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 AKTUELLE INFORMATIONEN 

 

Rostock wählt – wir befragen die Kandidaten 
Die Kommunalwahl steht vor der Tür: Am 26.5.2019 wählen die 
Rostocker*innen die Stadtvertreter, die uns in den kommenden 4 Jahren in 
der Bürgerschaft repräsentieren werden, und den Oberbürgermeister, der 
dann bis 2026 die Geschicke der Hansestadt lenkt. Bereits im März hat die 
Arbeitsgemeinschaft Freie Schulen Rostocks sich an die Kandidaten ge-
wandt, um deren Meinung zur lokalen Schulpolitik und besonders auch zur 
Gleichbehandlung der freien Schulen zu erfragen. 

Warum wir diese Befragung durchgeführt haben 

Die freien Schulen bereichern die Rostocker Schullandschaft mit innovativen 
Konzepten und leisten einen wichtigen Beitrag zu Inklusion und Integration. 
Sie sind, um einem gelegentlich vernommenen Vorurteil zu widersprechen, 
keineswegs elitär sondern bilden Kinder aus allen Stadtteilen und Bevölke-
rungsschichten aus.  

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland sichert eine Gleichstellung 
und damit auch Gleichbehandlung freier und staatlicher Schulen in unserem 
Land zu. Dennoch ist in Rostock in den vergangenen Jahren eine Situation 
entstanden, die zu einer strukturellen Benachteiligung der Schulen in freier 
Trägerschaft führt. Ein mutmaßlicher Grund dafür ist die Art und Weise, wie 
derzeit in Rostock die Zahlungen aus dem Schullastenausgleich berechnet 
werden: Die Basis bilden die Ausgaben der staatlichen Schulen unserer Stadt. 
Dabei wird nicht berücksichtigt, dass deren Mieten nicht den ortsüblichen 
Vergleichsmieten entsprechen und dass sie kostengünstig Infrastruktur der 
Hansestadt nutzen (u.a. bzgl. technischer Dienstleistungen, Gebäudema-
nagement und Verwaltung). Daraus resultiert ein zu geringer kommunaler 
Zuschuss für die Schulen in freier Trägerschaft. Besonders ausgeprägt zeigt 
dieser sich bei der Bezuschussung freier Berufsschulen, die aktuell bei nur 
60% des Landesdurchschnitts von Mecklenburg-Vorpommern liegt.   >>> 

 

Liebe Schüler*innen, Eltern 
und Kolleg*innen, sehr  
geehrte Damen und Herren,  

Sie halten hier die erste Ausgabe der EuSiB-
Haus-Post IT in den Händen, die sich von 
nun an in regelmäßigen Abständen an alle 
in unser wachsendes Unternehmen einge-
bundenen Menschen richten soll.  

Ausgangspunkt ist die Idee, Sie möglichst 
umfassend und kurzfristig über wichtige 
Entwicklungen und Ereignisse innerhalb der 
EuSiB-Struktur zu informieren – sowohl in 
Bezug auf administrative, schulpolitische 
und finanzielle Belange, als auch in Bezug 
auf Aktivitäten der einzelnen Einrichtun-
gen. Gleichzeitig soll dieses Format Ihnen 
die Gelegenheit bieten, sich in die Schul-
kommunikation einzubringen. Melden Sie 
sich gern, wenn Sie einen eigenen Beitrag 
zur nächsten Ausgabe beisteuern möchten: 
Haus-post-it@eusib.de 

Heute möchten wir Ihnen Gelegenheit 
geben, sich mit den Haltungen der OB-
Kandidaten und damit ihrem möglichen 
Umgang mit Schulen in freier Trägerschaft 
vertraut zu machen, die wir als Arbeits-
gemeinschaft der freien Schulen in Rostock 
abgefragt haben. Bitte nehmen Sie sich die 
Zeit und machen sich selbst ein Bild! 

Freundliche Grüße 

Ihr Rainer Pahl 
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>>>   Vor diesem Hintergrund wollten wir ausloten, wie sich die verschiedenen OB-Kandidaten zu die-
ser aktuellen Ungleichbehandlung positionieren und inwiefern sie in den kommenden Jahren offen 
sind für eine aktive und faire Unterstützung von Schulen in freier Trägerschaft. Denn: Es ist uns ein 
zentrales Anliegen, die Kinder dieser Stadt in einem kooperativen Miteinander aller Schulen und Bil-
dungseinrichtungen optimal auf ihr Leben vorzubereiten. Eine Gleichbehandlung aller Bildungsanbieter 
und damit gute Ausbildungsbedingungen an allen Bildungseinrichtungen der Hansestadt, egal ob staat-
lich oder frei getragen, sind dafür essentielle Voraussetzungen. 

Unsere Fragen – und die Antworten der Kandidat*innen im Überblick 

Frage 1: Befürworten Sie den Ansatz ortsüblicher Miet- und Dienstleistungspreise bei der Ermitt-
lung des Schullastenausgleichsbetrages für staatliche und freie Schulen in Rostock? 

Warum haben wir das gefragt?  

