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Wahlprüfsteine 2013 – Verband Deutscher Privatschulen 

 
Verband Deutscher Privatschulen – Landesverband Hessen (VDP Hessen e.V.) 
Dambachtal , 1 Wiesbaden 
 
 
 
Schreiben des Verbands Deutscher Privatschulen 
 
 
Gut . Schülerinnen und Schüler besuchen derzeit eine allgemeinbildende Schule in 
freier Trägerschaft in Hessen. Hinzu kommen rund . Schülerinnen und Schüler an be-
ruflichen Schulen sowie solche an den Schulen des Gesundheitswesens, an Ergänzungs-
schulen und Erwachsenenbildungseinrichtungen. Im Wahlprogramm Ihrer Partei finden 
die Schulen in freier Trägerschaft nur am Rande Erwähnung. Das kann als Respekt vor der 
Autonomie der Träger verstanden werden. In Anbetracht der staatlichen Rechtsaufsicht 
und der Förderpflicht des Landes sind die Schülerinnen und Schüler an Schulen in freier 
Trägerschaft, deren Eltern, Lehrer und Schulträger an Ihrer Position zu den folgenden Fra-
gen interessiert: 
 
 
1. Welche bildungspolitische Grundposition vertritt Ihre Partei gegenüber den Schulen 
in freier Trägerschaft? 
 
Für die SPD sind die Schulen in freier Trägerschaft eine wertvolle Ergänzung des staatlichen 
Schulwesens und durch Verfassungsrang geschützt. Deswegen setzt sich die SPD auch 
schon seit langem für eine angemessene Finanzierung der Schulen in freier Trägerschaft 
ein und begrüßt im Grundsatz, dass die Ersatzschulfinanzierung nun endlich gesetzlich auf 
neue Füße gestellt worden ist. Allerdings bedauert die SPD, dass eine Überprüfung der ein-
zelnen Ersatzschulen hinsichtlich des Sonderungsverbotes nicht gesetzlich vorgeschrieben 
wurde. 
 
 
. Welche der nachfolgend genannten Themen werden Sie bei einer möglichen 
Regierungsbeteiligung Ihrer Partei in das Regierungsprogramm aufnehmen bzw. mit 
in die Koalitionsverhandlungen mitnehmen? 
 
o Förderung des qualitätssteigernden Wettbewerbs im Bildungswesen. 
X Entwicklung einer nationalen, Ressort- und länderübergreifenden Bildungsstrategie. 
X Aufgabengerechte Finanzierung der aktiven Arbeitsmarktpolitik´. 
o Keines der Themen. 
 
. Bitte skizzieren Sie Ihre Überlegungen, die geltenden landesrechtlichen Regelungen für 
Schulen in freier Trägerschaft in der kommenden Legislaturperiode und darüber hinaus zu 
reformieren. Insbesondere zu folgenden Fragestellungen:  
 
a. Inklusion –Beteiligung der freien Träger 
Die SPD strebt ein inklusives Schulsystem an. Hierfür sind entsprechende Ressourcen vor-
zusehen, denn wie sicher bekannt ist, hat die SPD einen Gesetzentwurf vorgelegt, in dem 
der so genannte Ressourcenvorbehalt gestrichen werden soll. Diese Zielsetzung eines in-
klusiven Schulsystems umfasst selbstverständlich auch die Schulen in freier Trägerschaft. 
Die spezifischen Freiheiten der freien Träger bleiben davon jedoch unberührt. 
 



  

b. Einbeziehung von freien Trägern in die Schulentwicklungsplanung 
Die SPD kann sich die Einbeziehung der Schulen in freier Trägerschaft in die Schulentwick-
lungsplanung gut vorstellen. Diese würde ja auch tatsächlich zu einer Entlastung der kom-
munalen Schulträger führen, wenn die Kapazitäten der Schulen in freier Trägerschaft voll 
bei der Schulentwicklungsplanung berücksichtigt werden könnten. Daraus würden sich 
Spielräume für die Finanzierung ergeben, die natürlich im Detail noch zu quantifizieren 
sind. Umgekehrt bedeutet das natürlich auch für die Schulen in freier Trägerschaft, dass sie 
sich in größerem Maße im staatlichen Auftrag in die Pflicht nehmen lassen müssten. Die 
SPD wird sehr gerne nach einer Regierungsbildung über diese Frage mit den Trägern der 
Schulen in Gespräche eintreten. 
 
c. Unterrichtsgenehmigungen für Lehrkräfte 
Die SPD hat keine konkreten Pläne, die derzeitige Rechtslage und Praxis in Frage der so ge-
nannten Unterrichtsgenehmigung zu ändern. In den vergangenen Jahren ist dies auch 
nicht als konkretes und „brennendes“ Handlungsfeld von Seiten der Schulen in freier Trä-
gerschaft an die SPD heran getragen worden. Die SPD ist aber grundsätzlich zu einem Dia-
log dazu bereit, der im Ziel die Qualität des Unterrichts sichert und verbessert und auf der 
anderen Seite den Interessen der Schulträger entgegen kommt. 
 
d. Regelung zur Leerstellenvergabe (bei der Beurlaubung einer verbeamteten 
Lehrkraft an eine Ersatzschule) 
Die SPD ist daran interessiert, in dieser Frage die bestehenden Regelungen zu überprüfen 
und gegebenenfalls so zu setzen, dass den Interessen der Schulen in freier Trägerschaft 
ebenso Rechnung getragen wird, wie dem Land selbst. Bei einer Einbindung in die Schul-
entwicklungsplanung lassen sich für diese Schulen sicherlich weitreichendere Regelungen 
finden. Hierzu wird auf die Antwort zu Buchstabe b) verwiesen. 
 
