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Zum Besuch des Kultusministers.  Herrn Tonne vor der Mitgliederversamm-
lung der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen Nds. e. V. (AGFS) am 2.10.2020 
 

 
 

Herr Kultusminister Tonne stand vor der Mitgliederversammlung Rede und Antwort zu den ihm vorab aus 
dem Kreis der AGFS Mitglieder zugeschickten Fragen.  
 
Die AGFS bedankt sich bei dem Kultusminister für den vor Ort geführten außerordentlich offenen und in-
formativen Dialog.  
 
Die Antworten des Kultusministers stellen wir Ihnen nachfolgend entsprechend den Themenblöcken sor-
tiert zur Verfügung:  
 

Weiterentwicklung der Finanzhilfe für freie Schulen:  
Herr Tonne signalisiert Verständnis für die Ungeduld der freien Schulen und der AGFS ob der Tatsache, dass 
in der Weiterentwicklung einer neuen Finanzhilfe bisher keine Ergebnisse erzielt wurden. Er benennt die 
Komplexität der Finanzhilfe, inhaltliche Querschüsse, die bevorzugt bearbeitet werden mussten sowie per-
sonelle Schwierigkeiten im Referat als Gründe. Er sichert zu, dass es zeitnah personelle Unterstützung, Ver-
stärkung im Referat 36 geben werde, mit dem Ziel das Thema „Weiterentwicklung der Finanzhilfe freier 
Schulen“ wieder aufzunehmen bzw. umzusetzen.  
 
Neben der unstrittigen Regeländerung müsse – so Herr Tonne – die neue Finanzhilfe dann auch eine Erhö-
hung des Schülerbetrages, Zuschüsse für die schulische Sozialarbeit und Zuschüsse für ein Ganztagsangebot 
betrachten. Herr Tonne gibt unumstritten zu, dass es für 2021 keinen finanziellen Spielraum für die Weiter-
entwicklung der Finanzhilfe der freien Schulen geben werde. Der Haushaltsplanentwurf für 2021 liege 
schon vor.  
 
Die Summe, die bei einer Weiterentwicklung der Finanzhilfe für freie Schulen veranlagt werden müsse, läge 
bei einem Volumen von ca. 30 Millionen. Hierbei handele es sich um einen Betrag, der nicht im laufenden 
Jahr nachgesteuert werden könne.  
 
Er werde sich aber dafür einsetzen, dass im Haushaltsplanentwurf 22/23 Ergebnisse auf dem Tisch liegen 
werden. Er werde sich ebenfalls für eine finanzielle Verbesserung der freien Schulen einsetzen. Allerdings 
weist er auch daraufhin, dass die Entwicklung bzw. der Einbruch der zur Verfügung stehenden Steuersum-
men sowie die verfassungsrechtliche Schuldenbremse die Gestaltung des Haushalts 22/23 vor besondere 
Probleme/Herausforderung stellen werde. Hinzu käme noch die Tatsache, dass das Kultusministerium viel-
mehr der Etat nicht unter eine Ausnahme der Schuldenbremse falle. Ein Versprechen, dass sich die finanzi-
elle Situation der freien Schulen in den o. g. Punkten im Jahr 22 verbessern werde, könne er deshalb nicht 
geben. Er verspreche aber, dass er sich dafür einsetzen bzw. Anstrengungen unternehmen werde. Als Zeit-
plan hat er angegeben, dass die Arbeiten an der Weiterentwicklung der Finanzhilfe bis Mai 2021 abge-
schlossen sein müssen. Dies sei auch die Voraussetzung, um die Veränderungen entsprechend in die Haus-
haltspläne einflechten zu lassen.  
 
