
Katho li sche Schu len weh ren sich ge gen das Aus
St. Ma rien in Ot ten sen schlägt Ko ope ration mit Maria Grün in Blanke ne se vor.
El tern der So phienschu le wer fen Bis tum falsche Rech nung vor
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So fing der Protest ge gen die Schul schlie ßungen im Janu ar vor dem Dom St. Marien an Klaus Bodig

Hamburg :: Erz bischof Ste fan Heße hat zwar in der vergange nen Woche die Verhand lungen
mit der Hamburger Schul ge nos sen schaft über die Ret tung der von Schlie ßung be droh ten ka -
tho li schen Schu len be endet, aber et li che engagierte Ka tho liken wollen die Hoff nung auf den
Erhalt ih rer Stand orte in letzter Mi nu te noch nicht auf ge ben.

Die kleins te ka tho lische Schu le – die einzü gige Grund schu le St. Ma rien in Ot ten sen – setzt auf
eine Koope ration mit der Katho lischen Schu le Blanke ne se, die nicht auf der Schlie ßungs lis te
des Erz bis tums steht. St. Ma rien soll nach den Plä nen, die engagierte El tern und Leh rer an bei-
den Schu len mit Unterstüt zung der Ge meinden erarbei tet haben, ei ne De pendance der zwei zü -
gigen Blan ke ne ser Schu le wer den. Das „Konzept zur nach hal tigen Zu kunftssi che rung der Ka-
tho li schen Schu le St. Ma rien in Ot ten sen“, das dem Abend blatt vor liegt, geht dabei weiterhin
von einer Klasse pro Jahrgang aus, obwohl auch ein Aus bau zur Zwei zü gig keit als mög lich er-
ach tet wird.

Das Konzept sieht ei ne Reihe von Ertrags stei ge rungen und Kos ten sen kungen vor, da mit der
Stand ort in der Eu len straße kein De fizit erwirt schaf tet. So ist vorge se hen, die Klas sen grö ße
wei terhin auf 27 Kinder aus zu deh nen, während das Erzbis tum an allen ka tho lischen Schu len
eine Be gren zung auf 24 Kinder fest schreiben will. Au ßerdem soll das monat liche Schul geld in
St. Ma rien von schon jetzt überdurch schnitt li chen 74 Eu ro schritt wei se auf 121 Eu ro pro Kind
erhöht werden. Der durch schnitt liche El tern bei trag al ler 21 ka tho lischen Schu len liegt derzeit
bei 48 Eu ro. Für eine se parate Er hö hung des Schul gelds benö tigt die Schu le al lerdings die Er-
laubnis des Erzbis tums.

Das Mot to der vor ge schla ge nen Fu sion lautet „Ei ne Schu le mit zwei Stand orten in ei ner Ge -
meinde“. Zum 3. Ju ni sind die Ge meinden Maria Grün (Blanke ne se), St. Ma rien in Ot ten sen
so wie drei weite re Gemeinden zur Pfarrei St. Maria im Hamburger Wes ten zusammenge legt
worden. „Die sehr enge Partnerschaft mit dem Haupt standort Maria Grün in Blanke ne se er -
laubt Synergien und ge meinsame Ressourcen nut zung für mehr Wirt schaft lich keit oh ne Qua li-
tätsverlus te“, heißt es in dem Konzept.

So ist die Schu le in Blanke ne se be reit, St. Ma rien in den Be reichen Schul mu sik und Re ligion
mit Lehrerstun den zu unterstüt zen. Die Aus gaben für das nicht päd ago gische Perso nal – Haus -
meis ter und Schul se kre tariat – sol len von der Ge meinde und dem Schul verein ge tra gen wer den
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und nicht mehr aus dem Schul etat finanziert werden. Der Schul bus be trieb soll einge stellt wer -
den.

Ein zentra les Ele ment der Ko ope ration be trifft den Investitionsbe darf. Die Blanke ne ser Schu le
will auf den schon ge planten Neu bau ei ner Mensa ver zich ten, um mit dem einge sparten Geld
Sanie rungen und Mo dernisie rungen des denk mal ge schützten Schul baus in Ot ten sen zu er mög -
li chen. Der Kirchenvorstand der Blanke ne ser Ge meinde Ma ria Grün hat dem Erzbis tum statt-
des sen vor ge schlagen, den Men sabe trieb der Schu le im Ge meinde saal abzu hal ten, was in Ot -
ten sen be reits Praxis ist. Al lein 600.000 Eu ro könn ten so zur De ckung des In vestitionsbe darfs
in Hö he von angeb lich 1,2 Mil lio nen Euro für Instandset zung und Mo dernisie rung bereit ge -
stellt wer den. Als unerlässlich gel ten vor al lem Brandschutzmaß nah men, für die al ler dings
schon 400.000 Eu ro be reit ste hen. Die Bau arbei ten sollen nach den Som merfe rien unab hängig
von den Schlie ßungs plänen be ginnen.