Die freien Schulen Rostocks sind nicht in jedem Fall Eigentümer der von ihnen genutzten Gebäude. Wo 
sie diese anmieten, gelten die orts- und marktüblichen Mieten, wo sie selbst ein Gebäude errichtet 
oder erworben haben, müssen sie entsprechende Kredite bedienen. Darin liegt ein gravierender Un-
terschied zu den staatlichen Schulen, die ihre Räumlichkeiten bei der kommunalen KOE mieten – und 
dafür deutlich weniger als die ortsüblichen Preise zahlen: in der Regel unter 3,00 EUR/m². Ist so eine 
Miete der Referenzwert, erhalten die freien Schulen einen entsprechend geringen und damit deutlich 
zu niedrigen Schulkostenbeitrag von der Stadt.  

Was haben die Kandidat*innen geantwortet? 

Alle Kandidat*innen haben auf die Frage, ob der Schullastenausgleich auf der Basis der ortsüblichen 
Mieten und Dienstleistungspreise berechnet werden sollte, geantwortet. Die Kurzantworten finden Sie 
hier im Überblick, die ausführlichen Begründungen in den als Anlage beigefügten ausgefüllten Frage-
bögen. 

Sybille 
Bachmann 

Steffen 
Bockhahn 

Uwe 
Flachsmeyer 

Claus Ruhe 
Madsen 

Chris 
Müller 

Edgar 
Schulze 

Dirk  
Zierau 

nein nein ja ja ja ja nein, aber 

mit Begründung mit Begründung mit Begründung mit Begründung mit Begründung mit Begründung mit Begründung 

 

 

Frage 2: Sind Sie der Meinung, dass die Schüler*innen an Schulen in freier Trägerschaft in glei-
cher Weise Zugang zum Glasfasernetz der Stadt zu gewähren ist wie staatlichen Schulen? 

Warum haben wir das gefragt?  

Eine Nutzung des Glasfasernetzes und des Servers der Hansestadt Rostock eröffnet den freien Schulen 
der Stadt den Zugang zu digitalen Bibliotheken und Suchmaschinen, ermöglicht ihnen aber auch eine 
Teilnahme am Austausch der (öffentlichen und freien) Schulen untereinander. Selbstverständlich sind 
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die Träger der  freien Schulen bereit, sich an den hierfür anfallenden Kosten zu beteiligen. Hierfür soll-
ten jedoch die gleichen Konditionen gelten wie für die staatlichen Schulen Rostocks. Die Hansestadt 
Rostock ist schließlich kein Telekommunikationsanbieter und muss also keinen Gewinn erwirtschaften, 
sondern lediglich die Kosten fair auf alle Nutzer verteilen.  

Was haben die Kandidat*innen geantwortet? 

Alle Kandidat*innen haben sich zu der Frage geäußert, ob es einen gleichberechtigten Zugang der 
freien Schulen zum Glasfasernetz der Stadt geben soll. Die Kurzantworten finden Sie hier im Überblick, 
die ausführlichen Begründungen in den als Anlage beigefügten ausgefüllten Fragebögen. 

Sybille 
Bachmann 

Steffen 
Bockhahn 

Uwe. 
Flachsmeyer 

Claus Ruhe 
Madsen 

Chris 
Müller 

Edgar 
Schulze 

Dirk  
Zierau 

nein nein ja ja ja, aber ja ja 

mit Begründung mit Begründung mit Begründung mit Begründung mit Begründung mit Begründung mit Begründung 

 

 

Frage 3: Sollten staatliche und freie Schulen in gleicher Weise Zugang zu kommunaler Förderung 
haben, was beispielsweise durch eine entsprechende Ausrichtung kommunaler Förderprogramme 
sicherzustellen wäre? 

Warum haben wir das gefragt?  

Obwohl 25% der Rostocker Schüler*innen an den freien Schulen der Stadt lernen, haben die freien 
Schulen Rostocks bislang nur eingeschränkt die Möglichkeit, für die Finanzierung ihrer Bildungsarbeit 
staatliche Fördermittel zu beantragen (EU-Gelder oder auch Landesmittel). Wünschenswert wäre, dass 
bei der Verteilung dieser Fördermittel der Anteil der Schüler*innen unserer Schulen an Gesamtschü-
ler*innenschaft berücksichtigt wird.  

Was haben die Kandidat*innen geantwortet? 

Auch die Frage, ob die Verteilung staatlicher Fördermittel sich am Anteil der Schüler*innen an der 
Rostocker Gesamtschüler*innenschaft orientieren sollte, haben alle Kandidat*innen beantwortet. 
Auch hier haben wir die Antworten in einem Überblick zusammengefasst - die ausführlichen Begrün-
dungen finden Sie in den als Anlage beigefügten ausgefüllten Fragebögen. 

Sybille 
Bachmann 

Steffen 
Bockhahn 

Uwe. 
Flachsmeyer 

Claus Ruhe 
Madsen 

Chris 
Müller 

Edgar 
Schulze 

Dirk  
Zierau 

ja/nein nein ja ja ja ja ja 

mit Begründung mit Begründung mit Begründung mit Begründung mit Begründung mit Begründung mit Begründung 
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Frage 4: Ist Ihnen die gleichwertige Wahrnehmung der Interessen von Schüler*innen und Eltern 
freier und staatlicher Schulen und damit die Ermöglichung eines kooperativen Miteinanders aller 
Rostocker Schulen ein politisches Anliegen? 

