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AfD 
https://afd.berlin/themen/landeswahlprogramm-2021/  
Im Wahlprogramm der Berliner AfD findet sich keine Aussage zu freien Schulen. 
 
Bündnis 90 / Die Grünen 
https://gruene.berlin/wahl-2021/gruenes-wahlprogramm 
Grüne Bildungspolitik bedeutet, sich zuerst und vor allem für ein starkes öffentliches 
Bildungsangebot einzusetzen. Gleichzeitig leisten auch Schulen in nichtöffentlicher Trägerschaft in 
Berlin einen wichtigen Beitrag. Häufig probieren diese Schulen alternative und innovative 
Lernformen aus. Wir wollen erfolgreiche Konzepte von nichtöffentlichen und öffentlichen Schulen 
sammeln und stärker verbreiten. Um den Zugang für Kinder aus Familien mit Transferleistungen zu 
erleichtern, werden wir diese Familien von finanziellen Beiträgen befreien. Die Finanzierung von 
Schulen in nichtöffentlicher Trägerschaft soll künftig stärker die Übernahme sozialer Verantwortung 
widerspiegeln. Die Genehmigung nichtöffentlicher Schulen ist durch das Grundgesetz klar geregelt. 
Wir werden darauf achten, dass die grundgesetzlichen Regelungen zum Sonderungsverbot stärker 
befolgt werden, damit die Heterogenität unter den Schüler*innen künftig verbessert wird. Dazu 
wollen wir mit Schulen in nichtöffentlicher Trägerschaft zusammenarbeiten und sie auffordern, ein 
Konzept für mehr soziale Diversität zu erarbeiten. 
(Grünes Licht für morgen. Unser Plan für Berlin. Landeswahlprogramm BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Berlin, S. 150) 
 
CDU 
https://cdu.berlin/berlin-plan 
Vielfalt der Berliner Bildungslandschaft erhalten  
Wir werden die Vielfalt der Schulformen erhalten, damit alle Kinder in der Schulart, die ihren 
Begabungen entspricht, individuell bestmöglich gefördert werden können. Unsere breit aufgestellte 
Schullandschaft spiegelt die Unterschiedlichkeit der Berlinerinnen und Berliner wider. Es darf keine 
Experimente zulasten einzelner Schulformen und Schulträger geben! 
[…] 
Gleichberechtigung der Freien Schulen  
Wir werden die Benachteiligung von Schulen in freier Trägerschaft beenden. Sie sind ein 
unverzichtbarer Bestandteil der Berliner Schullandschaft. Sie müssen eine den staatlichen Schulen 
vergleichbare Finanzierung erhalten. 
(Unser Berlin. Mehr geht nur gemeinsam. Berlin-Plan der CDU Berlin, S. 8) 
 
 
Die Linke 
https://dielinke.berlin/nc/2021/wahlprogramm/ 
Öffentliche Schulen stärken 
Besondere pädagogische Angebote können durchaus die schulische Bildung in Berlin bereichern, 
allerdings besteht hier auch die Gefahr, dass Privatschulen gegen das Sonderungsverbot verstoßen. 
Das Berliner Schulsystem ist ein öffentliches Schulsystem. Es ist durch Anreize, Auflagen und das 
Finanzierungssystem unbedingt sicherzustellen, dass Privatschulen nicht gegen das 
Sonderungsverbot verstoßen und eine soziale Mischung der Schülerschaft gewährleistet ist. 
(rot. radikal. realistisch. Unser Programm für die soziale Stadt, S. 104) 
 



FDP 
https://www.fdp-berlin.de/wahlen/ 
Wir setzen uns für eine neue Schulbauoffensive ein. […] Auch freie Träger sollen sich um Mittel für 
den Neubau und die Sanierung bewerben können. 
[…] 
Wir setzen uns für eine freie Wahl der Schule ein. Deshalb soll für alle Bildungseinrichtungen das 
Prinzip „Geld folgt Schülerinnen und Schülern“ gelten: Bildungseinrichtungen sollen für jeden Schüler 
und jede Schülerin auf dem Weg zum Bildungsabschluss einen Betrag in einer Höhe erhalten, die den 
zu erwartenden Kosten gerecht wird. Dieses Prinzip muss für Schulen in staatlicher und in freier 
Trägerschaft gleichermaßen gelten. 
Wir wollen, dass Vertreterinnen und Vertreter von Schulen in freier Trägerschaft in schulgesetzlich 
verankerten Bezirks- und Landesgremien das volle Stimmrecht eingeräumt wird. 
[…] 
Freie Schulen sollen die gleichen Kostensätze pro Kind bekommen wie staatliche Spezialschulen, und 
Inklusionskosten müssen dabei nach Förderschwerpunkten angemessen berücksichtigt und 
angerechnet werden. 
(Regierungsprogramm. Holen wir uns die Zukunft. Das Regierungsprogramm der FDP Berlin für die 
Abgeordnetenhauswahl 2021, S. 8-10) 
 
SPD 
https://spd.berlin/magazin/aktuelles/programm-herzenssacheberlin/ 
Viele Privatschulen tragen durch ihre gute Arbeit zur pädagogischen Vielfalt der Berliner 
Bildungslandschaft bei. Wir streben eindeutige rechtliche Vorgaben an, die den Zugang zu Schulen in 
freier Trägerschaft für alle Einkommensgruppen sicherstellen. Beste Qualität muss auch für Schulen 
in freier Trägerschaft gelten. Deshalb stärken wir in diesem Bereich die Aufsicht, insbesondere auch 
für berufliche Schulen. 
(Ganz sicher Berlin. Wahlprogramm der SPD Berlin, Abgeordnetenhauswahl 2021, S.58) 