Aus Sicht der engagierten El tern und Ge meinde mit glie der führt we niger die mangelnde Wirt -
schaft lich keit des Stand orts zu den Schlie ßungs plänen des Erz bis tums als viel mehr die Ein-
schät zung, dass der klei ne Stand ort nicht mehr in das künf tige Profil katho li scher Schu len
passt. So wird unter an de rem ange führt, dass die Räu me angeb lich zu klein für mo dernen Un-
terricht seien, bei dem die Klas sen auch einmal in zwei Lerngrup pen ge teilt werden. Au ßerdem
lägen die Toilet ten der Schu le auf dem Hof, was heu tigen Standards nicht mehr ent spräche.
Mit te bis Ende Au gust will das Erzbis tum über die Vorschlä ge für St. Marien ent schei den.

Lehrer richtet flam menden Appell an Erzbischof Heße

Auch an der ka tho lischen Grund schu le St. So phien in Barmbek regt sich Widerstand ge gen die
Vorgaben des Erz bis tums. Für die Schu le gilt ein einjäh riges Morato rium, innerhalb des sen ein
externer Sponsor für den Wei terbe trieb ge funden werden soll. Ge lingt das nicht, soll auch die
So phienschu le ge schlos sen wer den.

Engagierte El tern um den Wirt schafts prü fer Hol ger Land ahl kommen zu dem Er geb nis, dass
die vom Erzbis tum in Zu sammenarbeit mit der Unternehmensbe ratung Ernst & Young vorge -
leg ten Zahlen „feh lerhaft sind und zu gra vie renden Fehl ent schei dungen füh ren können“, wie
Land ahl be tont. So rech ne das Erz bis tum mit 250 Schü lern, wäh rend die tat sächli che Schü ler-
zahl bei 280 lie ge. Au ßerdem wurde bei der Be rech nung der In vestitionskosten pro Schü ler in
Hö he von 36.000 Eu ro Dreizü gig keit der Schu le zu grun de ge legt, ob wohl die Schu le nur zwei -
zü gig ist.
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Die Investitionskosten re du zie ren sich nach Angaben Land ahls da her von 9,1 auf 7,6 Mil lio nen
Eu ro und die Kos ten pro Schü ler (auf der Basis von 280 Jungen und Mäd chen) auf nur noch
rund 27.000 Euro. Die hö he re Schü lerzahl füh re auch dazu, dass im lau fen den Betrieb ein Plus
von rund 400.000 Euro erwirt schaf tet wer de.

Land ahl und sei ne Mit streiter hal ten die Investitionskosten von 7,6 Mil lio nen Euro für deutlich
zu hoch. So sei ei ne neue Turnhal le nicht erforderlich, und die be nach barte Kirchenge meinde
könnte in der Schu le nicht vorhande ne Ru he räu me be reit stel len. Durch die Verlage rung der Ki-
ta könnten zusätzli che Flächen ge schaf fen werden. Die vom Erzbis tum kalku lierten Kosten für
Erwei te rungen und Mo dernisie rungen in Hö he von 3,6 Mil lio nen Euro hält Land ahl ins ge samt
für nicht erforderlich. Nach Einschät zung von hinzu ge zo ge nen Architekten sind auch die Kos -
ten für In standset zun gen mit vier Mil lio nen Euro „deutlich zu hoch“ ange setzt.

Auch die Katho lische Schu le Al to na stemmt sich ge gen die ab seh bare Schlie ßung. Der Brief des
Lehrers Martin Kö nig-Ko nerding an Erzbischof Heße ist ein eindring licher Ap pell, der Schu le
noch eine Chance zu ge ben. „Das Ret tungskonzept, an der Schu le als Bil dungsziel den mitt le ren
Schul ab schluss und den be ruflichen Schwerpunkt Al ten pfle ge anzu bie ten, ver dient es, wei ter
verfolgt und ausge arbei tet zu werden“, schreibt Kö nig-Ko nerding.
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