Warum haben wir das gefragt?  

Wie eingangs schon erwähnt, sichert das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland eine Gleichbe-
handlung freier und staatlicher Schulen zu – das betrifft die Sachkosten ebenso wie die Personalkosten 
der Schulen. Nur wenn dieses Prinzip die kommunale Schulpolitik lenkt, ist ein Dialog auf Augenhöhe 
und in einem kooperativen Miteinander möglich.  

Was haben die Kandidat*innen geantwortet? 

Hinsichtlich der generellen Gleichbehandlung aller Rostocker Schulen waren sich die befragten Kandi-
dat*innen - trotz aller Unterschiede bei den vorangegangenen Antworten - einig. Sie antworteten 
durchweg mit „Ja“. Die jeweiligen Begründungen entnehmen Sie bitte den als Anlage beigefügten aus-
gefüllten Fragebögen. 

 

Frage 5: Gibt es, ergänzend zu den unter Frage 1 bis 3 genannten Maßnahmen, noch weitere, die 
Sie hierzu ergreifen möchten? 

Ergänzend zu den vorangehenden Fragen und Antworten konnten die Kandidat*innen weitere Maß-
nahmen vorschlagen, mit denen sie eine Gleichbehandlung freier und staatlicher Schulen befördern 
würden. Herr Bockhahn, Herr Zierau und Herr Schulze haben hier keine Vorschläge unterbreitet, die 
übrigen Kandidaten je ein bis drei Vorschläge. Diese entnehmen Sie bitte den als Anlage beigefügten 
ausgefüllten Fragebögen. 

 

Neues aus dem Zirkus Fantasia 
Am 11.5.2019 meldet sich der Circus Fantasia aus der Winterpause zurück – und läutet damit sechs 
Saisonmonate ein, die prall gefüllt sind mit einem ebenso bunten wie vielfältigen Programm. Fanta-
sia-Fans werden im Jahr 2019 vertraute Formate wiedererkennen, aber es gibt auch zahlreiche neue, 
zum Teil überraschende Formate im Programm.  

Ein Geheimtipp für Familien sind die mit dem Slogan „Gute Kindermusik. Für Alle“ beworbenen Kin-
derkonzerte, bei denen unter anderem Sven van Thom, die Muckemacher, Suli Puschban und Johan-
nes Stankowski im so genannten „Milchsalon“ auftreten. Damit kommt ein in Berlin bereits ausgespro-
chen populäres Format an die Ostsee, das es sich zur Aufgabe macht, nicht nur den Nachwuchs son-
dern auch die begleitenden Erwachsenen gut und anspruchsvoll zu unterhalten. Ein wenig älteren 
Jahrgängen seien erstklassige Konzerte, wie das von Dikanda am 15. Juni und das von La Dame Blanche 
am 20. Juli, die Summer Jam mit Naaman am 26. Juli und die Silent Sound Partys pünktlich zur Hanse-
Sail, ans Herz gelegt. Und dann ist da natürlich noch das Strom & Wasser-Konzert "Eine Million gegen 
Rechts!", mit dem Initiatoren und Gastgeber am 14. September 2019 gemeinsam für Toleranz und 
Solidarität werben.  
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Selbstverständlich ist und bleibt Fantasia auch eine DER Locations für regionale Events und Künst-
ler*innen – stellvertretend hierfür genannt seien an dieser Stelle monatliche Formate wie DIE REISE 
und Elektrobert, sowie die Record Release Party der Rostocker Band Subbotnik und die Mitgestaltung 
der Fete de la Music. Details zu all diesen und zu vielen anderen Veranstaltungen finden sich auf den 
Fantasia-Web- und Facebook-Seiten. 

Neben all dem kommt das klassische Fantasia-Thema, die Zirkusarbeit und Zirkuspädagogik, keinesfalls 
zu kurz: Auch in diesem Jahr wird das Zelt wieder Freitag um Freitag eine Zirkusshow für Kinder aus-
richten und an den Sonntagen zum Mit-Mach-Circus einladen. Alltagsfreuden wie diese ergänzen aus-
gesprochene Highlights, etwa wenn Fantasia Gastgeber zweier Bundestreffen der Branche sein wird – 
der Clownconvention und der Jonglierconvention. 

Die nächsten Fantasia-Termine im Überblick 

Samstag, 18. Mai 2019 um 16:00 Uhr 
Konzert des Movimento Samba Zirkus im Circuszelt 
Movimento präsentiert eine mitreißende Percussionshow mit heißen Sambarhythmen aus Brasilien. 
Die Gruppe junger Künstler*innen aus MV ist seit Jahren erfolgreich im Norden Deutschlands unter-
wegs und weiß ihr Publikum zu begeistern und zum hemmungslosen Tanzen zu motivieren. Ihre Bot-
schaft: Samba ist mehr als nur Musik, es ist ein Lebensgefühl. Ein Ausdruck von Lebensfreude, eine 
Botschaft der Toleranz und des friedlichen Beisammenseins. 

