frau Große und Frau von Halem, sehr
geehrter Herr Günther, Herr Büttner und Herr Hoffmann,

wir möchten Sie bitten, für die Steilungnahme des Ausschusses für Bildung, Jugend
und Sport zur Volksinitiative "Schule in Freiheit" etwas mehr Zeit einzuplanen und am
1.12. gegebenfalls nur zu den Aspekten zu beschließen, die wirklich zum Haushalt
2012 einen Bezug haben.
Begründung :

Herr Krause hat in seinem Schreiben vom 21 .11.2011 die Planung, eine
Stellungnahme bereits am 1.12. zu erarbeiten, mit der Absicht begründet, Ergebnisse
der Anhörung gegebenenfalls in die parlamentarischen Schlussberatungen des
Haushaltgesetzes 2012 (14.-16.12.) einfließen zu lassen. Die Volksinitiative verfolgt
jedoch ganz wesentlich auch längerfristige Ziele, die, wenn sie Zustimmung finden,
vielleicht für spätere Haushalte Auswirkungen haben können. Lediglich die
Forderung, auf die jetzt geplanten Kürzungen zu verzichten, bezieht sich auf den
Haushalt 2012. Es wäre aber ein Missverständnis, die Ziele der Volksinitiative auf
diese eine Forderung zu verkürzen. .

Der Bildungsausschuss und das Plenum des Brandenburger Landtags stehen nicht
vor der Alternative, die Inhalte der Volksinitiative komplett zu übernehmen oder sie
komplett abzulehnen. Sie können sehr wohl zu Teilforderungen Beschlüsse fassen,
die in die Haushaltsberatungen einfließen, und danach eine differenzierte
Stellungnahme erarbeiten. Bei den Vertretern der Volksinitiative wird es dann iiegen,
die abschließende Stellungnahme im Hinblick auf mögliche weitere Schritte (z.B.
Initiierung eines Volksbegehrens: Ja oder Nein) zu bewerten.

Wir werden Ihnen in der Anhörung am 1. Dezember 2011 verschiedene Vorschläge
unterbreiten, wie aus unserer Sicht nächste Schritte aussehen könnten. Einige
diesen Punkte halten wir durchaus für mehrheitsfähig.

wilksch-dressler
Stempel



Aus unserer Sicht wäre eine Beratung in den Fraktionen wünschenswert, Und es gibt
auch aus verfahrenstechnischen Gründen keinen Zeitdruck, Die Frist für die
Behandlung der Volksinitiative läuft am 28, Januar aus, Die Plenardebatte kann
demnach im Januar stattfinden; auch die Beschlussempfehlung des
Bildungsausschusses braucht erst am 12, Januar 2012 beschlossen zu werden,

Mit freundlichen Grüßen

Für die Vertreter der Volksiniliative
Bettina Stobbe
Christoph Schröder
Kurt Wilhelmi

wilksch-dressler
Stempel



Landtag Brandenburg
Hauptausschuss
26. Sitzung am 7.12.2011

TOP 4

06, DEZ, 2011
A.{ S-.:vc"

EI j, ~ --;,,),.a, U"'.7f'l~ , I -:

Potsdam, 6,1 2,2011

Volksinitiative nach Artikel 76 der Verfassung des Landes Brandenburg
"Schule in Freiheit"

Antrag
der Fraktion der CDU

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Landtag folgende Stellungnahme:

1. Der Landtag nimmt die Volksinitiative "Schule in Freiheit" zustimmend zur Kenntnis.

2, Der Landtag spricht sich klar für die Vielfalt in der Bildung aus und fordert die
Landesregierung auf, die geplanten Kürzungen zum Haushaltsjahr 2012 im Bereich
Bildung nicht umzusetzen,

3, Der Landtag befürwortet stärkere Selbstständigkeit der Schulen in Brandenburg, Das
zuständige Ministerium soll bis Mitte 2012 auf Grundlage der Forderungen der
Volksinitiative dem Landtag ein Konzept zur Stärkung der Selbständigkeit vorlegen,

4. Der Landtag regt zur Verbesserung der Qualität der Bildung die Gründung eines
Forums .Bildunqsqualität für Brandenburg" an, Dieses soll unter Einbeziehung aller
Partner aus Bildung, Politik und Gesellschaft gemeinsam Vorschläge unterbreiten, um
eine höhere Bildungsqualität für Brandenburgs Schüler zu ermöglichen.

