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Freie Schulen in Niedersachsen  

fürchten um ihre Autonomie

 
 
 Die freien Schulen in Niedersachsen fürchten um ihre Autonomie. Auf der Jahrestagung der 
Arbeitsgemeinschaft Freie Schulen soll heute in Hildesheim ein Rechtsgutachten vorgestellt werden, 
das die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen in Auftrag 
gegeben hatte. Dabei geht es um die Neuausrichtung der Schulaufsicht. Streitpunkt ist ein 
Projektbericht der Landesschulbehörde aus dem Februar 2015. Die Behörde setzt darin unter anderem 
auf standardisierte, regelmäßige Überprüfungen der freien Schulen, wie sie bei öffentlichen Schulen 
üblich sind.  

 Die freien Schulen sehen darin eine mögliche Gefährdung der verfassungsrechtlich geschützten 
Privatschulautonomie. Die Staatsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf von der Universität Hannover sieht 
in dem Ausüben der Fachaufsicht bei freien Schulen einen Verfassungsverstoß. Auch eine anlasslose, 
turnusgemäße Rechtsaufsicht sei verfassungswidrig. Ein weiterer Konfliktpunkt ist das Schulgeld. Nach 
Auffassung der Landesschulbehörde darf es nicht über 200 Euro im Monat liegen. In dem 
Rechtsgutachten heißt es dazu: „Stellen Ersatzschulen den Besuch von Kindern 
einkommensschwacher Eltern durch eine soziale Staffelung des Schulgeldes oder auf andere Weise 
sicher, ist ein Schulgeld von über 200 Euro pro Monat für Kinder einkommensstarker Eltern mit dem 
Gesetz vereinbar.“
  
 Die Schulaufsicht könne freie Schulen nicht genauso behandeln wie öffentliche, sagt Heike Thies, 
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen Niedersachsen, im Gespräch mit dem Rundblick. 
„Wir müssen zwar in unseren Lern- und Erziehungszielen öffentlichen Schulen entsprechen, dürfen 
aber in den Lehr- und Erziehungsmethoden sowie in den Lehrstoffen abweichen.“ Als Beispiel nennt 
Thies eine Montessorischule, die jahrgangsübergreifend arbeitet und in der Kinder sehr selbstbestimmt 
Entscheidungen treffen können. „Wenn die Schulaufsicht dort einen Klassenraum prüfen will, dann gibt 
es den gar nicht, weil die Kinder dort arbeiten können, wo sie für sich die beste Lernumgebung sehen. 
Auch die Lerngruppen  unterscheiden sich von öffentlichen Schulen. Das sind unsere pädagogischen 
Freiheiten, und die müssen berücksichtigt werden“, fordert Thies. Die freien Schulen könnten nicht 
nach den Stundentafeln der öffentlichen Schulen geprüft werden. Die Freiräume seien schließlich auch 
grundgesetzlich gesichert.   
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 Die Arbeitsgemeinschaft sei jetzt mit dem Kultusministerium in einem konstruktiven Gespräch. „Wir 
machen deutlich, dass unsere Freiräume nicht eingeschränkt werden können“, so Thies. Es müsse klar 
sein, was die Privatschulautonomie bedeute. Im schlimmsten Fall würde eine Schule gegen die Prüfung 
klagen. 

 

 

Lies will möglichst viel von der 
Landesstraßenbauverwaltung erhalten 

 
 
 Der Mitte Oktober zwischen Ministerpräsidenten und Bundesregierung vereinbarte Kompromiss zur 
Bundesfernstraßenverwaltung ist keineswegs schon in trockenen Tüchern. In einer Landtagsdiskussion 
zur dringlichen Anfrage der FDP haben Ministerpräsident Stephan Weil und Wirtschaftsminister Olaf 
Lies am Donnerstag deutliche Skepsis erkennen lassen. Im Gegenzug zur Neuregelung der 
Finanzzuweisungen für bedürftige Länder, die künftig der Bund leisten soll und nicht mehr Bayern, 
Baden-Württemberg und Hessen, erhält der Bund weitere Zuständigkeiten. Dazu gehört auch der 
Aufbau einer „Infrastrukturgesellschaft des Bundes“. Die Details dazu allerdings, erklärte Lies gestern 
im Landtag, sind aber längst nicht klar. Wird der Bund künftig für die Planung, den Bau und die 
Unterhaltung nur der Autobahnen zuständig sein – oder auch für die Bundesstraßen? Wie es heißt, will 
sich der Bundesverkehrsminister auf Autobahnen beschränken, während der 
Bundeswirtschaftsminister die Zuständigkeit auf die Bundesstraßen ausweiten will. 
 
 Ministerpräsident Weil sagte, die genauen Vorstellungen des Bundes „sind noch nicht erkennbar“. 
Ein sehr aufwendiges Gesetz müsse als Folge des erzielten Kompromisses zwischen Bund und 
Ländern beschlossen werden, und die Debatte darüber werde „das erste Halbjahr 2017 ausfüllen“. 
Nach den Worten von Lies wird Niedersachsen bei den Verhandlungen versuchen, möglichst viele 
Positionen durchzusetzen: „Wir wollen die bisherige Auftragsverwaltung so weit wie möglich erhalten.“ 
Bisher planen, bauen und betreiben Mitarbeiter der Landesbehörde für Straßenbau, die insgesamt rund 
3200 Stellen hat, die Autobahnen und Bundesstraßen im Auftrag des Bundes. Damit kann das Land 
auf die zeitliche Abfolge und die Verknüpfung von Bundes- und Landesstraßenbauten Einfluss nehmen.
Im Januar hatte sich der Landtag in einer gemeinsamen Entschließung dafür ausgesprochen, an diesem 
System festzuhalten. Die Vereinbarung bei der jüngsten Ministerpräsidentenkonferenz widerspricht 
diesem Landtagsbeschluss.
 

W I R T S C H A F T  

NB02
Textfeld