19. Mai 2019 um 15 Uhr 
Fantasia Eröffnungsshow II im Circuszelt am Stadthafen 
Der Saisonauftakt im Circuszelt – auch 2019 wieder ein Fest für Jedermann. Der Circus-Platz ist ab 15 
Uhr für Gäste geöffnet. Die Fantasia-Crew erwartet alle Interessierten mit einem bunten Programm 
und vielen Überraschungen. 

Samstag, 25. Mai um 16 Uhr 
Kinderkonzert „Tanz den Spatz“ mit Sven van Thom 
Der Berliner Songwriter mit dem glücklichen Händchen für unterhaltsame Ironie eröffnet die neue 
Veranstaltungsreihe MILCHSALON – frisch und lecker von Berlin nach Rostock importiert. Van Thom 
hat 2019 sein erstes komplettes Kinderliederalbum, „Tanz den Spatz“, veröffentlicht und geht nun 
damit auf Tournee. Was bei dem Konzert in Rostock zu hören sein wird ist feinster Gitarrenpop für 
Kinder mit witzigen und schlauen Texten, jenseits von niedlicher Babysprache - zum Mitsingen, Tanzen, 
Zuhören und Schwelgen. 

1. Juni 2019 um 18 Uhr 
Clown-Convention & Große Clown Show zum Kindertag 
Diese Show ist eines der Highlights der diesjährigen Clownconvention, zu der Fantasia fast vierzig 
Clowns, Klinikclowns und Theaterschaffende aus ganz Deutschland nach Rostock eingeladen hat. In 
zahlreichen Workshops und Trainings entwickeln diese „Clownprofis“ Szenen und Clownsgeschichten, 
die dann am Samstagabend auf der Bühne des Circus Fantasia vor Publikum aufgeführt werden 
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2. Juni 2019 um 16 Uhr 
Der MILCHSALON präsentiert: Die Muckemacher 
„Die Muckemacher aus Berlin stellen alles auf den Kopf, was ehemalige Hörgewohnheiten im Kinder-
zimmer so geprägt haben. Ab jetzt groovt es dort mit Cumbia, Rocksteady, Hip Hop Afrobeat, Salsa, 
Electroswing und Dub“, heißt es in der Ankündigung. Kein Wunder also, dass diese Songs, im Livekon-
zert präsentiert, sofort in die Beine wollen, bei Kindern wie bei Eltern.  

15. Juni 2019 um 20 Uhr 
Konzert Dikanda eine emotionale Reise durch ethnische Sounds voller Energie und 
Charisma 
Die Anreise von Dikanda nach Rostock ist nicht so lang, wie man zunächst glauben mag: Die Band mit 
dem afrikanisch klingenden Namen kommt aus Szczecin – ist aber eben doch eine echte Weltmusik-
band, deren Programm man spüren kann, sobald die ersten Takte erklingen:  Freude am Singen und 
Spielen, Leidenschaft, Spontanität und jede Menge Energie. Die Band schafft auf ihren Konzerten eine 
außergewöhnliche Atmosphäre, nimmt mit auf eine emotionale Reise durch ethnische Sounds, arran-
giert ein lebhaftes Treffen voller Energie, Charisma und echten Gefühlen. Dikandas Musik gelingt der 
Beweis, dass eine Vermischung der verschiedenen Stile und Kulturen möglich ist und scheinbare Gren-
zen schneller als gedacht an Bedeutung verlieren 

Einmal im Monat, die ganze Saison entlang: jeweils samstags von 15 bis 20 Uhr im Circuszelt 
„Elektrobert“ 
Jede Woche samstags lädt das Circuszelt die tanzfreudige Rostocker Fangemeinde zum Elektrobert ein, 
mischt die salzige Brise der Warnow mit Zirkusluft und Hafenduft. Komm, wie du bist, lass dich treiben 
und schwing im Rhythmus der Berte durch Raum und Zeit beim elektronischen Tanztee am 
Warnowufer. Der Eintritt ist frei! 

Jeden Sonntag im Juni von 10 bis 13 Uhr 
MiCi // der Mitmach Circus für Alle 
Das Familienangebot für Alle! Eltern helfen Kindern, Kinder helfen Eltern, und wer was Neues wissen 
will kann einfach uns fragen! Gemeinsam probieren, üben, erfahren und lachen. Zirkusluft schnuppern, 
entspannen und spielen. Hier könnt Ihr vorbeikommen, kennenlernen und einfach sein - wir freuen 
uns auf euch! Und übrigens: Unser Küchenwagen hat auch für euch geöffnet. Wir servieren Getränke 
und leckere Snacks. 
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ANHANG 

 

 
 
Anhänge 
 

Befragungsergebnisse der OB-Kandidat*innen (A-Z) 
 

 

 

Zur besseren Erkennbarkeit der Statements haben wir jeweils Trennblätter mit den Namen der 
Kandidat*innen hinzugefügt. 

  



ANHANG 

 

 
 
Sybille Bachmann 
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Wahlbaustein „Schulen in freier Trägerschaft“ 
 

Frage 1: Befürworten Sie den Ansatz ortsüblicher Miet- und Dienstleistungspreise bei der 

Ermittlung des Schullastenausgleichsbetrages für staatliche und freie Schulen in Rostock?  
 

