
FLORIAN STREIBL MdL 
Parlamentarischer Geschäftsführer  
FREIE WÄHLER Landtagsfraktion 

 
Pressemitteilung vom 22.02.2012 

 

FREIE WÄHLER für bessere Arbeitsbedingungen an den Schulen  
 

 
 
Florian Streibl MdL – Kultusministerium lässt Mittelschule 
Geretsried im Regen stehen – Spaenle-Behörde will weiterhin 
nicht aktiv werden, um Situation der Verwaltungsangestellten 
zu verbessern 

  

Oberammergau / München (lu). Florian Streibl, MdL und Parlamentarischer 

Geschäftsführer der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag, zeigt sich enttäuscht 

über die weiterhin ablehnende Haltung der Bayerischen Staatsregierung, die 

Arbeitsbedingungen für Verwaltungsangestellte an Schulen und damit für die 

Schulleitungen zu verbessern. Vor dem Hintergrund der schwierigen 

Arbeitsbedingungen an der Mittelschule in Geretsried hatte sich Streibl zum 

wiederholten Male an die Staatsregierung gewandt und folgende Antwort erhalten: 

„Der Umfang der Zuweisung von Verwaltungsangestellten an die staatlichen Schulen bemisst 

sich nach den für die jeweilige Schulart geltenden Zuteilungsrichtlinien. Diese müssen sich an 

den Vorgaben des Staatshaushalts und den darin zur Verfügung gestellten Stellen und Mittel 

orientieren. Im laufenden Schuljahr gibt es an der Mittelschule Geretsried 27 Klassen. Mit zwei 

Verwaltungskräften mit jeweils einem Drittel der regelmäßigen Arbeitszeit ist die Schule nach 

den gültigen Zuteilungsrichtlinien für Volksschulen versorgt. Es ist anzustreben, die Situation 

der Schulen hinsichtlich der Ausstattung mit Verwaltungsangestellten zu verbessern. Dies 

setzt jedoch die gemäß der landesweit angewandten Bemessungsgrundlage Bereitstellung 

entsprechender zusätzlicher Stellen bzw. Mittel durch den Haushaltsgesetzgeber voraus.“ 

Das Kultusministerium schiebt hier den Schwarzen Peter dem Bayerischen Landtag 

zu. Fakt ist aber, dass es in den vergangenen Jahren genügend Initiativen, auch und 

gerade der Freien Wähler, gegeben hat, die Arbeitsbedingungen für 

Verwaltungsangestellte an den Schulen zu verbessern, allerdings würgten CSU und 

FDP im Landtag derlei Initiativen regelmäßig ab. Das Kultusministerium gibt mit 

seiner Antwort zu verstehen, dass es sich nicht um die besonders schwierige 

Situation in Geretsried kümmern möchte.  

Streibl dazu: „Herr Spaenle muss endlich seine aus überholten Richtlinien und 

Gesetzen bestehende Bildungs-Wagenburg verlassen und die Augen öffnen für die 

Realität an vielen Schulen: Unterrichtsausfall, problematische Lehrerversorgung, 

Überforderung der Schulleitungen und viel zu geringe Ausstattung mit Stunden für 

Verwaltungsangestellte, und das, obwohl sich in den vergangenen Jahren der 

administrative Aufwand für die Schulen weiter deutlich erhöht hat. Ich lade Herrn 

Spaenle und die Vertreter der CSU-Fraktion im Landtag gerne zu konstruktiven 

Gesprächen ein, um endlich eine signifikante Verbesserung im Schulbereich zu 

erreichen. Allerdings befürchte ich, dass die CSU diesen Schritt nicht wagen wird, da 

sie dann wiederum eigene Mängel eingestehen und sichtbar machen müsste.“ 
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