
„Das Gesetz stellt 
einen Meilenstein dar“
Seit dem 1. Januar 2014 ist das Auslandsschulgesetz in Kraft. Stefany 

Krath sprach mit Dr. Peter Gauweiler (CSU), Vorsitzender des Unteraus-

schusses für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, über die Auswir-

kungen auf das Auslandsschulwesen.

Herr Dr. Gauweiler, sind Sie mit dem 

verabschiedeten Auslandsschulgesetz 

zufrieden?

Der Gesetzgebungsprozess erfordert 

nicht nur Kompromissbereitschaft, 

sondern auch einen Sinn für das Mach-

bare. Angesichts dieser Umstände kön-

nen wir sehr zufrieden sein, auch wenn 

es natürlich noch Verbesserungsbedarf 

gibt. So müssen die Kriterien, nach de-

nen eine Schule förderungsberechtigt 

ist, noch nachjustiert werden. Derzeit 

sind sie zu eng gefasst, was zur Folge 

hat, dass von den über 140 Deutschen 

Schulen und rund 1.000 Sprachdi- 

plomschulen nicht alle die gesetzliche  

Förderung, sondern weiterhin die  

freiwilligen Zuwendungen erhalten.

Wie bewerten Sie die Bedeutung des  

Gesetzes für das deutsche Auslands- 

schulwesen?

Ganz unbescheiden können wir be-

haupten, dass das Gesetz einen Mei-

lenstein darstellt: Zum ersten Mal in 

ihrer über 100-jährigen Geschichte 

haben die Deutschen Auslandsschu-

len einen gesetzlichen Anspruch auf 

Förderung durch die Bundesrepu- 

blik Deutschland. Bislang waren sie auf 

freiwillige Zuwendungen des Bundes –  

die jährlich neu verhandelt werden 

mussten – angewiesen. Damit ist das 

Auslandsschulwesen jetzt auch dem 

Gesetz nach, was es für uns Kulturpo-

litiker schon längst war, nämlich eine 

der tragenden Säulen unserer Arbeit. 

Deutsche Auslandsschulen vermitteln 

weltweit nicht nur das deutsche Abi-

tur und die deutsche Sprache, sondern 

auch ein positives Bild von Deutsch-

land, kurz: Sie werben für Deutschland 

und machen neugierig auf unser Land. 

Dieser Bedeutung trägt das Gesetz nun 

auch Rechnung.

Welche Vorteile sehen Sie für die 

Schulen?

Die Schulen haben in erster Linie Pla-

nungssicherheit, was uns wichtig war. 

Sie finanzieren sich über die Förderung 

durch den Bund, aber auch durch die 

Schulgebühren, die die Schüler auf-

bringen müssen. Das bedeutet im Er-

gebnis aber, dass unsere Deutschen 

Auslandsschulen mit anderen – zum 

Teil kostenfreien – Schulen im Ausland 

um Schüler konkurrieren müssen. Die-

sem Wettbewerb kann man am besten 

durch Qualität begegnen, die wiede-

rum durch ein überdurchschnittliches 

Lehrangebot garantiert wird. 

Gibt es Aspekte, die Sie gerne noch ein-

gebracht hätten?

Für den Anfang haben wir doch schon 

sehr viel erreicht.

Welche Bedeutung hat das Auslands-

schulgesetz für die Auswärtige Kultur- 

und Bildungspolitik?

Abgesehen davon, dass wir als kleiner 

Ausschuss sehr selten ein Gesetz ver-

abschieden und es schon alleine aus 

diesem Grund für uns sehr besonders 

ist, gilt das Gesagte: Das Auslands-

schulwesen ist für unsere Arbeit eine 

der zentralen Säulen, ohne die wir 

längst nicht dort wären, wo wir heute 

mit der Auswärtigen Kulturpolitik ste-

hen. Also: Alles, was die Lage der Deut-

schen Auslandsschulen verbessert, ist 

auch für uns gut und freut uns.   
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