In diesem Kontext sichert Herr Tonne zu, dass beide Entwürfe eines neuen Finanzhilfemodells, das der 
AGFS und das des Kultusministeriums offen diskutiert werden. Er sichert ebenfalls zu, dass es keine Vorfest-
legung vom Kultusministerium geben werde, vielmehr werde das offene Gespräch gesucht, um gemeinsam 
Stellschrauben zu definieren und deren Auswirkungen zu betrachten. Auch das Thema Sachkosten, wer ori-
ginär für welchen Betrag zuständig sei, könne diskutiert werden. Generell werde es um ein Gesamtpaket 
gehen. Nicht alle Forderungen werden additiv hinzugefügt werden können.  
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Herr Tonne hat weiterhin aus den Fragen der AGFS Mitglieder vor Ort und der vorab eingereichten Fragen 
verstanden, dass es für kleine Träger von Schulen in freier Trägerschaft grundsätzlich und auch noch ver-
schärfend durch die zusätzliche Belastung der Corona-Pandemie finanziell eng werde. 
 
Digitalisierung:  
Herr Tonne informiert, dass beim Digitalpakt im Nachhinein nicht Veränderungen der Anzahl von Schüle-
rinnen und Schülern, die aktuell aufgrund des 13. Jahrgangs hinzugekommen sind, berücksichtigt werden 
können. Der Bedarf für den Digitalpakt wurde mit Stand November 2018 ermittelt und festgelegt. Alle Be-
rechnungen basieren auf diesem Zeitpunkt. Er weist darauf hin, dass es noch Möglichkeiten zur Beantra-
gung von Mitteln gebe.  
 
Das Thema „Ausstattung von Lehrkräften mit digitalen Endgeräten“ versteht der Kultusminister als Nach-
trag zum Digitalpakt. Nachträge haben dieselben Modalitäten wie der Digitalpakt, so dass die für diesen 
Nachtrag neu zur Verfügung stehenden Mittel adäquat zum Digitalpakt verteilt werden. Das bedeute im 
Klartext, dass freie Schulen bei der Ausstattung der Lehrer und Lehrerinnen mit Laptops ebenfalls beteiligt 
werden.  
 
Auf die Frage, wie man Schulen bei der Administrierung der digitalen Endgeräte unterstützen könne, ant-
wortet Herr Tonne, dass derzeit überlegt werde, wie das Kultusministerium die IT-Administration an Schu-
len über 2020 hinaus unterstützen könne. Er sichert zu, dass er als Gedankenstütze mitnehme, dass freie 
Schulen, die am Digitalpakt partizipieren, auch von der Unterstützung der IT-Administration profitieren soll-
ten.  
 
Weiterhin zeigt sich Herr Tonne zuversichtlich, dass die digitale Unterstützung und der Auf- und Ausbau 
verstetigt werde. Dies ist als positive Antwort auf die Frage, was in 7 – 8 Jahren passieren werde, wenn die 
derzeitig neu angeschafften Endgeräte ausgetauscht werden müssen, zu verstehen.  
 
Corona: 
Lehrkräfte sind Corona bedingt vom Präsenzunterricht befreit: 
Herr Tonne weist darauf hin, dass das Kultusministerium eingeräumt/angeboten hat, dass Schulen, die per-
sonelle Einschränkungen haben, weil Lehrkräfte Corona bedingt vom Präsenzunterricht befreit sind, ab 
Jahrgang 7 bis zu einem Tag Lernen von zu Hause einführen können. Eine Kürzung des Präsenzunterrichts 
sei in dieser Situation tatsächlich eine Option. Eine Kompensation durch erhöhte Mittel müsse/könne inso-
fern nicht erfolgen. Am liebsten sei dem Kultusminister natürlich ein gemeinsames Lernen an 5 Tagen in der 
Woche in der Schule. Wenn das nicht darstellbar sei, könne das Lernen bis zu einem Tag zu Hause eine pro-
bate Lösung darstellen.  
 
Testung für Lehrkräfte an Schulen in freier Trägerschaft:   
Die kostenfreie Anlass unabhängige Testung von Landesbediensteten bis zu den Herbstferien sei dazu ge-
dacht gewesen, um herauszufinden, wie und ob das Virus sich unentdeckt in den Schulen verbreite, so Herr 
Tonne. Diese kostenfreie Anlass unabhängige Testung ist begrenzt bis zu den Herbstferien. Ziel sei nach den 
Herbstferien, lt. Herrn Tonne, einen gemeinsamen Status für den gesamten Bildungsbereich für eine Anlass 
abhängige (dort wo es Inzidenzen gäbe) Teststrategie zu entwickeln.  
 
