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Sehr geehrter Herr Landesbischof Dr. Rentzing, 
sehr geehrte Frau Vizesynodalpräsidentin Westfeld, 
sehr geehrter Herr Oberlandeskirchenrat Pilz, 
sehr geehrte Frau Dr. Fromke, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
es ist immer etwas Besonderes, bei einem Jubiläum zu Gast zu sein. Ich danke 
Ihnen für Ihre freundliche Einladung und begrüße Sie alle herzlich an diesem 
denkwürdigen Tag für die freien evangelischen Schulen in Sachsen. Die 
Schulstiftung feiert heute ihr 10-jähriges Jubiläum und möchte mit dieser 
Veranstaltung Gelegenheit zum Innehalten und Reflektieren geben. 
 
Die evangelischen Schulen sind ein fester Bestandteil der sächsischen 
Schullandschaft. Und das ist gut so. Denn die zunehmende Heterogenität der 
Schülerschaft erfordert verschiedene konzeptionelle Ansätze für eine erfolgreiche 
Bildungsarbeit. 
 
Dass die Evangelische Schulstiftung inzwischen 72 Schulen in freier evangelischer 
Trägerschaft vertritt, ist eine beachtliche Größenordnung – und das „weiß Gott“ nicht 
nur quantitativ!  
 
Bereits frühzeitig haben Sie in der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Sachsens erkannt, dass der anfängliche Gründeridealismus engagierter 
Elternvereine allein für eine zukunftsfähige Schule nicht ausreicht.  
 
Mit der Gründung der Schulstiftung wurde vor 10 Jahren ein verlässliches 
Unterstützungssystem geschaffen – ein wertvolles Angebot für die Schulen, die sich 
zur Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens bekennen. Die Stiftung berät 
auf jede erdenkliche Weise zu konzeptionellen Themen, zu rechtlichen, 
arbeitsrechtlichen oder Betriebsführungsfragen und unterstützt die Schulen 
finanziell. Auch die Breite der Fortbildungsangebote und Netzwerke ist erstaunlich.  
 
Die Stiftung bietet eine kompetente Plattform, wo Erfahrungen geteilt, Ressourcen 
gebündelt und Synergieeffekte erzielt werden. Und diese Leistung hat sich offenbar 
gelohnt: die freien evangelischen Schulen haben sich landesweit ein besonderes 
Profil mit christlicher Prägung erarbeitet, auf das sie stolz sein können.  
 
Und für diese vielfältige Bereicherung der sächsischen Schullandschaft möchte ich 
allen Beteiligten in der Landeskirche, der Schulstiftung und in den evangelischen 
Schulen an dieser Stelle sehr herzlich danken.  
 
Zudem ist es eine zentrale Aufgabe der Schulstiftung, die Interessen der mit ihr 
verbundenen Schulen nach außen zu vertreten. Dies geschieht nicht zuletzt auch 
gegenüber dem Kultusministerium, beispielsweise durch die Mitgliedschaft in der 
Landesarbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände von Schulen in freier Trägerschaft 
(LAGSFS).  
 
Nach den guten Erfahrungen der Zusammenarbeit im Rahmen der Novellierung des 
Gesetzes über Schulen in freier Trägerschaft in den Jahren 2014 und 2015 hat sich 
ein kontinuierlicher Dialog zwischen der Landesarbeitsgemeinschaft und dem SMK 
entwickelt, der durch Respekt und gegenseitige Wertschätzung geprägt ist.  
 
An den Schulen in freier Trägerschaft als Teil der sächsischen Schullandschaft 
gehen die aktuellen Spannungen und Entwicklungen im Bereich der öffentlichen 
Schulen nicht spurlos vorbei. Seit Jahren ist die Situation auf dem 
Lehrerarbeitsmarkt in Deutschland angespannt. Regionale Unterschiede, Stadt-
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Land-Gefälle, hohe Eintrittsraten in den Ruhestand und steigende Geburtenraten 
markieren nur einige der brisanten Zuspitzungen. 
 
Alle Bundesländer haben derzeit große Schwierigkeiten, grundständig ausgebildete 
Lehrkräfte in ausreichender Zahl zu finden. Sachsen steht darüber hinaus vor einer 
zusätzlichen Herausforderung: Die derzeit in Sachsen ausgebildeten 
Absolventinnen und Absolventen reichen nicht aus, um die regulären Altersabgänge 
an den Schulen zu ersetzen. Zusätzliche Bedarfe aufgrund steigender 
Schülerzahlen können aus eigener Kraft im Grundschulbereich frühestens ab dem 
Schuljahr 2022/23, in den anderen Schularten erst beginnend ab dem Schuljahr 
2024/25 gedeckt werden. 
 