!. "'tj"~ .
Dr. Saskia Lu ig
für die CDU-F !J9Iion

<:»
Inga-Senffleben

- für die CDU-FralQ!9'n
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l andtag Brandenburg
Hauptausschuss
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Potsdam, 6. Dezemb er 2011

Vorlage fü r die Sitz ung am 7. Dezember 2011

Top 4 Volksinitiative nach Artike l 76 der Verfassung "Schule in Freiheit"

Der Haupt ausschuss empfiehlt dem Plenu m des l andtages, die Volksin it iative abzulehnen.

Begründun g

Am 1. Dezember 2011haben die Vertrauenspersonen der Volksinit iative "Schule in Freiheit" das
Anliegen der Volksin itiat ive dem Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport im Rahmen einer
Anhöru ng vorgeste llt und die Fragen der Abgeordneten beantwortet.

Viele Bürgerin nen und Bürger haben mit der Volksinitiative "Schule in Freiheit" eindrücklich
gezeigt , welchen Ste llenwert das Thema Bildung im l and Brandenburg hat. Siehaben Ihr An
liegen mit mehr als den not wendigen 20.000 Unterschriften untermauert und damit das The
ma auf die Tagesordnung des Parlaments gesetzt.

Der Hauptausschuss ist w ie auch die Volksinitiative "Schule in Freiheit" der Ansicht , dass Ver
besserun gen im Schulsyste m des Landes Brandenburg wicht ig sind. Im Laufe dieser Legislatur
periode w urden deswegen bereit s die Weichen gestellt f ür mehr j unge Lehrkräfte und eine
bessere Schüler-Lehrer-Relat ion, für eine Verbesserun g der Qualit ät des Unterricht s und dami t
eine verbesserte Chancengleichheit für alle Schülerinnen und Schüler. Der Landt ag sieht sich
dabei in der Verantwortung, die Qualität aller Schulen im Blick zu haben. Kein Kind aurückzu
lassen ist ein zent rales Ziel der Bildungspolitik in Brandenburg. ln diesem Zusa mmenhang ist
zu begrüßen, we nn f reie Schult räger in unserem Land an der Bewälti gung dieser Aufgabe mit
w irken und die Schullandschaft bereichern . Auch ein Ausbau der Selbstä ndigkeit von Schule
mit Augenma ß ist im Interesse des Landtags.

Für den Haupt ausschuss hat die Gewä hrleist ung einesfür alle zugänglichen breiten und quali
tativ hochwertigen öffentlichen Bildungsangebots ebenso Priori tät , wi e das Recht eine freie
Schule zu eröffnen und zu bet reiben. Ersieht dabei die besondere Aufga be der Sch ulen in öf
fe ntlicher Trägerschaft, die gefordert sind, ein f lächendeckendes Schulangebot auf recht zu
erhalten und keine Schülerin und keinen Schü ler abzuweise n.

Die Motive der Init iat orinnen und Initi atoren der Volksinitiat ive erscheinen dem Hauptaus
schuss als sehr unte rschiedli ch. Neben den bereits formulierten Forderungen, w urden weitere
Aspekte w ie die Chancengleichheit und -gerecht igkeit des Schulsystems themat isiert. Die An
regung, gemeinsam über die Lösung der Probleme im Bildungswese n und über mögli che Inno
vat ionen nachzudenken, erkennt der Hauptausschuss an. Oie Forderung nach mehr Selbstä n
digkeit der Schulen aber auch nach einer verstärkten ind ividuellen Förderung der einzelnen
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Schüleri nnen und Schü ler sind Veränderungen im Bildungswesen, die der landtag unterstützt.
Verschiedene Maßnahmen wurden dazu bereits in die Wege geleitet oder befinden sich in Vor
bereitung.

