
Der SPD Unterbezirksparteitag möge beschließen: 1 

Der SPD Landesparteitag möge beschließen: 2 

Die Juso Landesmitgliederversammlung möge beschließen: 3 

Die Mitgliederversammlung der Jusos Bremen-Stadt möge beschließen: 4 

A 5 Privatschulen den Geldhahn abdrehen! 5 

Die finanzielle Förderung von Privatschulen - auch Schulen in Freier Trägerschaft genannt - 6 

wird vollständig und ersatzlos eingestellt, dies gilt insbesondere für Ersatzschulen. 7 

 8 

Darüber hinaus sollen die Kriterien, die einen Widerruf der Genehmigung einer Privatschule 9 

rechtfertigen, stärker überprüft werden. Dabei soll vor allem das Verbot der Sonderung nach 10 

Einkommen der Eltern stärker durchgesetzt werden. 11 

 12 

Begründung: 13 

Das staatliche Schulsystem ist trotz aller Schwierigkeiten immer noch Fundament für Aufstieg 14 

und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Egalisierung unser Gesellschaft. In Bremen sind 15 

mir mit dem Fokus auf Oberschulen, die alle Schüler*innen gemeinsam unterrichtet einen 16 

wichtigen Schritt gegangen, um ein gerechtes Schulsystem zu verwirklichen.  17 

 18 

Als Fremdkörper erweisen sich dabei jedoch die Vielzahl von Privatschulen, deren 19 

Einrichtung zwar durch das Grundgesetz garantiert wird, jedoch von den Bundesländern 20 

gewaltige Finanzspritzen erhalten, die weit über das geforderte Maß hinausgehen. So 21 

erhalten in Bremen private Gymnasien gar 93% und Waldorfschulen stolze 76% des 22 

Schülerkostensatzes.  23 

 24 

Abgesehen davon, dass das Land Bremen damit fragwürdige Weltanschauungen wie die 25 

anthroposophische Menschenkunde unterstützt, erschließt es sich nicht, warum der Staat 26 

privat geführte Einrichtungen nehmen seinen eigenen finanziert. Gute Bildung braucht 27 

keinen Wettbewerb im Schulsystem, dieser führt vielmehr zu verstärkter Segregation der 28 

Schüler*innenschaft. Deswegen wollen wir, dass das im bremischen Privatschulgesetz und 29 

auch im Grundgesetz festgelegte Sonderungsverbot viel stärker durchgesetzt wird. 30 



 31 

Wer seine Kinder auf Privatschulen schicken möchte, soll dies auch weiterhin tun können, er 32 

oder sie soll sich aber nicht darauf verlassen, dafür vom Staat unterstützt zu werden. Viel 33 

mehr brauchen wir das Geld, um staatliche Schulen besser auszustatten. Davon profitieren 34 

am Ende alle Schüler*innen in Bremen, vor allem Stadtteile wie Gröpelingen und Kattenturm 35 

sind auf gute Schulen und zusätzliche finanzielle Mittel angewiesen. 36 

Wir sollten ihnen diese nicht länger vorenthalten! 37 