NEIN  

Begründung: 

Es sind nicht ortsübliche Miet- und Dienstleistungspreise anzusetzen, die meines Wis-

sens auch sehr hoch wären, sondern aufgrund kommunalrechtlicher Vorschriften (Haus-

haltsdoppik) die tatsächlich anfallenden Preise, und zwar die der staatlichen Schulen, da 

sie den Vergleichsmaßstab bilden.  

Hinsichtlich der Miethöhe haben unsanierte Schulen einen geringeren Zins als sanierte 

Schulen. Je höher der Sanierungsgrad der kommunalen Schulen in der Stadt ist, je mehr 

steigt auch der Ausgleichsbetrag für die Schulen in freier Trägerschaft.  

Was etwas in der Kommune kostet, erhalten auch die Schulen in freier Trägerschaft - 

aufgrund der auch in Ihrer Mail ausdrücklich betonten Gleichbehandlung aller Schulen.  
 

Frage 2: Sind Sie der Meinung, dass die Schüler*innen an Schulen in freier Trägerschaft 

in gleicher Weise Zugang zum Glasfasernetz der Stadt zu gewähren ist wie staatlichen 

Schulen?  
 

NEIN  

Begründung: 

Auf den ersten Blick gebietet die suggestive Frage ein deutliches JA, denn Schulen in 

freier Trägerschaft ist selbstverständlich in gleicher Weise Zugang zum Glasfasernetz zu 

ermöglichen. Beschäftigt man sich jedoch konkret mit dem Sachverhalt, sieht es anders 

aus: Ein Zugang zum kommunalen Netz wäre unzulässig, denn: Bei Anbindung der Schu-

len in privater Trägerschaft an das Glasfasernetz der Hanse- und Universitätsstadt wäre 

die Stadt eine Telekommunikationsanbieterin, was zu einer Marktteilnahme führen 

würde. Private Unternehmen würden dies rechtlich angreifen. Ein solcher Rechtsstreit 

könnte übrigens Jahre dauern und würde den Anschluss an das Netz nur verzögern. 

Die Schulen in freier Trägerschaft können sich jederzeit einen nicht-kommunalen Anbie-

ter suchen. Die Kommune wiederum hat dafür Sorge zu tragen, dass für den Ausbau des 

Netzes im gesamten Stadtgebiet Fördermittel des Bundes nach Rostock kommen. Dies 

ist geschehen. Von daher steht der Anbindung der freien Schulen nichts im Wege, sie 

können sich einen privaten Anbieter suchen.  
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Frage 3: Sollten staatliche und freie Schulen in gleicher Weise Zugang zu kommunaler 

Förderung haben, was beispielsweise durch eine entsprechende Ausrichtung kommuna-

ler Förderprogramme sicherzustellen wäre?  
 

JA / NEIN  

Begründung: 

Die Fragestellung ist mir unklar, da mir Problem bis dato nicht bekannt wurden. 

Als kommunales „Programm“ ist mir lediglich das Schulentwicklungskonzept geläufig, 

d.h. die Analyse des Ist- und Sollbestandes und Ableitung künftiger Bedarfe, sowie der 

aus meiner Feder stammende Beschluss zur Herausnahme von Schulsanierungen aus 

Haushalssperren. Beides stellen keine Förderprogramme dar. 

Staatliche Förderungen für Schulneubauten und Sanierungen sowie Schulausstattungen 

erfolgen durch Bund und Land. Sie sind auch Schulen in freier Trägerschaft zugänglich.  

Jede Schule kann sich meines Wissens des Weiteren auch an Schulprojekten und Schul-

wettbewerben beteiligen. Ein Ausschluss von Schulen in freier Trägerschaft ist mit nicht 

bekannt. 

Da Ihrerseits keine konkreten Ausführungen gemacht werden, kann ich die Frage leider 

nicht wirklich beantworten.  

Ein Hinweis sei mir noch gestattet: Das stetige Expandieren von Schulen in freier Träger-

schaft ist ein deutliches Zeichen dafür, dass diese Schulart weder benachteiligt wird noch 

ausschließlich zum Selbstkostenpreis agiert, sondern (bis auf wenige Ausnahmen, zu-

meist in den Gründungsjahren) selbstverständlich Gewinne erzielt. Zum Erhalt der Ge-

meinnützigkeit dürfen diese Gewinne nicht an die Träger/Eigner ausgeschüttet werden, 

so dass nur zwei Varianten bleiben: Die Reduzierung der Elternbeiträge oder die Rein-

vestition in bestehende Schulen bzw. Erweiterung der Bildungsangebote. Ein Ergebnis 

davon ist, dass inzwischen fast 25 % der Rostocker Schüler*innen eine freie Schule be-

suchen. Eine vielfältige Bildungslandschaft habe ich stets begrüßt, u.a. bereits 1999 eine 

katholische Schule in Rostock, was damals Wenige verstanden haben, oder sogar beglei-

tet wie die Initiative von Eltern hochbegabter Schüler zur Gründung einer Schule, oder 

den Erhalt einer staatlich aufgegebenen Schule auf dem Lande. Mit geht es immer um 

den gleichberechtigten Zugang zur Bildung. 
  

Frage 4: Ist Ihnen die gleichwertige Wahrnehmung der Interessen von Schüler*innen 

und Eltern freier und staatlicher Schulen und damit die Ermöglichung eines kooperativen 

Miteinanders aller Rostocker Schulen ein politisches Anliegen?   

