
ANZEIGE

SENDEN 2023

4.4.thth

US-CARS, OLDTIMERUS-CARS, OLDTIMER
& BIKES TREFFENBIKES TREFFEN&

ER
N 27. MAI

AB 9:30 UHR
AUF UNSEREM

PARKPLATZ
Freier EintrittFreier Eintritt

Möbel Inhofer - Ulmer Str. 50 - 89250 Senden

WEITERE INFOS UNTER: INHOFER.DE

Kommentar Kirchen trennen sich von ihren Schulen
Das Bistum Eichstätt ist nur ein Beispiel von vielen: Katholische wie evangelische Kirche stehen unter massivem
Spardruck. Die Folge: Sie streichen teilweise im Bildungsbereich und sparen auf Kosten von Kindern und Eltern.

Von Daniel Wirsching

Augsburg Aufgrund von Sparmaß-
nahmen trennen sich derzeit bun-
desweit katholische Bistümer von
Schulen in ihrer Trägerschaft oder
erwägen diesen Schritt. Sowill sich
das Bistum Eichstätt aus den Trä-
gerschaften seiner fünf allgemein-
bildenden Schulen komplett zu-
rückziehen, wie eine Sprecherin er-
klärte. Betroffen davon seien rund
2800 Schülerinnen und Schüler.
Dem Bistum, das für 2023 mit ei-
nem Jahresfehlbetrag von rund 15
Millionen Euro rechnet, würde das
„allein für den laufenden Betrieb
rund 3,5 Millionen Euro pro Jahr
einsparen“. Beschleunigt und ver-
stärkt wird die Situation im Bis-
tum Eichstätt und andernorts

durch die wegbrechenden Einnah-
men aus der Kirchensteuer – bei
anhaltend hohen Kirchenaustritts-
zahlen unter anderem wegen
kirchlicher Skandale und bei den
allgemeinen Kostensteigerungen.

Die Entwicklung sorgt zuneh-
mend für eine Debatte über die Be-
deutung kirchlicher Schulen und
einer vielfältigen Schullandschaft.
Peter Nothaft, der Direktor des Ka-
tholischen Schulwerks in Bayern,
sagte auf Anfrage: „Wenn sich kei-
ne weiteren Veränderungen in der
Refinanzierung ergeben, sehe ich
in den kommenden Jahren drei bis
fünf kirchliche Schulen pro Jahr in
Gefahr.“ Ein großes Problem sei
auch der Lehrermangel sowie der
Staat als Konkurrent um Personal.

„Wir würden uns dringend
wünschen, dass die gesetzliche

Möglichkeit der zeitweisen Beur-
laubung staatlicher Lehrkräfte an
staatlich anerkannte Ersatzschu-
len wieder in breiterem Umfang
möglichwäre“, sagte Nothaft. Von-
seiten der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Bayern hieß es:
„Die Konkurrenzsituationmit dem
Staat ist groß.“ Bei Gymnasien und
Realschulen etwa hätten staatliche
Abwerbungen dazu geführt, „dass
auch Lehrkräfte evangelischer
Schulenwegen des dortigenVerbe-
amtungsangebots zum Staat ge-
wechselt sind, was die Situation
verschärft hat“.

Zur Einordnung: Das Katholi-
sche Schulwerk in Bayern ist ein
Verband der sieben bayerischen
(Erz-)Diözesen und vertritt 181 von
mehr als 300 katholischen Schulen
aller Schularten mit insgesamt

mehr als 80.000 Schülerinnen und
Schülern und etwa 7000 Lehrkräf-
ten. In evangelischer Trägerschaft
befinden sich in Bayern 159 Schu-
lenmit knapp 25.000 Schülern und
einem Personalstand von über
3800 Mitarbeitern.

Trotz der spürbar angespann-
ten Lage sind der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Bayern noch
„keine Überlegungen für die
Schließung allgemeinbildender
Schulen bekannt“. Bei einer Um-
frage unserer Redaktion unter den
katholischen (Erz-)Bistümern in
Bayern bekräftigten diese, wie Re-
gensburgs Bischof Rudolf Voder-
holzer, „alles Mögliche“ unterneh-
men zu wollen, um ihre Schulen zu
erhalten. Gleiches gelte für die Kin-
dertageseinrichtungen, die sich –
zum Beispiel die 430 im Bistum

Augsburg – häufig in der Träger-
schaft örtlicher Kirchenstiftungen
befinden. Bereits in der vergange-
nen Woche hatte der Finanzdirek-
tor des Bistums Augsburg betont,
dass man an den 46 Schulen fest-
halten werde.