Für Schülerinnen und Schüler im berufsbildenden Bereich, die im Praxisanteil in ihren Einrichtungen einen 
Test benötigen, sei dies die Aufgabe der Betriebe, nicht der Schulen -  
 
Zusätzliche Sachkosten:  
Auf die Frage nach Refinanzierung/Kompensation von zusätzlichen Sachkosten entstanden durch die 
Corona bedingten Hygieneauflagen (Hygienespender, Reinigungsbereich), antwortete Herr Tonne, dass 
hierfür keine Kompensation bzw. Refinanzierung vorgesehen sei. Er verweist in diesem Kontext auf den 
Punkt „Stornokosten“ (wird weiter unten behandelt). 
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Musikunterricht/Singen:  
Herr Tonne führt an, dass es unstrittig ist, dass Singen den Ausstoß von Aerosolen erhöht. Um ein größt-
mögliches Maß an Sicherheit für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte zu gewährleisten und Gefah-
rensituationen auszugrenzen, werde er deshalb Singen nicht erlauben. Er weist noch einmal daraufhin, dass 
Schule nicht freiwillig sei und insofern ein Vergleich mit Singen im privaten Bereich unzulässig sei.  
 
Stornokosten:  
Zum Thema „Unabwendbare Stornokosten für abgesagte Schulfahrten“ führt Herr Tonne aus, dass das Land 
zur Kostenübernahme von Stornokosten von staatlichen Schulen nach dem Schulgesetz verpflichtet ist, da 
die Verträge mit den Reiseanbietern von den staatlichen Schulen im Namen des Landes Niedersachsen ge-
schlossen werden. Dies sei der Unterschied zu freien Schulen. Formaljuristisch gebe es also keinen direkten 
Anspruch der freien Schulen. Die Problematik und Ungleichstellung von Eltern mit Schülern und Schülerin-
nen an freien Schulen wird dahingehend gelöst werden, so Herr Tonne, dass im Haushalt 2021 ein Titel im 
Landeshaushalt hinterlegt werde, so dass das Land den freien Schulen eine Erstattung der Stornokosten als 
„Billigkeitsleistung“ zugestehen werden kann. Diese Hinterlegung des Titels im Landeshaushalt müsse nun 
finalisiert werden. Herr Tonne bestätigt also die klare Absicht, die Stornokosten zu erstatten. Weiterhin gel-
te es einen möglichst schlanken Modus der Verteilung der Gelder zu finden – so Herr Tonne. Überlegt wer-
de eine anteilige Ausschüttung pro Schüleranzahl. Diese Billigkeitslösung / Ausschüttung würde den Schu-
len in freier Trägerschaft einen kleinen finanziellen Ausgleich gewähren -auch mit Blick auf die gestiegenen 
Sachkosten aufgrund der Hygieneauflagen.  
 
Verschiedenes 
Kommunen:  
Auf eine Frage von einem Mitglied vor Ort sichert Herr Tonne freundlicherweise zu, dass er in seine nächs-
ten Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden mitnehme, die Kommunen auf die wesentliche Be-
deutung der freien Schulen vor Ort, die Corona bedingte zusätzliche finanzielle Belastung der freien Schulen 
und die Möglichkeiten der Kommune freie Schulen finanziell zu unterstützen hinweisen werde. Weitere 
Möglichkeiten auf die Kommunen einzuwirken bestehen aufgrund des Konnexitätsprinzips nicht.  
 
Beurlaubte Landesbeamte:  
Herr Tonne versichert, dass nicht geplant sei, Ressourcen bei freien Schulen zu streichen. Auch unter-
streicht er das Bemühen des Kultusministeriums im Bedarf Einzelfalllösungen zu finden. Er weist noch ein-
mal daraufhin, dass im NSchG im Kern der Wunsch nach einem personellen Austausch zwischen staatlichen 
und freien Schulen festgehalten wurde.  
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