
ERSTE ADRESSE
IN SACHEN AUSBILDUNG

UND ERZIEHUNG

KIRCHLICHE
SCHULEN

IN BAYERN

Um ein Mittragen und Mitunterstützen
unserer Anliegen bitten:

Landeskirchenamt der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Bayern
Oberkirchenrat Detlev Bierbaum
Meiserstr. 11-13, 80333 München
Tel.: 089 5595-290
Fax: 089 5595-528
Ingeborg.Unger@elkb.de
www.bayern-evangelisch.de

Evangelische Schulstiftung Bayern
Justitiar Ludwig Hock
Gleißbühlstraße 7/III, 90402 Nürnberg
Tel: 0911/244 11-22
Fax: 0911/244 11-28
l.hock@essbay.de
www.essbay.de

Katholisches Schulkommissariat in Bayern
Prälat Erich Pfanzelt
Schrammerstr. 3 / V, 80333 München 
Tel: 089/2137-1368
Fax: 089/2137-1790 
schulreferat@ordinariat-muenchen.de 
www.erzbistum-muenchen.de

Katholisches Schulwerk in Bayern
Direktor Dr. Andreas Hatzung
Adolf-Kolping-Str. 4
80336 München
Tel. 089/55 52 66
Fax: 089/55 53 78
kswib@t-online.de
www.schulwerk-bayern.de

Katholische Jugendfürsorge
der Diözese Regensburg e.V.
Direktor Michael Eibl
Orleansstr. 2 a
93055 Regensburg
Tel: 0941/79 88 70
Fax: 0941/79 88 71 77
direktion@kjf-regensburg.de
www.kjf-regensburg.de

Staatliche Finanzierung unzureichend

Kirchliche Schulen, die neben öffentlichen Schu-
len den Bildungsauftrag in Bayern übernehmen,
erhalten nur ca. 75 % der Kosten durch staatli-
che Zuschüsse erstattet. Das verbleibende Defi-
zit kann durch Elternbeiträge und freiwillige Zu-
schüsse der Kommunen nicht gedeckt werden. 

Die staatlichen Zuschüsse reichen heute bei wei-
tem nicht aus. In Zukunft wird die Situation auf-
grund steigender Kosten noch schwieriger. Damit
kirchliche Schulen weiterhin in ihrem Bestand er-
halten bleiben und für Schüler und Eltern als An-
gebot zur Verfügung stehen, müssen sie drin-
gend in angemessener Höhe durch den Staat mit-
getragen werden. 
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Kirchliche Schulen in Bayern: 

Erste Adresse
in Sachen Bildung –
aber unzureichende
staatliche Förderung

Schulen in kirchlicher Trägerschaft leisten seit
jeher einen wichtigen Beitrag zur Bildung von
Kindern und jungen Menschen im Freistaat Bay-
ern, werden aber unzureichend staatlich geför-
dert. 325 Schulen in der Trägerschaft der katho-
lischen Kirche mit rund 145.000 Schülerinnen
und Schülern und 124 Schulen mit rund 22.000
Schülerinnen und Schülern in der Trägerschaft
der evangelischen Kirche bilden eine maßgebli-
che Säule des Bildungswesens. Diese Zahlen be-
inhalten allgemeinbildende und berufliche Schu-
len, sowie Förderschulen.

Ziel der kirchlichen Schulen ist eine ganzheitliche
Förderung und Entwicklung der Schülerinnen
und Schüler. Grundlage der Erziehung und Bil-
dung sind das christliche Menschenbild und
christliche Werte. Für das öffentliche Schulwesen
geben kirchliche Schulen immer wieder entschei-
dende Impulse und tragen so zu seiner Erneue-
rung bei.

Viele Eltern begreifen kirchliche Schulen zu
Recht als Chance für ihre Kinder. Die Nachfrage
nach Plätzen in kirchlichen Schulen, auch von
weniger kirchenverbundenen Eltern, steigt ste-
tig. Sie ist ein Beleg für die Qualität dieses
Erziehungs- und Bildungsangebotes.

Behauptungen und Klarstellungen 

In der Diskussion um die Finanzierung kirchlicher
Schulen werden immer wieder Argumente be-
müht, die an den Realitäten vorbeigehen. 

1. „Die kirchlichen Schulen sind wie alle
privaten Schulen wesentlich teurer als
die staatlichen Schulen, und der Staat
zahlt für sie mehr Geld.“

Beides trifft nicht zu. Zum einen wirtschaften
die kirchlichen Schulen sparsamer und zu-
dem erhalten sie von der öffentlichen Hand
weniger als staatliche Schulen. Letzteres be-
legt auch eine bildungsökonomische Unter-
suchung, die für den Freistaat Bayern durch
geführt wurde.

2. „Die Schulen in freier Trägerschaft bezahlen
ihre Lehrkräfte zu niedrig oder sie bezahlen
sie zu hoch.“

Die Vergütung ist grundsätzlich mit der ver-
gleichbar, die der Staat für angestellte oder
verbeamtete Lehrkräfte aufwendet.

3. „Die Sachkosten übernimmt die Kommune.“

Einige Kommunen leisten freiwillig Zuschüsse
an Schulen in kirchlicher Trägerschaft, weil 
sie erkennen, wie sehr sie von der Existenz 
dieser Bildungseinrichtungen profitieren. Die
meisten Kommunen leisten diese freiwilligen
Unterstützungen nicht, obwohl sie sich durch
kirchliche Schulen Aufwendungen als Sach-
aufwandsträger sparen.

4. „Die Kirchen erhalten vom Staat einen Be-
triebszuschuss von 112 %, das ist mehr, als
man braucht.“

Zwar ist im Schulfinanzierungsgesetz von ei-
ner Bemessungsgrundlage in Höhe von 112 %
die Rede. Sie bezieht sich auf das Gehalt ei-
nes 39jährigen verheirateten Beamten, das
als durchschnittliche Berechnungsgröße her-

angezogen wird. Die Anzahl der bezuschuss-
ten Lehrer-Jahreswochenstunden wird anhand
einer rein fiktiven Tabelle errechnet. Das hat
zur Folge, dass real nur ca. drei Viertel der
Kosten für das pädagogische Personal vom
Staat erstattet werden, Sachkosten nicht mit-
gerechnet.

5. „Das Angebot an staatlichen Schulen ist aus-
reichend.“

Ohne das Engagement der beiden großen
Kirchen wäre ein flächendeckendes Angebot
nicht gewährleistet. So befinden sich 23 % 
der Realschulen und 36 % der Förderschulen
in Bayern in kirchlicher Trägerschaft.

6. „An Schulen in kirchlicher Trägerschaft tum-
meln sich viele gescheiterte Existenzen, de-
ren Eltern enorme Summen dafür zahlen,
dass ihre Kinder durchs Abitur gepaukt
werden.“

Richtig ist, dass Schulen in kirchlicher Träger-
schaft auch solche Schüler aufnehmen, deren
Schullaufbahn zuvor problematisch verlief.
Ziel ist aber, allen Schülerinnen und Schülern
zu einem Abschluss zu verhelfen, der ihren
Möglichkeiten und Begabungen entspricht.

Aufgrund der zu geringen staatlichen Refinan-
zierung muss an kirchlichen Schulen Schul-
geld erhoben werden, in der Regel pro Schü-
ler zwischen 30 und 80 Euro monatlich. So-
zial schwache Familien erhalten Vergünsti-
gungen.


