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Unterschriften-Aktion zum Erhalt aller katholischen Schulen in Mecklenburg 

Die Bernostiftung ist Träger der katholischen Schulen in Mecklenburg. Zu den Schulen der Ber-
nostiftung gehören die Don-Bosco-Schule in Rostock, die Niels-Stensen-Schule in Schwerin, die 
Edith-Stein-Schule in Ludwigslust und außerdem noch die Lübecker Johannes-Prassek-Schule in 
Schleswig-Holstein. Die Bernostiftung ist sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch in 
Schleswig-Holstein ein allseits anerkannter Schulträger. Die Schulen der Bernostiftung arbeiten 
nach einem wertorientierten Bildungskonzept in pädagogisch hoher Qualität. Die Basis dieses 
Bildungskonzeptes ist das christliche Menschenbild. Wichtig ist der Bernostiftung die örtliche 
Verwurzelung und die enge Bindung der Schulen an die christlichen Gemeinden vor Ort. 

Die Bernostiftung ist eine kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts – sie ist also ein selbständi-
ger Rechtsträger. Sie steht allerdings unter der rechtlichen Aufsicht des Erzbistums Hamburg. 
Bedeutsame Angelegenheiten bedürfen daher der Genehmigung des Erzbistums. Über solche 
Genehmigungen befindet die zentrale Behörde des Erzbistums, das Generalvikariat. Dieses 
strebt derzeit an, die Bernostiftung als Schulträger aufzulösen. Der Generalvikar hat Ende Januar 
2018 die Bernostiftung aufgefordert, die Schulen in Schwerin und Rostock auf das Erzbistum zu 
übertragen und den Schulbetrieb in Ludwigslust und Lübeck einzustellen. Welche Ziele mit der 
Auflösung und einer solchen Übertragung von einzelnen Schulen verfolgt werden, wurde nicht 
offengelegt. Das Generalvikariat hat keine Befugnis, die Bernostiftung aufzulösen oder sie dazu 
aufzufordern. Die Entscheidung hierüber kann nicht das Erzbistum, sondern allein der Stiftungs-
rat treffen, welcher aus Elternvertretern, Mitgliedern der Kirchenvorstände der katholischen Ge-
meinden und Sachverständigen besteht. 

Der Stiftungsrat hat einer Auflösung der Bernostiftung und einer Abgabe von Schulen an das 
Erzbistum nie zugestimmt. Er ist auf einen Erhalt aller Schulstandorte zumindest in Mecklenburg 
bedacht, um so den Bestand der Schulen inhaltlich und wirtschaftlich abzusichern. Nun besteht 
die Befürchtung, dass die Bernostiftung mit finanziellem Druck zu einer Selbstauflösung und zu 
einer Übertragung der Schulen in Schwerin und Rostock auf das Erzbistum gebracht werden soll. 
Neben einer jährlichen Zahlung u.a. für Aufgaben der Horte und der Schulpastoralarbeit hat die 
Bernostiftung bis 2017 vom Erzbistum auch einen jährlichen Zuschuss von 500.000 € als finan-
zielle Unterstützung erhalten. Im Januar 2018 hat das Erzbistum jedoch ganz unerwartet ange-
kündigt, diesen Zuschuss ab sofort nicht mehr zu zahlen. Für eine Übergangszeit von einigen 
Jahren ist die Bernostiftung aber auf einen solchen Zuschuss oder einen anderweitigen Aus-
gleich angewiesen, will sie nicht in eine finanzielle Schieflage geraten.  

Das Erzbistum hat ebenfalls nicht offen gelegt, warum es eine Schließung der Schulen in Lud-
wigslust und Lübeck verfolgt. Für die Schule in Ludwigslust bleibt dies auch darum unverständ-
lich, weil das Erzbistum durch diese Schule finanziell nicht belastet wird. Zwar ist hier dringend 
ein Schulneubau erforderlich, dieser kann jedoch ganz ohne Zuschüsse des Erzbistums gebaut 
werden, weil das Land dafür 4,3 Millionen EU-Fördermittel zugesagt hat. Das für den Neubau 
erforderliche Grundstück ist gekauft, die Planung ist abgeschlossen und selbst eine Baugeneh-
migung liegt vor. Trotzdem verweigert das Erzbistum ohne nachvollziehbaren Grund die für den 
Baubeginn erforderliche Genehmigung und gefährdet damit ernsthaft diesen Schulstandort. 

Die Vollversammlung des Niels-Stensen-Schulvereins e.V. hat deshalb am 31. Januar 2018 in 
Schwerin einstimmig beschlossen, sich mit einer Unterschriftensammlung an das Erzbistum zu 
wenden. Dabei geht es um den Erhalt aller katholischen Schulen in Mecklenburg in gemeindena-
her Trägerschaft durch die Bernostiftung. Auch der Don-Bosco-Schulverein e.V. in Rostock hat 
bereits angekündigt, sich an einer solchen Unterschriften-Aktion zu beteiligen. 

 

Schwerin, 5. Februar 2018     Der Vorstand des Niels-Stensen-Schulvereins e.V. 


