
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. 


