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Parlamentarisches Abendessen der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen: „Die 

Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen Niedersachsen – Wer wir sind und was 

uns bewegt.“ 
 

 
 

Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen (AGFS) empfing am 28. Februar 2018 die Landtags-
präsidentin, den Kultusminister sowie viele Abgeordnete des neuen Niedersächsischen Landtags und Mit-
arbeiter des Kultusministeriums zu einem Parlamentarischen Abendessen im neuen „zeitfür“ Landtagsres-
taurant in Hannover.  Der Abend zu dem Thema: „Die Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen Niedersachsen – 
Wer wir sind und was uns bewegt“, sollte dem persönlichen Kennenlernen und dem politischen Austausch 
zwischen Abgeordneten und dem Vorstand der AGFS dienen.  
 
In ihrem Grußwort zeigte sich die Präsidentin des Niedersächsischen Landtags, Frau Dr. Andretta, beein-
druckt von dem zivilgesellschaftlichen Engagement und den Leistungen der freien Schulen. Gerade die re-
formpädagogischen Ansätze seien wegweisend für eine pluralistische Bildungslandschaft. Sehr interessiert 
sei sie zu hören, welche Kooperationsmöglichkeiten zwischen Schulen in freier Trägerschaft und staatlichen 
Schulen existierten.   
 
Kultusminister Tonne wies in seinem Grußwort auf die unverzichtbare Rolle der freien Schulen bei der vom 
Grundgesetz geforderten Bildungsvielfalt hin. Damit habe das Kultusministerium die Aufgabe, die freien 
Schulen abzusichern und als Teil des Schulwesens zu implementieren. Dieses müsse einhergehen mit einer 
adäquaten Finanzhilfe. Er bedankte sich bei der AGFS für das Mitwirken im ministeriellen Arbeitskreis Fi-
nanzhilfe. Für ihn sei die Notwendigkeit der Weiterentwicklung der Finanzhilfe unumstritten, so der Minis-
ter, und gab sich optimistisch, eine für alle Seiten vernünftige Lösung zu finden. Man werde auch prüfen, ob 
die dreijährige Wartefrist bei Schulneugründungen bis zum Einsetzen der Finanzhilfe des Landes nicht einer 
faktischen Sperre gleichkomme und neue Wege gegangen werden sollten.  
Der Kultusminister appellierte an die Beteiligten, dass bei den vielen schulstrukturellen Veränderungen und 
bei der Umsetzung von Bildungsmaßnahmen alle prüfen müssten, wie Schulen in freier Trägerschaft mit 
einbezogen werden können und bedankte sich bei der AGFS für den offenen konstruktiven Dialog.   
 
Die Vielfalt der Schulen und Träger freier Schulen, die in der AGFS organisiert sind, wurde bei der Vorstel-
lung der elf Vorstandsmitglieder sichtbar. Durch sie werden alle Schulformen und Trägergruppierungen re-
präsentiert.  
 
In ihrer Rede machte die Vorsitzende Heike Thies unmissverständlich deutlich, dass die freien Schulen vom 
Land Niedersachsen erwarten, dass die Kosten eines Schülers einer bestimmten Schulform endlich ermittelt 
werden. „Hier muss geliefert werden!“, so Heike Thies, „um zu einer gerechten und auskömmlichen Fi-
nanzhilfeberechnung zu gelangen“. Wenn die statistischen Daten in Niedersachsen erst 2020 ermittelt 
werden können, so sei zu prüfen, warum nicht bis dahin die Werte des Bundesamtes für Statistik (Destatis) 
zu den Bildungsausgaben in Niedersachsen herangezogen werden können. Genug Anlass für die Gespräche 
beim anschließenden Essen. 
 
Ein freies Schulwesen ohne hinreichende Freiräume, schade der Weiterentwicklung der Schulen. Daher kri-
tisiere die AGFS jegliche Zunahme staatlicher Reglementierungen ebenso wie anlasslose schulaufsichts-
rechtliche Überprüfungen, hob die Vorsitzende hervor. Große Sorge bereite auch den freien Schulen der 
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Lehrkräftemangel und die Schulen erwarten von der Verwaltung und Politik, die Beurlaubungen von Lan-
desbeamten zum Dienst an Schulen in freier Trägerschaft nicht noch stärker einzuschränken und den freien 
Trägern gleiche Wettbewerbschancen einzuräumen. Gerade auch in ländlichen Regionen seien freie Schu-
len wichtig für die Infrastruktur und Teil der Schulentwicklungsplanung, sie dürften nicht in ihrer Existenz 
gefährdet werden.  
 
Einen besonderen Stellenwert hat auch die Inklusionsdebatte für Schulen in freier Trägerschaft, dieses 
machte die Vorsitzende deutlich. Die Fragen könnten solange nicht befriedigend gelöst werden, bis nicht 
anerkannt werde, dass Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedarfen auch ganz besonderer individuel-
ler Unterstützung und Förderung bedürfen. Diese können nicht immer in großen inklusiven Schulen geleis-
tet werden, insbesondere nicht bei den Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. 95% der 
Förderschulen dieses Schwerpunktes sind Schulen in freier Trägerschaft. Die AGFS erwarte, so Heike Thies, 
dass die freien Schulen in die Arbeit der RZI einbezogen werden und Kooperationsmöglichkeiten zwischen 
freien und staatlichen Schulen sowie mit Beratungszentren erleichtert werden. Dass systemische Zuwen-
dungen für den Förderbedarf und die Veränderung der Strukturen der staatlichen Förderschulen durch die 
inklusive Schule eine Neuordnung der Finanzhilfe erforderlich machen, müsse ganz oben auf der Agenda 
stehen. 
 
Mit Nachdruck appellierte die Vorsitzende an den Kultusminister und die Abgeordneten, die Zuständigkeit 
für die Gesundheits- und Pflegefachberufe beim Kultusministerium zu belassen, um weiterhin die Qualität 
der Ausbildung aufrecht erhalten zu können und die Möglichkeit des Erwerbs zusätzlicher Schulabschlüsse 
zu erhalten. Ebenso halte es die AGFS für dringend geboten, dass die Verantwortung für die theoretische 
und praktische Ausbildung zu sozialpädagogischen Assistenten und Assistentinnen sowie in der Erzieher/-
innenausbildung bei den Schulen verbleibt. Dieses sei bei einer dualen Ausbildung nicht mehr gewährleistet 
und würde durch die massiven Änderungen der Strukturen einen Qualitäts- und Ausbildungsplatzverlust zur 
Folge haben. Bereits heute bieten freie Schulen tätigkeitsbegleitende Ausbildungen in diesen Bereichen als 
Voll- und Teilzeitausbildungen an, dieses sei ein richtiger Weg, betonte Heike Thies. Abschließend hob die 
Vorsitzende hervor, dass die Schulgeldfreiheit für die Ausbildungen in den Sozial- und Gesundheitsfachbe-
rufen dringend geboten sei, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Freie berufsbildende Schulen 
leisten hierzu ihren besonderen Beitrag. 
  
Beim anschließenden Abendessen in besonderer Atmosphäre des neuen Landtagsrestaurants griffen alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Namen des Restaurants sprichwörtlich auf und nahmen sich „zeitfür“ 
intensive und persönliche Gespräche und Diskussionen. Themen gab es genug.  
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