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München, den 15.05.2013 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Stadtschulrat Schweppe,  
 
der Elternbeirat der Marieluise-Fleißer-Realschule hat sich mit Schreiben vom 20.4. an 
einige Mandatsträger (u.a. auch an Frau Bürgermeisterin Strobl und örtliche 
Abgeordnete) gewandt, um auf den „katastrophalen baulichen Zustand“ aufmerksam zu 
machen. Ich hatte mit der Vorsitzenden Frau Vetter sowie mit dem Schulleiter ein 
Gespräch und konnte mir auch persönlich von den Mängeln im Schulgebäude ein Bild 
machen. Die bauliche Situation belastet Lehrer und Schüler sehr und ist so nicht 
zumutbar. Eine Reihe von Maßnahmen müssen zeitnah angepackt werden: 
 

 Die sanitären Anlagen der Schule sind in einem unzumutbaren Zustand. Das geht 
offenbar so weit, dass einige Schüler weniger trinken, um nicht die Toiletten 
benutzen zu müssen. 

 Es herrscht Raumnot in der Schule, da es mehr Klassen als Klassenräume gibt. 
Die Folge ist, dass die Schüler oft umziehen müssen, um die Räume zu nutzen, 
die zum Beispiel während des Sport- oder Fachunterrichts frei sind. 

 Einige Sicherheitsfragen (Brandschutz, Unfallgefahr, offene Elektrik) müssen 
dringend geklärt werden. 

 
Desweiteren sind auch Aufenthaltsräume und -flächen sowie die Küche und das 
Lehrerzimmer in einem schlechten Zustand. 
 
Auch ist die grundsätzliche Frage zu klären, ob die Marieluise-Fleißer-Realschule 
langfristig an diesem Standort verbleibt, denn der Standort war anfangs nur als 
Übergangslösung gedacht. 
 
Darauf hinweisen möchte ich, dass auch die am gleichen Standort befindliche 
Grundschule Probleme mit der baulichen Situation haben. Schlicht inakzeptabel ist es, 
dass eine Deutschförderklasse für ausländische Schülerinnen und Schüler, in einem 
beengten, schlecht belüfteten und schlecht beleuchteten Kellerraum untergebracht ist. 
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Die Eltern fordern zu Recht Klarheit, ob und wann bauliche Maßnahmen an der Schule 
durchgeführt werden. Ich bitte Sie, dafür Sorge zu tragen, dass die notwendige 
Sanierung nicht noch weiter verschoben wird und die dringendsten Probleme 
unverzüglich angepackt werden. Die Schüler und Lehrer haben ein Recht auf ordentliche 
Arbeits- und Lernbedingungen. Ich unterstütze daher die Forderungen der Schüler, 
Lehrer und Eltern nachdrücklich. 
 
Die Marieluise-Fleißer-Realschule ist leider kein Einzelfall in München. Seit Jahren wird 
die Raumnot und/oder der Sanierungsstau an vielen Münchner Schulen nicht 
entschlossen genug angepackt. Ich fordere, dass die Stadt München endlich 
ausreichend Geld für die Bildung bereitstellt, damit die Raumnot und der Sanierungsstau 
behoben werden können.  
 
Für Ihre Bemühungen bedanke mich bereits vorab herzlich und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Georg Eisenreich, MdL 
 


