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. Für ein starkes und gesundes Bayern. Florian Streibl.
Florian Streibl MdL
Oberammergau / München. Florian Streibl, MdL und Parlamentarischer Geschäftsführer der
FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag
Tag der freien Schulen“
MdL Streibl besuchte die St.-Irmengard-Schulen
Eine „Win-win-Situation“, war der Vormittag
in den St.-Irmengard-Schulen für die
Schülerinnen und den Landtagsabgeordneten Florian Streibl. Für beide Seiten ein,
„Gewinn“, denn manch eine Schülerin, das gaben die Mädchen freimütig zu, hat sich im
Vorfeld gedacht, „ Uah gähn, ein Politiker, das wird bestimmt langweilig.“ Doch nach den
zwei Stunden mit Streibl hat sich die Meinung durchweg geändert, „ wir haben jetzt eine
andere Einstellung zur Politik bekommen, „ war von den Mädchen zu hören. „ Die Diskussion
war interessant und informativ, Herr Streibl hat alle unsere Fragen konkret beantwortet.“
Auch Florian Streibl hatte an, „der anregenden und spannende Diskussion“, sichtlich Spaß.
„Das mache ich sehr gerne, mir ist es immer eine besondere Freude wenn ich mit jungen
Leuten sprechen kann, um deren Sichtweise zu hören, es sind schließlich die Politiker von
morgen.“ Das dominierende Thema, welches den Schülerinnen der 10.Klassen der
Realschule und der beiden 11. Klassen von Gymnasium und Fachoberschule ( FOS) auf den
Nägel brannte war die Asylpolitik, das Verbotsverfahren rechtsradikaler Parteien, die
Infrastruktur und das Verkehrskonzept des Landkreis Garmisch-Partenkirchen, der
Klimawandel, erneuerbare Energien und die Haltung zur Legalisierung von Cannabis.
Ebenso interessierte die Mädchen welche Auswirkung ein möglicher US-Präsident Donald
Trump für Deutschland hätte. Streibl nahm sich ausgiebig Zeit um sich über all das mit den
Mädchen zu unterhalten. Unter den Aussagen des Landtagsabgeordneten fanden sich zum
Beispiel Sätze wie, „ für die Menschenwürde gibt es keine Obergrenze.“ Rechte Parteien
haben ein, „ Menschenbild, welches menschenverachtend ist.“ Wichtig ist Florian Streibl vor
allem der Dialog zwischen den Menschen, „ wenn man miteinander spricht, lassen sich viele
Konflikte lösen.“ Klassenziel erreicht kann man sagen, denn Ziel der Aktion, „ Tag der freien
Schulen“ ist es, als freie Schulträger gegen Politikverdrossenheit und Radikalisierung alle
mit ins Boot zu holen sowie Schülerinnen und Schüler mit den Abgeordneten des
Bayerischen Landtags zum Dialog zu bringen. Organisiert wurde der Aktionstag unter dem
Motto „ Politik macht Schule-Abgeordnete schenken eine Unterrichtsstunde“, vom Verband
Bayerischer Privatschulen, dem Katholischen Schulwerk in Bayern und der Evangelischen
Schulstiftung in Bayern. Der stellvertretende Schulleiter der Realschule, Josef Graf sowie der
Schulleiter des Gymnasiums und der FOS, Otmar Würl fanden die Idee durch den direkten
Kontakt zu einem Landtagsabgeordneten das staatsbürgerliche Interesse der Schülerinnen
anzuregen, erfreulich. Otmar Würl lobte die Schülerinnen, „ ich bin beeindruckt wie gut und
wie gut formuliert die Fragen waren die ihr gestellt habt.“
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