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Lernplattform mebis: FREIE WÄHLER

Forderungen zurück

  

Streibl: Piazolo und Stolz verdienen unser aller Unterstützung

  

Sehr geehrte Damen und Herren,

  

zur Pressemitteilung der SPD vom 5. Januar 2021 „

Piazolo: Mebis muss ab nächster Woche einwandfrei funktionieren

übersenden wir Ihnen ein Statement von 

FREIE WÄHLER Landt

  

„Die Forderungen der SPD, denen zufolge die Lernplattform mebis mitten in 

einer Pandemie ‚einwandfrei‘ funktionieren soll, sind mehr als vermessen. 

Denn mebis wurde für einen völlig anderen Zweck entwickelt 

geringerer Serverlast, als sie jetzt wegen Corona entstanden ist

insbesondere im Hinblick auf andere Bundesländer, die entweder gar keine 

belastbaren Lernplattformen besitzen oder bei denen diese wesentlich 

schlechter funktionieren. Kultusminister Piazolo und Staatss

Stolz stemmen sich seit Monaten gegen die Folgen einer Katastrophe, die 

niemand von uns vorhersehen konnte. Statt Schelte verdienen sie daher unser 

aller Unterstützung.“

  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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Lernplattform mebis: FREIE WÄHLER-Fraktion weist SPD

Forderungen zurück

Streibl: Piazolo und Stolz verdienen unser aller Unterstützung

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Pressemitteilung der SPD vom 5. Januar 2021 „Letzte Chance für 

Piazolo: Mebis muss ab nächster Woche einwandfrei funktionieren

übersenden wir Ihnen ein Statement von Florian Streibl, Vorsitzender der 

FREIE WÄHLER Landt

„Die Forderungen der SPD, denen zufolge die Lernplattform mebis mitten in 

einer Pandemie ‚einwandfrei‘ funktionieren soll, sind mehr als vermessen. 

Denn mebis wurde für einen völlig anderen Zweck entwickelt 

, als sie jetzt wegen Corona entstanden ist

insbesondere im Hinblick auf andere Bundesländer, die entweder gar keine 

belastbaren Lernplattformen besitzen oder bei denen diese wesentlich 

schlechter funktionieren. Kultusminister Piazolo und Staatssekretärin Anna 

Stolz stemmen sich seit Monaten gegen die Folgen einer Katastrophe, die 

niemand von uns vorhersehen konnte. Statt Schelte verdienen sie daher unser 

aller Unterstützung.“

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Fraktion weist SPD-

Forderungen zurück 

Streibl: Piazolo und Stolz verdienen unser aller Unterstützung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Letzte Chance für 

Piazolo: Mebis muss ab nächster Woche einwandfrei funktionieren“ 

, Vorsitzender der 

FREIE WÄHLER Landtagsfraktion: 

„Die Forderungen der SPD, denen zufolge die Lernplattform mebis mitten in 

einer Pandemie ‚einwandfrei‘ funktionieren soll, sind mehr als vermessen. 

Denn mebis wurde für einen völlig anderen Zweck entwickelt – unter weit 

, als sie jetzt wegen Corona entstanden ist. Das gilt 

insbesondere im Hinblick auf andere Bundesländer, die entweder gar keine 

belastbaren Lernplattformen besitzen oder bei denen diese wesentlich 

ekretärin Anna 

Stolz stemmen sich seit Monaten gegen die Folgen einer Katastrophe, die 

niemand von uns vorhersehen konnte. Statt Schelte verdienen sie daher unser 

aller Unterstützung.“ 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 



 

 

 
 

 

Informationen zu MdL Florian Streibl finden Sie hier. 
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