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Nach Protesten gegen den Plan, am Max-Planck-Gymnasium wegen sinkender Schülerzahlen

L27 Lehrerwochenstunden zu streichen, kommt das Kultusministerium den Eltern ein wenig entgegen

I

I voN MELANIE STAUDINGER

Pasing - Das Kultusministerium hat auf
die Elternproteste gegen die Lehrerstun-
denkürzungen am Pasinger Max-Planck-
Gymnasium reagiert und der Schule zehn
zusätzliche Wochenstunden zur Verfü-
gung gestellt. Zufrieden sind die Eltern da-
mit jedoch nicht. ,,Das löst das Problem,
dass Klassen zusammengelegt werden
müssenund in der Oberstufe Kurse ausfal-
Ien, nicht", sagt deren Sprecher Helmut
Costa. Am Mittwoch hat Costa darüber per-
sönlich mit Kultusstaatssekretär Georg Ei-
senreich (CSU) gesprochen und ihm die
mehr als 11oo Unterschriften übergeben,
die die Eltern in der Schule und im Internet
gesammelt haben. Im Juli war bekannt ge-
worden, dass das staatliche Gymnasium
an der Weinbergstraße von September an

lgut zo Schüler weniger hat als im Vorjahr.
I Die Konsequenz: Das Kultusministerium
I trat deswegen fünf Lehrerstellen

I 
Bestrichen.

,,Es geht um die Korrektur
einer einmahgen Schieflage",
sagt Blternvertreter Costa

Das Kultusministerium gibt sich nach
der Kritik versöhnlich. Man habe mit der
Schulleitung ein Gespräch geführt, teilt ei-
ne Sprecherin mit. Die Schule erhalte ei-
nen sogenannten Budget-Zuschlag, um
die Differenz zwischen der Schülerzahlpro-
gnose und der nach Angabe der Schule tat-
sächlich zu erwartenden Schülerzahl aus-
zugleichen. ,,Damit ist die Schulleitung aus-
drücklich zufrieden", sagt die Sprecherin.
Die Eltern hingegen wollen sich damit
nicht abf,inden.,,Mit denzusätzlichenStun-
den kann die Schule doch höchstens ein
paar Musikstunden mehr anbieten. Das ist
ein Witz", sagt Costa,

Selbst nach dem Angebot des Kultusmi-
nisteriums herrsche noch ein ,,sehr signifi-
kanter Unterschied" zwischen dern Schü-
lerrückgang und dem Wegfall von Stun-
den. ,,Wir haben drei Prozent Kinder weni-
ger und 6,8 Prozent Lehrerstundentt, sagt
Costa. Das habe er im Gespräch mit Staats-
sekretär Eisenreich auch so vorgerechnet.
,,Er hat uns zugesagt, dass das Ministeri-
um die Zahlen noch einmal prüfen werde",
erklärt der Vater. Gieichzeitig betonte er
aber, dass er keine ,,Fundamentalabrech-
nung an der bayerischen Bildungspolitik"
betreibenwolle. ,,Es geht um dieKorrektur
einer einmaligen Schieflage", sagt Costa.
, Costa und seine Mitstreiter kritisieren
die Berechnungsmethode des Kultusminis-
teriums. ..Die Schule muss die tatsächliche

Schülerzahl mit Unterricht versorgen und
nicht das Ergebnis eines statistischenVer-
fahrens", sagt er. Auch an anderen Schulen
funktioniere die Lehrerzuteilung nicht. So

habe das Käthe-Ksilwitz-Gymnasium bei
einem Zuwachs von 135 Schülern nur vier
Lehret mehr bekommen: ,,Rein rechne-
risch würde die Schule aber 5,6 Lehrer
mehr benötigen." Für die Eltern werden
die Kinder am Max-Planck-Gymnasium
,,überproportional wegen eines einmali-
gen Effekts bestraft", wie Costa erklärt. Da-
mit meint der Vater, dessen Zwillinge die
Schule besuchen, dass im vergangenen
Jahr unüblich viele Schüler das Gymnasi-
um verlassen hätten, weil sie entweder
wegzogen oder durchfielen. Diese Zahl der
Abgänge rechnet das Kultusministerium

in die neue Lehrerversorgung mit ein: Die
Statistiker dort strichen dem Gymnasium
ursprünglich 127 Lehrerwochenstunden,
was fünf Lehrerstellen in Vollzeit bedeutet.
SchulleiterWalter Scharl kündigte tlarauf-
hin an, zwei Klassen zusammenzulegen
und einzelne Kurse in der Oberstufe zu
streichen, für die sich zu wenige angehen-
de Abiturienten angemeldet hatten.

Dies verursachte eine enorme Aufre-
gung unter den Eltern. Einige kündigten
gar an, ihre Kinder von der Schule nehmen
zu wollen. Costa sieht sich in seinem
Kampf gegen das Kultusministerium ei-
nen ,,enormen Zuspruch", den er bei der
Unterschriftensammlung erhalten habe.
Auch der CSU-Landtagsabgeordnete Ot-
mar Bernhard, ein Parteifreund von Kul-
tusminister Ludwig Spaenle, hatte sich in
einem Schreiben an das Kultusministeri-
um gegen die Kürzungen ausgesprochen.
,,Das Max-Planck-Gymnasium verfügt
über eine sehr gute Reputation. Es wäre be-
dauerlich, wenn diese beschädigt werden
würde" schrieb Bernhard. Das Wohl der
Schüler müsse konsequent im Mittel-
punkt der Schulpolitik stehen.

Die Eltern kritisieren aber nicht nur die
neuerliche Streichung. Die Lehrerversor-
gung sei auch in denVorjahren schon nicht
optimal gewesen. So erteilten in der Unter-
und Mittelstufe teilweise in mehr als der
Hälfte aller Fächer Referendare den Unter-
richt, die sich noch in der Ausbildung be-
fänden. Und die Elf- undZwölftklässlerhät-
ten bereits aus Lehrermangel gemeinsam
einen Informatikkurs besuchen inüssen.
,,Und das an einem mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Gyrnnasium. Das geht
doch nicht", schimpft Costa. Klassenüber-
greifender Unterricht funktioniere viel-
leicht in unteren Jahrgangsstufen, aber
doch nicht bei der Abiturvorbereitung.
,,Wir Eltern haben es satt, dass wir so stief-
mütterlich behandelt werden", sagt er.

Das Mar-Planck-Ggmnasiunt, muss künJtig mit fünf Leh'rerstellen weniger auskom-
rnen, die Eltern hlagen, die Schule würde überproportional bestraft. FoTo: HAAS
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