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FREIE WÄHLER setzen sich für Hauptschulen ein  
 

Streibl: Kultusminister Spaenle drückt sich vor Veröffentlichung 
von Schülerzahlen zur Mittelschule! 
 
Oberammergau/München (lu/do). Florian Streibl, MdL und stellvertretender Frakti-
onsvorsitzender der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag, hat sich enttäuscht 
über die Antwort von Kultusminister Spaenle auf seine erneute Anfrage zur Entwick-
lung der Schülerzahlen an den Mittelschulen – auch im Oberland – geäußert. Streibl 
und dessen Landtagskollege Dr. Leopold Herz hatten vor vier Monaten im Plenum 
des Bayerischen Landtags angefragt, ob sich die Schülerzahlen im Schuljahr 
2010/2011 an den bereits vorhandenen Mittelschulen besser entwickelt haben 
als an den Hauptschulen. Damals antwortete Minister Spaenle: „Die Schülerzahlen 
für das laufende Schuljahr haben die Schulen zum Stichtag 1. Oktober an das Lan-
desamt für Statistik und Datenverarbeitung gemeldet. Die bereinigten Daten liegen 
dem Staatsministerium in aller Regel erst zum Ende der ersten Schuljahreshälfte vor. 
Die erbetenen Angaben können daher derzeit nicht zur Verfügung gestellt wer-
den.“  
 
Streibl hatte zum Ende des ersten Schulhalbjahres hin erneut um die Vorlage der 
Zahlen gebeten; das Kultusministerium antwortete jedoch mit Verweis auf „zeitauf-
wändige Plausibilisierungsprozesse“, derzeit keine Daten zur Verfügung stel-
len zu können. Streibl dazu: „Minister Spaenle wirkt nicht glaubwürdig, wenn er be-
hauptet, er könne die Zahlen noch immer nicht vorlegen. Hinter Spaenles unver-
ständlichem Zieren steckt wohl eher die Angst, dass das Ergebnis ernüchternd aus-
fallen wird. Der Minister möchte nicht eingestehen, dass sein ‚Baby Mittelschu-
le‘ keineswegs die Attraktivität besitzt, von der er gerne im ganzen Land 
spricht. Ich fordere ihn daher auf, die Zahlen nun unverzüglich zu veröffentli-
chen. Diese werden dringend benötigt, um rechtzeitig zu erkennen, welche 
Stellschrauben am Hauptschulkonzept nachjustiert werden müssen.“ Für die 
Landkreise im Oberland seien die Zahlen durchaus von Belang, da in einigen die Mit-
telschule erst noch realisiert wird. Mögliche Fehlentwicklungen an anderer Stelle lie-
ßen sich dann besser berücksichtigen, so Streibl abschließend. 
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