JA 

Begründung: 

Dies ist eine nicht hinterfragbare Selbstverständlichkeit, denn Bildung muss herkunfts-

unabhängig sein und herkunftsausgleichend erfolgen. 
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Frage 5: Sofern Sie die Frage 4 mit JA beantwortet haben: Gibt es, ergänzend zu den 

unter Frage 1 bis 3 genannten Maßnahmen, noch weitere, die Sie hierzu ergreifen möch-

ten?  

JA  

Wenn ja, welche? 

- gemeinsame Schulprojekte kommunaler und privater Schulen 

- gegenseitige Patenschaften von Schulen in kommunaler und freier Trägerschaft 

 

Abschließende Bemerkung 

Insgesamt ist mir eine Schlechterstellung der Schulen in freier Trägerschaft gegenüber 

den Schulen in kommunaler Trägerschaft in Rostock nicht bekannt. Sofern dies belegbar 

der Fall sein sollte, würde ich mich umgehend darum kümmern. 

 

                                 

21.04.2019                                                   

mailto:sybille.bachmann@rostocker-bund.de


ANHANG 

 
 
Steffen Bockhahn 

  



Befragung der Kandidaten der Kommunalwahl 2019 – Wahlbaustein  

„Schulen in freier Trägerschaft“  

Frage 1: Befürworten Sie den Ansatz ortsüblicher Miet- und Dienstleistungspreise bei der Ermittlung 

des Schullastenausgleichsbetrages für staatliche und freie Schulen in Rostock? 

JA / NEIN 

Begründung Ihrer Position: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Frage 2: Sind Sie der Meinung, dass die Schüler*innen an Schulen in freier Trägerschaft in gleicher 

Weise Zugang zum Glasfasernetz der Stadt zu gewähren ist wie staatlichen Schulen? 

JA / NEIN 

Begründung Ihrer Position: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Frage 3: Sollten staatliche und freie Schulen in gleicher Weise Zugang zu kommunaler Förderung 

haben, was beispielsweise durch eine entsprechende Ausrichtung kommunaler Förderprogramme 

sicherzustellen wäre? 

JA / NEIN 

Begründung Ihrer Position: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Frage 4: Ist Ihnen die gleichwertige Wahrnehmung der Interessen von Schüler*innen und Eltern 

freier und staatlicher Schulen und damit die Ermöglichung eines kooperativen Miteinanders aller 

Rostocker Schulen ein politisches Anliegen?  

JA / NEIN 

 

Frage 5: Sofern Sie die Frage 4 mit Ja beantwortet haben: Gibt es, ergänzend zu den unter Frage 1 

bis 3 genannten Maßnahmen, noch weitere, die Sie hierzu ergreifen möchten? 

JA / NEIN 

Wenn ja, welche? ____________________________________________________________ 

 

Nein. Es wäre nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechend. Im Übrigen 
sind auch die Freien Schulen in der Regel Eigentümerinnen der Gebäude 
und dürften daher wohl auch nicht Miete sondern Ist-Kosten kalkulieren.
Die Zahlungen an die Freien Schulen stiegen in den letzten Jahren stetig an,
weil die Stadt ihre Selbstkosten entsprechend Anlagevermögen und Abschreibungen
transparent fortschreibt. Sollte es daran Zweifel geben, steht der Rechtsweg offen. 

Nein. Auch dies wäre rechtswidrig, weil die Stadt sich damit zur Anbieterin von
Telekommunikationsdienstleistungen machen würde, was unzulässig ist, da diese
Dienstleistungen am Markt erhältlich sind. Im Schullastenausgleich, der auf Grund-
lage der landesgesetzlichen Regelungen ermittelt wird, sind Kosten für Glasfaser-
anschlüsse enthalten. 

Nein. Die Staatlichen Schulen haben den Versorgungsauftrag für die Allgemeinheit
zu erfüllen sind damit prioritär zu behandeln. Freie Schulen ergänzen das System.
Im Rahmen der Förderprogramme des Landes, die für Freie Schulen aufgelegt wurden,
unterstützt die Stadt die Antragstellung. 

Aus meiner Sicht findet dies bereits statt. Das bedeutet nicht, dass alle Wünsche erfüllt
werden können. Dieses Leid teilen LehrerInnen, Eltern und vor allem SchülerInnen aller 
Schulen der Stadt, auch wenn Rostock in den Ausgaben pro SchülerIn landesweit eine
Spitzenposition einnimmt.

Nein.



ANHANG 

 
 
Uwe Flachsmeyer 

  



1. Befürworten Sie den Ansatz ortsüblicher Miet- und 
Dienstleistungspreise bei der Ermittlung des 
Schullastenausgleichsbetrages für staatliche und freie Schulen in 
Rostock? 
 
Schülerinnen und Schüler an staatlichen Schulen und an Schulen in 
freier Trägerschaft sollten gleiche Chancen und vergleichbare 
Rahmenbedingungen haben. Die Gesetzeslage ist für uns GRÜNE 
grundsätzlich klar: Schulen in freier Trägerschaft sollen als 
Schullastenausgleich den Betrag erhalten, der als Kosten pro Schülerin 
und Schüler an einer vergleichbaren staatlichen Schule entsteht. Dazu 
gehört auch eine angemessene Berücksichtigung der Kosten für die 
Schulgebäude und deren Unterhalt. Die Stadt darf diese Kosten nicht 
künstlich kleinrechnen. 
  