Die evangelische Schulstiftung hat mit ihrer Kampagne „Hallo Schulgestalter“ eine 
sehr ansprechende Aktion zur Lehrergewinnung an christlichen Schulen gestartet. 
Das ist auch Ihr größtes „Pfund“: eine freie Schule hat tatsächlich ganz besondere 
Möglichkeiten, sich dem „Hauptfach Mensch“ – wie es in Ihrer Werbekampagne 
heißt - zu widmen. Und dass das Schulleben an einer kleineren freien Schule eben 
„anders“ ist als an den meisten öffentlichen, ist nach wie vor ausschlaggebend für 
die Schulwahl bei Eltern, Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften.  
 
Sie erhoffen sich ein Lern- und Erziehungsklima, in dem christliche Werte und 
Tugenden betonter vermittelt und eingefordert werden als an öffentlichen Schulen 
erleben.  
 
Aber für interessierte Lehrkräfte spielen natürlich auch Gehaltfragen eine 
entscheidende Rolle. Das Maßnahmenpaket zur Steigerung der Attraktivität des 
Lehrerberufs im öffentlichen Bereich sieht eine Vielzahl von Verbesserungen in der 
Vergütung vor. Diese Steigerungen werden sich in den neuen 
Schülerausgabesätzen niederschlagen, damit die freien Träger in die Lage versetzt 
werden, hier gleichzuziehen.  
 
Diesen Faktor haben wir ausdrücklich zum Bestandteil des Maßnahmenpakets 
gemacht. Seien Sie gewiss: die freien Schulen zu erhalten, liegt auch uns am 
Herzen. Über die Details wurden bereits mit der Landesarbeitsgemeinschaft - und 
damit auch mit der Schulstiftung-  erste Gespräche geführt. Möglicherweise haben 
Sie heute früh in der Schulversammlung schon erste Anhaltspunkte erfahren.  
 
Außerdem werden wir in Sachsen– zunächst befristeten – Lehrkräften bis 42 Jahren 
die Verbeamtung anbieten. Mir ist die Polarisierung durchaus bewusst, die diese 
Maßnahme für die freien Schulen bedeutet. Die Verbeamtung soll ein Anreiz für 
Bewerberinnen und Bewerber sein, um junge Lehrkräfte an öffentlichen Schulen zu 
gewinnen. Hingegen können die freien Schulen in der Regel nicht selbst 
verbeamten (Anmerkung: verbeamten könnten nur die in Trägerschaft einer 
kirchlichen Körperschaft des öffentlichen Rechts).  
 
Dass die Befürchtungen vieler freier Schulen groß sind, dem dadurch entstehenden 
Wettbewerbsdruck nicht standhalten zu können, ist absolut nachvollziehbar. 
Deshalb werden wir bereits zum Jahr 2019 einen entsprechenden Ausgleich 
schaffen, um ggf. entstehende Nachteile für Schulen in freier Trägerschaft beim 
Wettbewerb um Lehrkräfte ohne Zeitverzug auszugleichen. 
 
Unabhängig davon ist für ganz Sachsen noch nicht absehbar, wie die einzelnen 
Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Lehrerberufs greifen. Denn sowohl 
im öffentlichen als auch im Bereich der freien Schulen spielen bei 
Berufsentscheidungen viele Faktoren eine Rolle – in welcher Gewichtung – das 
werden wir in den nächsten Jahren sehen.  
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
sicher sind wir nicht immer zu allen Fragen, die die Schulen in freier Trägerschaft 
betreffen, einer Meinung; die Arbeit der Schulstiftung jedoch trägt maßgeblich zur 
qualitativen Weiterentwicklung der evangelischen Schulen in Sachsen bei. Dabei 
haben wir alle ein gemeinsames Ziel - möglichst gute Bildung für alle Schülerinnen 
und Schüler in Sachsen zu erreichen.  
 
Alle Absolventinnen und Absolventen sächsischer Schulen, gleich ob sie eine 
öffentliche oder freie Schule besucht haben, werden sich in ihrer beruflichen 
Laufbahn, in ihrem weiteren Leben bewähren müssen. In diesem Sinne sehen wir 
der weiteren Zusammenarbeit mit der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Sachsens und dem konstruktiven Austausch mit ihrer Schulstiftung mit großem 
Interesse entgegen.  
 
Ich wünsche allen, die in der Landeskirche, in der neuen Stiftung und an den freien 
evangelischen Schulen Verantwortung für die Bildung der Kinder und Jugendlichen 
wahrnehmen, viel Freude und Erfolg bei ihrer Arbeit und Gottes Segen! 