 
. Was ist Ihrer Ansicht nach notwendig, um dem wachsenden Lehrermangel 
entgegenzuwirken? (Mehrfachnennung möglich) 
 
X Den Einsatz qualifizierter Quereinsteiger in den Lehrerberuf befördern 
X Anerkennung von Qualifizierungsprogrammen für Quereinsteiger in den Lehrerberuf 
erleichtern 
o Spezielles Anwerbeprogramm für Lehrkräfte aus dem Ausland entwickeln 
o Schulen in freier Trägerschaft verstärkt in die Referendarausbildung einbinden 
 
 
o Ausbildungszeit von Lehramtsstudierenden verkürzen 
o Einführung eines bundeseinheitlichen Curriculums für die Lehrerausbildung 
 
. Lehrkräfte staatlicher Schulen sowie die Schüler von staatlichen Schulen und Schulen in 
freier Trägerschaft sind beitragsfrei bei den Landesunfallkassen versichert. Nur die Lehr-
kräfte von Schulen in freier Trägerschaft müssen kostenintensiv über die Verwaltungsbe-
rufsgenossenschaft versichert werden. Werden Sie sich bei einer Abänderung des SGB VII 
dafür einsetzen, dass zukünftig auch die Lehrkräfte freien Schulen beitragsfrei bei den Lan-
desunfallkassen versichert werden können? 
 
X ja 
O nein 
 
 
. Ein Drittel der beruflichen Ausbildungen finden schulisch statt. Eine Reihe schulischer 
Ausbildungen wie z.B. zum/r ErzieherIn haben keine Entsprechung im dualen System und 



  

sind eine wichtige Säule zur Deckung des Fachkräftebedarfs. Werden Sie sich in der nächs-
ten Legislaturperiode dafür einsetzen, dass von Programmen zur Stärkung der beruflichen 
Bildung- neben der dualen- ebenso die vollschulische Berufsausbildung profitiert? 
 
 
X ja, allerdings nur im subsidiären Sinne. Das heißt, dass die SPD der dualen Ausbildung 
unbedingt Vorrang gibt und nur in Feldern, in denen keine Angebote der dualen Ausbil-
dung 
existieren, vollschulische Ausbildungsangebote schaffen und/oder unterstützen wird. 
o nein 
 
 
. Wird es unter Ihrer Regierungsbeteiligung Kürzungen / Streichungen im Bereich der 
vollzeitschulischen Berufsausbildungen geben? 
 
o ja 
X nein, außer die Angebote haben sich nicht bewährt oder werden aufgrund von Angebo-
ten 
im dualen Ausbildungsbereich nicht (mehr) benötigt. 
o Wenn ja, warum: 
 
 
. Werden Sie sich im Rahmen der Legislaturperiode für eine frühzeitige Evaluierung (ab 
1) des Ersatzschulfinanzierungsgesetzes einsetzen? 
 
X ja 
o nein 
 
 
. Werden Sie die Vertreter der freien Träger an dieser Evaluierung des Gesetzes (z.B. im 
Rahmen einer Arbeitsgruppe des Runden Tisches) beteiligen 
 
X ja 
o nein 
 
 
1. Werden Sie bei einem Wahlerfolg Ihrer Partei und der etwaigen Aufnahme von Koaliti-
onsgesprächen für die Übernahme von Regierungsverantwortung Themen der Schulen in 
freier Trägerschaft und der Erwachsenenbildung zum Gegenstand etwaiger Koalitionsver-
einbarungen machen? 
 
o nein 
X Wenn ja, mit welchen Themen: 
Selbstverständlich. Die Evaluierung des Ersatzschulfinanzierungsgesetzes sowie die Frage 
des Sonderungsverbotes sind bereits angesprochen. Hinzu kommen die Fragen der Er-
wachsenenbildung und der Weiterbildung. Die SPD wird die gesamte Palette der damit 
zusammenhängenden Themen ansprechen. Insbesondere geht es um eine stärkere finan-
zielle Unterstützung der Volkshochschulen sowie der freien Träger der Erwachsenenbil-
dung, die die SPD seit langem fordert (1 Mio. zusätzlich pro Jahr bis zu einem Aufwuchs um 
 Mio. Euro pro Jahr). Hinzu kommt die strukturelle Absicherung der Zentren Lebensbeglei-
tenden Lernens (HessenCampus) zur Qualitätssicherung und Bildungsberatung in der Flä-
che, die der SPD sehr am Herzen liegt. 
 
 



  

11. 1 bis 1 wurde das Globalbudget der Bundesagentur für Arbeit für Eingliede-
rungsmaßnahmen um rund  Prozent reduziert. Halten Sie, unter der Voraussetzung et-
wa gleichbleibender Arbeitslosenzahlen, eine weitere Reduzierung des Eingliederungs-
budgets für eine mögliche Option? 
 
o ja 
X nein 
 


