
PASING Das Schutjahr ist zu
Ende, die Sommerferien ha-
ben begonnen - für Schüler,
Eltern und Lehrer ein Grund
zur Freude. Doch am Max-
Planck-Gymnasium (MPG) in
Pasing ist die Stimmung ge-
drückt. ,,Am MPG sollen im
kommenden Schutjahr L27
Lehrerstunden gestrichen
werden", erklärt Helmut Co-
sta, Vorsitzender des Eltern-
beirats am MPG. ,,Mein Sohn
wollte ab September in der 12.
Klasse Philosophie belegen.
Das wird jetzt doch nicht mehr
a ngeboten."
Mit Entsetzen haben Costa
und viele andere Eltern die
Nachricht aufgenommen. Ta-
tenlos zusehen wollten sie
aber nicht. Während des
Schulsom merfests haben sie
Unterschriften gegen die
Streichung gesammelt
- fast 1O00 Stück. Und

einen Brief an Kultusmini- '
ster Ludwig Spaenle ge- :':.
schrieben", sagt Bernhard.
,,Darin bitte ich ihn den
Sachverhalt zu überprüfen
und zu ändern."
Schu[leiter Walter Scharl
macht sich wenig Hoffnung.
,,Die Streichung der Lehrer-
stunden hängt mit der Budge-
tierung des Kultusministeri-
ums zusammen", sagt er. ,,Da-
nach errechnen sich die Leh-
rerstunden für ein Schutjahr
an einer Schute aus deren
Schülerzah[. Wir haben kom-
mendes Jahr 23 Schüter weni-
ger als jetzt, also muss ich
Lehrerstunden einsparen."
Diese Rechnung treffe viele
Schulen in München. Das MPG

sei keine Ausnahme. ,,Natür-
tich ist das ärgerlich, weiI ich
nun zwei Klassen einsparen,
also Ktassen zusammenlegen
muss." Scharl plant aus den

bisher sechs siebten Klassen
fünf achte zu machen und aus
den fünf neunten Klassen vier
zehnte. ,,Doch endgültig steht
das noch nicht fest", sagt er.
Das Kultusministerium sieht
die Kürzung als Routine. ,,Das
System der Budgetierung
dient der gerechten Verteilung
der zur Verfügung stehenden
Ressourcen auf a[[e Schulen",
sagt Jutia Lindner, Sprecherin
des Ministeriums.,,Während
am Max-Planck-Gymnasium
aufgrund der gesunkenen
5chü[erzahI Stunden wegfal-
len, erhalten andere Münch-
ner Schulen - die zum Teit ei-
nen massi-

ven Schüler2uwachs zu ver-
zeichnen haben - entspre-
chend mehr Budgetstunden
zugewiesen als im Vorjahr."
Dieses seit Jahren erprobte
System sei auch von Vor-
teil, weiI die Schulteiter
dadurch eigenverant-
worttich Klassen, Kurse
und Wah[unterrichtsan-
gebote einrichten kön n-
ten - ohne Einfluss des
Ministeriums.
Den Eltern des MPG fehlt
dafür iegtiches Verständ-
nis. Sie sehen ihre Kinder
benachteiligt.,,Die Konse-
quenz aus der Strei-
chung sind größere

Klassen, ein

Helmut Costa hat schon fast
1OOO Unterschriften gegen die Strei-
chung von Lehrerstunden am MPG gesammelt.

schlechteres Kursangebot in
der Oberstufe, weni-

ger Wahlkurse
und weniger

Vertretu ngs-
stunden.
und damit
noch mehr
U nter-
richtsa us-
fal[", sagt
Costa.

,,Das kön-
nen wir. für

unsere Kinder
nicht akzeptie-
ren."
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die Aktion [äuft noch. W
Auch den Landtagsab- ffi
geordneten Otmar H
Bernhard (CSU) haben ;"^
sie als Unterstützer se- ; !sre ats unterstutzer ge- ; c!
wonnen. ,,lch habe sofort l, .,
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