Zu den Forderungen der Volk sinitiati ve "Schule in Freiheit " im Einzelnen:

1. Vielfalt in der Bildung

Der Hauptausschuss teilt im Grundsatz das Anliegen der Volksinitiative "Schule in Freiheit",
Vielfa lt in der brandenburgischen Bildungslandschaft zu gewä hrleisten. Ererkennt die Arbeit
der Schulen - in öffentlicher w ie in f reier Trägerschaft - an, die sich ein Profil geben und päda
gogische Konzepte erproben und die Schülerinnen und Schüler zu eigenständigen Persönlich
keiten erziehen. Gleichzeit ig ist er sich gewahr, dass die niedrige Bevölkerungsdichte in ländli 
chen Gebiete n eine große Herausforderung f ür das Schulwesen im Land darste llt. Eine Konkur
renz um immer weniger Schülerinnen und Schüler zw ischen Schulen in öffentlicher und Schu
len in freier Trägerschaft, die einzelne Schulsta ndorte gefährden könnte, w ird deswegen nicht
als förderlich angesehen. Die individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler entspre
chend ihrer Fähigkeiten, Begabunge n und Neigungen in den Schulen kann aus Sicht des Aus
schussesfür Bildun g, Jugend und Sport in allen Schu lformen gel ingen und ist zu unte rstützen
und zu fördern .

Die Zahl der Schu len in f reier Trägerschaft wie auch die Zahl der Schülerinnen und Schüler an
diesen Schulen hat in den zurückliegenden Jahren stetig zugenommen. Eine Besserstellung der
Schulen in f reier Trägerschaft wie von der Volksinitiative "Schule in Freiheit" geford ert, lehnt
der Hauptausschussab. Angesichts der drast isch sinkenden Einnahmen im Landeshaushalt in
den nächsten Jahren erscheint es gebot en, die Finanzierung der Schulen in freier Trägerschaft
zu überprüfen und anzupassen. Auch nach den geplanten Kürzungen w ird das land Branden
burg die f reien Schu len besser fi nanzieren als dies in andere n -teilweise wesent lich f inanz
stärkeren Bundesländern - der Fall ist. Das l and Brandenbu rg bewegt sich im Rahmen der
Maßgaben des Grundgesetzes. Freie Schu len müssen vom Land nicht in gleicher Höhe bezu
schusst we rden w ie öffent liche Schulen. Sie entscheiden ohne allgemeinen Versorgungsauf
trag über die Einrichtung von Schulsta ndorten und sind frei bei der Auswah l von Schülerinnen
und Schülern.

Die Forderun g nach einer f reien Schulwa hl fü r die Eltern ist bei den we iterführen den Schulen
bereits erfüllt und wi rd dort nur du rch die Auslast ungsgrenze der Schulen beschränkt. Bei den
Grundschulen wird allerdings großen Wert darauf gelegt, dass sie ihre verfassungsrecht lich
zugeschr iebene Integrati onsfunkti on erfü llen. In diesem Sinne ist es w ünschenswert , dass Kin
der im Grundschulalter ein wo hnortnahes Angebot wah rnehme n und ungeachtet ihrer sozia
len Herkunft, Konfession oder Finanzkraft der Eltern gemeinsam eine Schule besuchen. Für
Grundschulen in f reier Trägerschaft gilt nicht zuletzt aus diesem Grund eine besondere Zulas
sungsvoraussetzung. Die Ent scheidu ng über die Schulbezirke für die Grund schulen wurde den
Städten und Gemeinden zugewiesen und ermöglicht wie bspw. in Potsdam das gesamte
Stadtgebiet zu einem deckungsgleichen Schulbezirk mit ents prechender Wahlfreiheit zu be
stimmen.

