Schülerinnen und Eltern protestierten beim Besuch der Bistumsvertreter gegen die Aufgabe der Trägerschaft mit drohendem Verlust der pädagogisch-christlichen Werte.
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Schulgemeinschaft wurde „eiskalt erwischt“
Zu teuer: Katholisches Bistum Mainz will Trägerschaft von Einrichtungen wie dem Hildegardis-Gymnasium mit BBS abgeben
Von unserem Redaktionsleiter
Rainer Gräff
M Bingen/Mainz. Entsetzen, Frustration und Unverständnis löste eine
Nachricht vom Bischöflichen Ordinariat Mainz aus: Aus Kostengründen soll die Trägerschaft von
Institutionen wie der HildegardisSchule Bingen sowie weiterer
Schulen und Tagungshäuser aufgegeben werden. Für Bingen ist
die „Higa“, die sich in ein Mädchengymnasium und einen berufsbildenden Zweig gliedert, eine
Tradition und Institution. Entsprechend konsterniert reagierten alle
Beteiligten der Schulgemeinschaft
nach diesem bischöflichen Tiefschlag.
Mit „Strukturprozess im Bistum
Mainz“ ist das Schreiben des Generalvikars, Weihbischof Dr. Udo
Markus Bentz, überschrieben, das
am 30. September an die „lieben
Eltern unserer Schülerinnen an der
Hildegardisschule Bingen“ ging.
„Es hat uns alle eiskalt erwischt. Es
herrscht eine große Enttäuschung,
Bestürzung, Unruhe, Vertrauensverlust“, sagt Sabine Stahl auf unsere Anfrage. Sie ist Vorsitzende
des Schulelternbeirats dieser einzigen Mädchenschule der Region,
die sich großer Beliebtheit und

Mehr als 900 Schülerinnen besuchen die Hildegardisschule, deren Wurzeln
bis zur Gründung durch Maria-Ward-Schwestern 1864 zurückreichen.
Wertschätzung erfreut. Die Frage,
ob dies so bleibt und ob die bisherigen Strukturen und Ausrichtungen überhaupt unter veränderter
Trägerschaft zu erhalten sein werden, schwebt wie in Damoklesschwert über der Higa.
Am 6. Oktober kam es zu einer
zweistündigen Sitzung mit Vertretern des Ordinariats, des Schulelternbeirats, der Schulleitung und
des Förderkreises. Flankiert wurde
das Treffen von einer „Begrüßung

und Demonstration“: Auf dem Lehrerparkplatz hatten sich rund 300
Eltern und Schülerinnen versammelt, um „mit Plakaten und viel Rabatz“ für ihre Schule zu kämpfen
und ihre Widerstand kundzutun.
Immerhin, so verlautete nach
der Sitzung, hätten die Bistumsvertreter dabei zugesagt, bei den
Verhandlungen mit potenziellen
Nachfolgeträgern das Profil der
Mädchenschule mit Markenzeichen wie „Förderung, stark ma-

chen,
christlicher
Glaube“als
Schwerpunkte zu besprechen. An
ein Zurück glaubt an der Hildegardisschule wohl niemand. Grund
der Abgabe ist die finanzielle Situation des Bistums, die Auswahl
der Higa beruht auf dem beträchtlichen Sanierungsstau an den diversen Gebäuden.
Der Schulelternbeirat will in verschiedene Richtungen recherchieren, welche Trägermodelle denkbar sind, etwa als Stiftung oder als
Kreisschule. Sabine Stahl macht im
Namen der Schulgemeinschaft klar:
„Die reine Mädchenschule, die in
der Region mit langer Erfahrung
die Förderung mit besonderem pädagogischen Blick auf Mädchen
anbietet, ist in Bingen wie in Mainz
ein Erfolgsmodell, Ob dieses unter
neuer Trägerschaft weitergeführt
werden kann, ist fraglich. Alternative Modelle der Förderung von
Mädchen innerhalb einer gemischten Schule sind natürlich denkbar
und können entwickelt werden.“
Das politische Bingen reagierte
mit einer Presseerklärung der CDUFraktion, die an das Bistum appelliert, „diese richtungsweisende
Entscheidung zu überdenken“. Es
sei „fatal und folgenschwer“, wenn
sich die Kirche auf diese Art und
Weise aus der Erziehung und Bil-

dung künftiger Generationen zurückziehe, schreibt die FrauenUnion. „Für den Bildungsstandort
Bingen haben die HildegardisSchule ebenso wie die konfessionellen Kindergärten einen hohen
Stellenwert“, heißt es weiter.
Ein schwacher Trost sind die Lobesworte des Bistums. Sie attestieren eine sehr gute Arbeit von Lehrkräften, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie durch ehrenamtliches Engagement in Schulelternbeiräten und Fördervereinen. Die
Veränderungen aus finanziellen
Gründen werden in den Rahmen
des „Pastoralen Wegs“ gestellt.
Die Hildegardis-Schule Bingen
schaut auf mehr als 150 Jahre
christlich geprägte pädagogische
Arbeit zurück, betont Schulleiterin
Dr. Ricarda Müller. Sie schreibt
ebenfalls von Betroffenheit, Enttäuschung und Unverständnis und
verspricht: „Die bevorstehenden
Änderungen werden zunächst im
Schulalltag nicht spürbar sein, Unterricht und pädagogische Arbeit
laufen wie gewohnt weiter. Eltern
und Schülerinnen können weiterhin ihr Vertrauen in die Schule und
die Lehrkräfte setzen. Die schulischen Abschlüsse werden weiterhin an Gymnasium und BBS vergeben werden.“