2. Sind Sie der Meinung, dass die Schüler*innen an Schulen 
in freier Trägerschaft in gleicher Weise Zugang zum 
Glasfasernetz der Stadt zu gewähren ist wie staatlichen 
Schulen? 
 
Ja. Schulen in freier Trägerschaft sind keine beliebigen 
Privatunternehmen, sondern durch das Grundgesetz ausdrücklich 
gleichgestellte Schulen. Es wäre daher aus unserer Sicht falsch, den 
freien Schulen und damit vielen Schülerinnen und Schülern den Zugang 
zu verwehren und damit unnötige Parallelstrukturen zu erzwingen. 

3. Sollten staatliche und freie Schulen in gleicher Weise 
Zugang zu kommunaler Förderung haben, was 
beispielsweise durch eine entsprechende Ausrichtung 
kommunaler Förderprogramme sicherzustellen wäre? 
 
Grundsätzlich ja. Staatliche und freie Schulen sollten sich durch 
Konzepte voneinander unterscheiden, nicht durch grob unterschiedliche 
finanzielle Möglichkeiten. Dort, wo die staatlichen Schulen im Rückstand 
sind, halten wir allerdings auch eine spezielle kommunale Förderung nur 
für diese Schulen für richtig. Dort, wo auf allen Seiten Förderbedarf 
besteht, sollten auch Schulen in freier Trägerschaft nicht 
ausgeschlossen sein. 

4. Ist Ihnen die gleichwertige Wahrnehmung der Interessen von 
Schüler*innen und Eltern freier und staatlicher Schulen und damit 
die Ermöglichung eines kooperativen Miteinanders aller Rostocker 
Schulen ein politisches Anliegen? 
 
Ja. In den neuen Bundesländern ist es eine Errungenschaft der Wende, 



dass es auch Schulen in freier Trägerschaft gibt und so eine größere 
Vielfalt an Bildungsträgern besteht. In manchen Bereichen sind Schulen 
in freier Trägerschaft auch Vorreiter, z. B. bei der Inklusion. In Rostock 
mit einem sehr hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern an freien 
Schulen ist es besonders sinnvoll, die Schullandschaft gemeinsam zu 
denken und keine Gegensätze zwischen staatlichen und freien Schulen 
zu forcieren.  
 
Wir sehen aber auch die Schulen in freier Trägerschaft in der 
Verantwortung für stärkere Kooperation. Viele Rostockerinnen und 
Rostocker sehen freie Schulen als Lernorte für Privilegierte. Es ist z. B. 
nicht bekannt, dass sich das Land inzwischen fast völlig aus der 
Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit schweren geistigen 
Behinderungen zurückgezogen hat. Auf der anderen Seite mangelt es an 
transparenten, leicht einsehbaren Informationen über Aufnahmekriterien 
und soziale Staffelungen von Schulgeldern. Das Grundgesetz gibt neben 
der Garantie freier Schulen auch vor, dass „eine soziale Sonderung nach 
den Besitzverhältnissen der Eltern“ nicht gefördert werden darf. Der 
Staat muss dies Vorschrift durch eine angemessene Förderung der 
Schulen in freier Trägerschaft umsetzen; doch die freien Schulträger 
müssen ebenfalls für die Öffentlichkeit nachvollziehbar aufzeigen, ob und 
wie sie dieses Sonderungsverbot einhalten. Nur so ist auch eine wirklich 
gleichberechtigte Kooperation staatlicher und freier Träger in Rostock 
möglich. 
 
5. Sofern Sie die Frage 4 mit Ja beantwortet haben: Gibt es, 
ergänzend zu den unter Frage 1 bis 3 genannten Maßnahmen, noch 
weitere, die Sie hierzu ergreifen möchten? 
 
Die freien Schulträger sollten zukünftig stärker in (schul)politische 
Entscheidungen einbezogen werden. Auf Landesebene sehen wir in 
verschiedenen Bereichen Benachteiligungen und 
Verbesserungsmöglichkeiten, z. B. bei den Bedingungen für den 
Vorbereitungsdienst an Schulen in freier Trägerschaft. Insbesondere 
für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
im gemeinsamen Unterricht (Inklusion) sind die finanziellen 
Förderungen sowohl an staatlichen als auch an freien Schulen 
ungenügend. 



ANHANG 

 
 
Claus Ruhe Madsen 

  



Claus R. Madsen 

 

Frage 1: Befürworten Sie den Ansatz ortsüblicher Miet- und Dienstleistungspreise bei der 

Ermittlung des Schullastenausgleichsbetrages für staatliche und freie Schulen in Rostock? 

 
JA 

 
Selbstverständlich, da ansonsten freie Schulen keine fairen Chancen der Finanzierung haben. 

Es müssen reelle Preise zur Berechnung herangezogen werden.  