Christiane Gotte, die Vorsitzen-
de des Bundeselternrats, der Dach-
organisation der Landeselternver-
tretungen, appellierte an die Kir-
chen, trotz knapper Kassen nicht
aus dem Bildungsbereich auszu-
steigen. „Wir brauchen mehr Trä-
ger von Schulen in freier Träger-
schaft, nicht weniger, um das Bil-
dungssystem in der aktuellen, von
Bundesbildungsministerin Stark-
Watzinger selbst als katastrophal
beschriebenen Situation zu entlas-
ten“, sagte sie unserer Redakti-
on. Kommentar, Bayern

Zumweniger werdenden Positi-
ven, das die Öffentlichkeit mit den
Kirchen verbindet, zählen deren
Schulen. Sie sind allen Skandalen
zum Trotz Erfolgsmodelle – für
Kirchen, Familien, Gesellschaft
und Politik. Wenn sich die Kirchen
nun aus dem Bildungsbereich zu-
rückziehen, den sie jahrhunderte-
lang mittrugen, ist das alarmie-
rend. Doch die Trennung von
Schulen ist erst der Anfang.

Den Kirchen wird vorgehalten,
sie seien doch „reich“ und würden
vom Staat über die Maßen finan-
ziert. Ein unvoreingenommener
Blick zeigt: Bereits jetzt sind sie
zum Sparen gezwungen, inklusive
der Schließung von Gotteshäu-
sern. Besonders imOsten Deutsch-
lands ist die Lage prekär. Ein „Ge-
schieht-ihnen-recht“ ist da völlig
unangebracht. Und was kirchliche
Schulen betrifft: Selbst einer zu-
nehmend säkularen Gesellschaft
muss an ihremErhalt gelegen sein.
Nicht nur, weil sie eine hohe Bil-
dungsqualität bieten und den
Staat entlasten, sondern auch und
gerade, weil sie eine „Bildung um
des Menschen willen“ vermitteln.
Heißt: Die Kirchen sollten an ihren
Schulen festhalten, der Staat sollte
sie besser unterstützen. Dazu hat
er viele Möglichkeiten.

Kirchliche
Schulen erhalten

Von Daniel Wirsching
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Das Erbe des Kanzlers
Olaf Scholz und seine Tasche – ein Fall für die Historiker.

Von Andreas Frei

Da schauher,wie bei der buckligen
Verwandtschaft. Meldet sich das
ganze Jahr nicht, allenfalls per Kar-
te zumGeburtstag, unterschrieben
mit: alles Gute, mfG oder so. Und
steht urplötzlich da, als dem On-
kelchen das Rentenalter auf den
Pelz rückt. Säuselt am Telefon was
von „Bist ein feiner Kerl“ und „Im-
mer schon bewundert“, und dass
seine Gemäldesammlung ja so ein-
zigartig sei und sein Benz in der
Garage auch, und man ihn über-
haupt sehr lieb habe.

Olaf Scholz wird in gut zwei
Jahren 67. Höchste Zeit also, beim
Bundeskanzler in der Erbfrage

vorstellig zu werden, was laut Süd-
deutscher Zeitung das Haus der
Geschichte in Bonn und die SPD-
nahe Friedrich-Ebert-Stiftung tat-
sächlich getan haben. Objekt der
Begierde: des Kanzlers Aktenta-
sche. Modell „Times 16“, 40mal 34
Zentimeter groß, Leder, knapp 40
Jahre alt, erstanden in seiner Zeit

als Rechtsreferendar. Würden wir
„irgendwann“ einmal „gerne“ ha-
ben wollen, weil historisch von Be-
deutung, teilten beide mehr oder
weniger wörtlich mit. Materiell si-
cher auch, selbst wenn das gute
Stück nicht an die Handtaschen
von Margaret Thatcher heranrei-
chen wird, die für zigtausende
Euro versteigert wurden.

Wasman beiden Einrichtungen
zugutehalten muss: Sie hätten in
lukrativer Hinsicht auch anderwei-
tig vorstellig werden können, und
noch viel frühzeitiger. In Sachen
Lindners Porsche etwa. OderMerz’
Flugzeug. Oder Spahns Villa. Oder
was den Stammbaum des gerade
entlassenen Staatssekretärs Grai-
chen betrifft.

Die Kanzlertasche. Foto: K. Nietfeld, dpa

Bild: stock.adobe.com

Sieht Deutschland bald alt aus?
Der demografische Wandel ist eine der größten Herausforderungen
hierzulande. Wie schlimmwird es? Was ist zu tun? Titel-Thema

Von Namen und Genomen:
Was Menschen ausmacht.
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Neuer Rad-Parkplatz
In der Hallstraße entsteht ein
Fahrrad-Parkplatz – im Ge-
genzug fallen Stellplätze für
Autos weg.
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