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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie sich die Anzahl der Privatschulen in Baden-Württemberg in den letzten
fünf Jahren entwickelt hat (aufgeschlüsselt nach Schularten);

2. wie sich die Anzahl der Schüler bzw. die Anzahl der Klassen an den Privat-
schulen in Baden-Württemberg in den letzten fünf Jahren entwickelt hat (auf-
geschlüsselt nach Schularten);

3. wie sich die Anmeldezahlen in der Klassenstufe 5 an den privaten Gymnasien,
Realschulen sowie Haupt- und Werkrealschulen in Baden-Württemberg im
Vergleich zu den öffentlichen Gymnasien, Realschulen sowie Haupt- und
Werk realschulen im Land in den letzten fünf Jahren verändert bzw. entwickelt
haben (tabellarische Darstellung); 

4. wie viele private Gemeinschaftsschulen seit dem Schuljahr 2011/2012 in Baden-
Württemberg gegründet wurden und von wie vielen Schülern diese besucht
werden;

5. wie sie die Entwicklungen und Veränderungen aus Ziffer 1 bis 4 bewertet;

6. wie sich der Privatschulbereich in Baden-Württemberg in den letzten Jahren
pädagogisch und organisatorisch entwickelt hat;

7. welche allgemeinbildenden Privatschulen im Land in den letzten fünf Jahren
neu eingerichtet bzw. geschlossen wurden;

Antrag

der Abg. Tobias Wald u. a. CDU

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Die Entwicklung der Privatschulen in Baden-Württemberg

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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8. ob ihr Informationen vorliegen, wie sich der Privatschulbereich in anderen
Ländern in den letzten Jahren entwickelt hat.

05. 08. 2013

Wald, Schebesta, Traub, Wacker, Röhm CDU

B e g r ü n d u n g

Privatschulen sind ein wichtiger Bestandteil der baden-württembergischen Schul-
landschaft und bieten mit ihrem besonderen Bildungsangebot eine Alternative zu
den öffentlichen Schulen im Land. 

Mit diesem Antrag soll die Entwicklung der privaten Schulen in Baden-Württem-
berg abgefragt und die Landesregierung um Auskunft gebeten werden, welche
Veränderungen hinsichtlich der Schülerzahlen an den privaten Schulen im Land
stattgefunden haben.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 22. August 2013 Nr. 24-6460.0/145 nimmt das Ministerium
für Kultus, Jugend und Sport zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. wie sich die Anzahl der Privatschulen in Baden-Württemberg in den letzten
fünf Jahren entwickelt hat (aufgeschlüsselt nach Schularten);

In der Anlage 1 ist die Entwicklung der Zahl der privaten Schulen nach Schul -
arten in Baden-Württemberg in den Jahren 2008/2009 bis 2012/2013 dargestellt.

2. wie sich die Anzahl der Schüler bzw. die Anzahl der Klassen an den Privat-
schulen in Baden-Württemberg in den letzten fünf Jahren entwickelt hat (aufge-
schlüsselt nach Schularten);

Anlage 2 gibt einen Überblick über die Entwicklung der Schüler- und Klassen-
zahlen an den privaten Schulen nach Schularten in Baden-Württemberg in den
Schuljahren 2008/2009 bis 2012/2013.

3. wie sich die Anmeldezahlen in der Klassenstufe 5 an den privaten Gymnasien,
Realschulen sowie Haupt- und Werkrealschulen in Baden-Württemberg im
Vergleich zu den öffentlichen Gymnasien, Realschulen sowie Haupt- und
 Werkrealschulen im Land in den letzten fünf Jahren verändert bzw. entwickelt
haben (tabellarische Darstellung); 

Die Anmeldezahlen in der Klassenstufe 5 der privaten Schulen werden im Rah-
men der amtlichen Schulstatistik nicht erfasst. Alternativ ist in der Anlage 3 für
die Schuljahre 2008/2009 bis 2012/2013 die Schülerzahl laut amtlicher Schul -
statistik in der Klassenstufe 5 der öffentlichen bzw. privaten Haupt- und Werk -
realschulen, Realschulen und Gymnasien dargestellt.
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4. wie viele private Gemeinschaftsschulen seit dem Schuljahr 2011/2012 in
 Baden-Württemberg gegründet wurden und von wie vielen Schülern diese be-
sucht werden;

Hinsichtlich der Entwicklung der Schülerzahlen an privaten Gemeinschaftsschu-
len wird auf die Beantwortung der Ziffer 2 verwiesen.

5. wie sie die Entwicklungen und Veränderungen aus Ziffer 1 bis 4 bewertet;

Aufgrund der verfassungsrechtlich garantierten Privatschulfreiheit obliegt es den
privaten Schulträgern zu entscheiden, private Schulen zu errichten. Hierbei kön-
nen die privaten Schulen schneller reagieren und Angebote einrichten, für die sie
eine Nachfrage am Markt beobachten oder vermuten. Z. B. fragen Eltern verstärkt
nach Ganztagsangeboten und individualisierten Lernformen. Eine weitere inhalt-
liche Bewertung steht dem Kultusministerium aufgrund der Privatschulfreiheit
nicht zu.