 

 
Frage 2: Sind Sie der Meinung, dass die Schüler*innen an Schulen in freier Trägerschaft in gleicher 

Weise Zugang zum Glasfasernetz der Stadt zu gewähren ist wie staatlichen Schulen 

 
Egal was man von Digitalisierung hält, es wird kommen und zwar in allen Bereichen. 

In privaten Haushalten, in Firmen, in Behörden und natürlich auch in Schulen. Deshalb brauchen alle 

Schulen Zugang zu schnellem Netz.  

 

 
Frage 3: Sollten staatliche und freie Schulen in gleicher Weise Zugang zu kommunaler Förderung 

haben, was beispielsweise durch eine entsprechende Ausrichtung kommunaler Förderprogramme 

sicherzustellen wäre? 

 
Freie Schulen bieten eine Vielzahl an Angeboten und ermöglichen somit Eltern unterschiedliche 

Schwerpunkte abzuwägen. Schüler haben unterschiedliche Interessen und Vorlieben. Ob Handwerk, 

Sprache, Musik, Begabten- oder Sportförderung. Freie Träger bieten unterschiedliche Schwerpunkte. 

Freie Schulen sind damit ein guter Innovationstreiber für sowohl freie wie auch kommunale Schulen. 

Es ist deshalb auch wichtig, dass sowohl kommunale als auch freie Schulen Förderungen erhalten. 

 

 
Frage 4: Ist Ihnen die gleichwertige Wahrnehmung der Interessen von Schüler*innen und Eltern 

freier und staatlicher Schulen und damit die Ermöglichung eines kooperativen Miteinanders aller 

Rostocker Schulen ein politisches Anliegen? 

 
Miteinander war schon immer besser als gegeneinander. 

Austausch in unserer Schullandschaft ermöglicht miteinander und füreinander zu lernen. Was jemand 

schon erfolgreich vorlebt, muss man nicht erst neu erfinden, sondern kann es im besten Fall übernehmen. 

Insgesamt geht es in erste Linie darum, dass ALLE Rostocker Schulen gut sind. 

 

 
Frage 5: Sofern Sie die Frage 4 mit JA beantwortet haben: Gibt es, ergänzend zu den unter Frage 1 

bis 3 genannten Maßnahmen, noch weitere, die Sie hierzu ergreifen möchten? 

 
Ein enger Kontakt, Vereinbarungen und Zielsetzungen auf Augenhöhe. 

Kooperation zwischen alle Partner. 

 



ANHANG 

 
 
Chris Müller-von  
Wrycz Rekowski 

  



Antwort Freie Schulen: 

 

1. Befürworten Sie den Ansatz ortsüblicher Miet- und Dienstleistungspreise bei der Ermittlung des 
Schullastenausgleichsbetrags für staatliche und freie Schulen in Rostock? 

Ja: Eine unterschiedliche Berechnung des Schullastenausgleichs führt automatisch zu eine 
unterschiedlichen Behandlung von staatlichen und freien Schulen. Eine gute Bildung kann es aber nur 
geben, wenn alle Schulen die bestmögliche Finanzierung erhalten. 

 

2. Sind Sie der Meinung, dass die Schüler*innen an Schulen in freier Trägerschaft in gleicher Weise 
Zugang zum Glasfasernetz der Stadt zu gewähren ist wie staatlichen Schulen? 

Ja: Das Lernen der Zukunft wird vermehrt auf schnellem Internet basieren. Diese muss allen Schulen 
in gleicher Weise zur Verfügung stehen. Nur so können wir bestmögliche Bildung sicherstellen. 

Allerdings ist – so jedenfalls mein Kenntnisstand – es aus rechtlichen Gründen nicht möglich, die 
freien Schulen über die Server der HRO ans schnelle Internet anzubinden. Den Zugang zum 
Glasfasernetz müssen wir daher im Rahmen des laufenden Breitbandausbaus in der HRO schaffen, 
die freien Schulen müssen (und können) sich dann einen eigenen Provider suchen. 

 

3. Sollten staatliche und freie Schulen in gleicher Weise Zugang zu kommunaler Förderung haben, 
was beispielsweise durch eine entsprechende Ausrichtung kommunaler Förderprogramme 
sicherzustellen wäre` 

Ja: grundsätzlich sollte jede Rostocker Schule eine umfassende Förderung erfahren. Als 
Oberbürgermeister will ich um jeden jungen Kopf kämpfen. Eine gleichwertige Förderung unserer 
Schulen ist dabei das A und O. 

 

4. Ist Ihnen die Gleichwertige Wahrnehmung der Interessen von Schüler*innen und Eltern freier und 
staatlicher Schulen und damit die Ermöglichung eines kooperativen Miteinanders aller Rostocker 
Schulen ein politisches Anliegen? 

Ja (keine Begründung gefordert) 

 

5. Noch weitere Maßnahmen, die Sie ergreifen möchten? 

Ja: Ich möchte mich vermehrt für die Medienentwicklung an Rostocks Schulen einsetzen. Der 
Umgang und die Entwicklung von neuen Medien werden in der Zukunft noch wichtiger werden. Ich 
möchte unsere Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich die notwendigen Kompetenzen 
vermitteln. 



ANHANG 

 
 
Edgar Schulze 

  





ANHANG 

 
 
Dirk Zierau 