2. Se lbstä ndige Organisat ion der Schulen
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Die Volksinitiat ive "Schule in Freiheit" fordert, die selbständige Organisation der Schu len zu
st ärken und entspricht dam it einem Ziel der Regierungskoalition. Die pädagogische Freiheit der
l ehrkräfte ist in § 7 des Brandenburgischen Schulgeset zesfestgeschrieben. Auch die Bereitstel
lung eines Personal- und Sachkostenbudgets ist dort in § 7, Absatz 4, recht lich verankert. So
könne n öffentliche Schulen bereitsjetz t - w ie von der Volksinit iat ive gefordert - über ein Per
sonalkostenbudget verfü gen, sofe rn sie dies w ünschen. Darüber hinaus kann der kommunale
Schult räger in eigener Hoheit über die Bereitstellung von Sachkostenbudgets entscheiden.

Bereits heute w ird an Schulen kein Personal eingeste llt, an deren Auswa hl die j eweilige Schule
nicht beteiligt wa r. Gleichzeit ig wi rd aber die Bedeutu ng der landesweiten Steuerung aner
kannt und darauf hingewi esen, dass es l andesaufgabe ist. eine fl ächendeckend gute Qualität
des Unterrichts und eine ausgewo gene Versorgun g mit lehrkräften sicherzustellen . DieseAus
gleichsfunktion w ahrzunehmen, stellt angesichts der demografischen Situat ion eine große
Herausford erung dar. Bei Neubesetzungen mü ssen darüber hinaus arbeitsrecht liche Aspekt
und M itspracherecht e der Personalvertretungen berücksichti gt w erden.

Aus schulrechtl icher Sicht sind mi t dem Brandenburgischen Schulgesetz die Voraussetzun gen
f ür einen hohen Autonomiegrad der Schulen (und damit auch einer Ausweitung von MoSeS)
gegeben. Einer Änderung des Gesetzes bedarf es aus Sicht des Hauptausschusses nicht. Der
Hauptausschuss sieht es als erst rebenswert an, dass die Schulen im Land die gegebenen Spiel
räume bei der selbständigen Organisation der personellen und sächlichen Angelegenheiten
zukünftig vermehrt nutzen. Gleichzeit ig muss darauf hingewi esen werden, dass kein zw ingen
der Zusammenhang zw ischen der Autonomie von Schulen und ihrer Qualitä t besteht.

Der Haupt ausschuss erkennt die Arbeit der Schulvisitation an und unterstützt im Gegensatz
zur Forderun g der Volksi nitiative diese Art der Evaluation. Aber auch unabhängige wissen
schaftliche Expertise ist für die Sicherung der Qual ität der Schulen und des Unterrich ts unab
din gbar. Ei ne Betei ligung der Schu len in f reier Trägerschaft an den für öffentl iche Schulen ve r~

bindliehen Evaluationen ist aus Sicht des l andt ags im Interesse der En twicklung der Qualität
der Schu lbildung und im Interesse eines fa iren Wettbewerbs zwischen öffent lichen und fre ien
Schu len unerlässlich.

Es kann festgestellt werden, dass der Hauptausschuss die Forderun g nach einer guten Schule
fü r alle, überall im l and und unabh ängig von den fi nanziellen Möglich keiten des Elt ernh auses,
unterstützt Dabei mu ss allerdings gelten: Am besten lernen Kinder dan n, Verantwortung fü r
das Gemeinwesen zu übernehm en, we nn sie eine Schule besuchen die nicht separiert sondern
ein lebendi ges Abbil d gesellschaftlicher Vielfa lt ist.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt der Hauptausschuss die Volksinitiat ive abzulehnen. Die
Volksinit iat ive "Schulen in Freiheit " fo rmu liert Forderungen, die bereits erfüllt w erden oder aus
den oben genannten Gründen nicht mit den bildungspo litischen Grundsätzen des landtags
vereinbar sind.
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