6. wie sich der Privatschulbereich in Baden-Württemberg in den letzten Jahren
pädagogisch und organisatorisch entwickelt hat;

Bei den privaten Grundschulen wurden in den pädagogischen Konzepten in den
letzten Jahren innovative Ansätze aus Modellprojekten an öffentlichen Grund-
schulen aufgegriffen, zum Beispiel eine enge Verzahnung zwischen Kindergarten
und Grundschule, die flexible Einschulung, jahrgangsübergreifende Lerngruppen
oder Projektarbeit unter Einbeziehung außerschulischer Partner.

Die Profilfelder bilinguales Unterrichten durch den Einsatz von „Native-
 Speakers“ im Fach Englisch, naturwissenschaftlich-technisches Lernen, musika-
lisch-künstlerische Schwerpunkte, Stärkung der Medienkompetenz, individuelle
Lernentwicklungsberichte und Entwicklungsgespräche, individuelle Förderange-
bote durch zusätzliche Lernassistenten, Inklusion sowie Ganztagskonzepte, zum
Teil mit Betreuungszeiten in den Ferien, wurden verstärkt. Die Kontingentstun-
dentafel für die öffentlichen Grundschulen wurde zum Teil erweitert.

Im Bereich der Gemeinschaftsschulen wurde bisher in der 1. Tranche eine private
Schule eingerichtet.

Private Gymnasien können grundsätzlich am Schulversuch „Zwei Geschwindig-
keiten zum Abitur an Gymnasien“ teilnehmen. Beim G9 besteht für die Privat-
schulen dabei bezüglich Anzahl der Versuchsschulen, Zügigkeit der Schulen, Ent-
scheidungspflicht der Eltern bei der Anmeldung für G8 oder G9 sowie für einen
Wechsel zwischen G8 und G9 anders als bei den öffentlichen Gymnasien keine
Beschränkung.

Für eine Teilnahme am Schulversuch ist eine Genehmigung der am Schulversuch
teilnehmenden Schule als Ersatzschule erforderlich. Die Privatschulen können
hierbei immer nur solche Dehnungsmodelle durchführen, die an öffentlichen
Gymnasien durchgeführt werden. Weitere Möglichkeiten sind an den öffentlichen
Gymnasien nach Prüfung durch das Kultusministerium möglich. Sie sind an Pri-
vatschulen nur genehmigungsfähig, wenn diese auch an öffentlichen Gymnasien
tatsächlich durchgeführt werden, d. h., Privatschulen können wegen des Ersatz-
schulcharakters keine eigenen, abweichenden Versuchsmodelle durchführen. Die
konkrete Prüfung, ob das jeweilige Dehnungsmodell der privaten Schule dem an
öffentlichen Schulen entspricht, erfolgt derzeit nach Vorprüfung und Bewertung
der Regierungspräsidien abschließend durch das Kultusministerium, die formale
Genehmigung erfolgt durch das Regierungspräsidium.

Grundlage für die Genehmigung sind die Bestimmungen des Schulversuchserlas-
ses des Kultusministeriums.
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7. welche allgemeinbildenden Privatschulen im Land in den letzten fünf Jahren
neu eingerichtet bzw. geschlossen wurden;

Namentliche Aufstellungen hinsichtlich der Gründung/Einrichtung bzw. Schlie -
ßung von Schulen liegen dem Kultusministerium nicht vor. In der Stellungnahme
zu Ziffer 1 ist die saldierte Zahl der Schulen bzw. deren Veränderung, unter Ziffer 2
die Entwicklung der Schülerzahlen dargestellt.

8. ob ihr Informationen vorliegen, wie sich der Privatschulbereich in anderen
Ländern in den letzten Jahren entwickelt hat.

Zur Entwicklung der Privatschulen bundesweit wird auf die Veröffentlichung des
Statistischen Bundesamts hingewiesen, veröffentlicht unter
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/
Schulen/PrivateSchulen2110110127004.pdf?__blob=publicationFile.
Aus Anlage 2 ergibt sich, dass sich die Schülerzahl an privaten allgemein bilden-
den Schulen (ohne Schulen des 2. Bildungswegs) in Baden-Württemberg von
2008/2009 bis 2011/2012 um ca. 6 Prozent erhöht hat; bundesweit hat sich diese
Zahl im gleichen Zeitraum um ca. 5 Prozent erhöht (Seite 144 der o. g. Veröffent-
lichung des Statistischen Bundesamts). Von den den rd. 11,3 Mio. Schülerinnen
und Schülern in Deutschland im Jahr 2011 besuchte rd. jeder 12. (8,6 Prozent)
 eine Privatschule (rd. 967.000). In den einzelnen Ländern gab es Unterschiede bei
den Anteilen der Privatschüler, die Spanne reicht von 3,9 Prozent in Schleswig-
Holstein bis zu 13,8 Prozent in Sachsen; in Baden-Württemberg lag der Anteil bei
9,7 Prozent. Nach Einschätzung des Statistischen Bundesamts dürfte dies zum
großen Teil auf unterschiedliche schulrechtliche Regelungen zurückzuführen
sein.

Stoch

Minister für Kultus, Jugend und Sport
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