Für ein starkes und gesundes Bayern. Florian Streibl.
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Florian Streibl MdL – erfolgreicher Einsatz für die Mittelschule in
Oberammergau!
Oberammergau / München. Florian Streibl, MdL und Fraktionsvorsitzender der FREIEN
WÄHLER im Bayerischen Landtag, hatte sich Anfang Mai 2021 an Kultusminister Piazolo
gewandt, um zu erreichen, dass an der Mittelschule Oberammergau (Landkreis GarmischPartenkirchen) die siebte Jahrgangsstufe erhalten bleibt. Damals erreichten ihn Bitten um Hilfe
aus seiner Heimatgemeinde, da verkündet worden war, dass eine Fortführung der siebten
Jahrgangsstufe aufgrund zurückgehender Schülerzahlen nicht mehr möglich sei.
Gegenüber Kultusminister Michael Piazolo machte Streibl deutlich, dass das Herausbrechen
einzelner Jahrgangsstufen eine Gefährdung für den dauerhaften Erhalt von
Mittelschulstandorten bedeuten würde. Gerade Schulen im ländlichen Bereich müssten anders
behandelt werden, um in der Fläche ein vielfältiges und wohnortnahes Bildungsangebot bieten
zu können.
Florian Streibl dazu weiter: „Es waren einige Gespräch nötig, aber sie waren am Ende
erfolgreich. Ich danke Minister Piazolo, sich hier für die Mittelschule Oberammergau eingesetzt
zu haben. Die Gemeinde hatte in der Vergangenheit sehr viel Geld in diesen Schulstandort
investiert. Wenn am Ende diese Investitionen umsonst gewesen wären, weil der
Mittelschulstandort in Frage gestellt würde, wäre es äußerst bedauerlich. In einem ersten
Schritt ist das Fortführen der siebten Jahrgangsstufe für das nächste Schuljahr gesichert. Was
eine langfristige Perspektive anbelangt, müssen noch weitere Gespräche geführt werden.“
Mittlerweile hat sich auch die Marktgemeinde Mittenwald an Streibl gewandt, da auch dort eine
ähnliche Entwicklung drohte, nämlich die Aufgabe der achten Jahrgangsstufe. Auch hier
konnte Streibl erreichen, dass zumindest für das folgende Schuljahr die achte Jahrgangsstufe
fortgeführt wird.
Florian Streibl dazu abschließend: „Ich bin der festen Überzeugung, dass wir mittel- und
langfristig für den ländlichen Raum andere Regelungen für Schulstandorte benötigen. Ich
wünsche mir einen flächendeckenden Erhalt unserer Mittelschulstandorte und keine
Konzentration auf wenige Standorte in den einzelnen Landkreisen. Ähnlich sehe ich es auch
für Grundschulen. Hier sollte es vor allem weniger Kombiklassen geben und vielmehr der Mut,
auch kleinere Klassen in den einzelnen Jahrgangsstufen zu erhalten. Hier werde ich am Ball
bleiben und weitere Gespräche mit Minister Piazolo führen.“

Pressekontakt:

Abgeordnetenbüro Florian Streibl, MdL
Othmar-Weis-Straße 5 – 82487 Oberammergau
info@florian-streibl.de Tel. 08822 / 935282 Fax. 08822/935287
referentbartl@florian-streibl.de Tel.: 08822 / 935963
www.florian-streibl.de

