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„Auf gute Zusammenarbeit“ 
 
Walter Baier, Landesvorsitzender der Bayerischen Direktorenvereinigung 
(BayDV), gratuliert dem neuen Kultusminister, Michael Piazolo, und seiner 
Staatssekretärin, Anna Stolz, zu ihrer Ernennung durch Ministerpräsident 
Söder.  
„Ich freue mich auf eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit und 
wünsche dem neuen Kultusminister im Namen der Mitglieder der Bayerischen 
Direktorenvereinigung viel Erfolg bei den großen Herausforderungen, die das 
bayerische Bildungssystem in nächster Zeit zu bewältigen hat.“ 
 
Ein Bündel an Herausforderungen 
Der Leiter des Gymnasiums in Brückmühl freut sich auf die Zusammenarbeit mit der 
neuen politischen Spitze des Kultusministeriums: „Wir stehen vor wichtigen 
Entscheidungen, insbesondere im Hinblick auf die Zukunft des neuen neunjährigen 
Gymnasiums. Ich hoffe, dass Kultusminister Piazolo - wie seine Vorgänger - die 
Erfahrungen und den Sachverstand der Schulleiterinnen und Schulleiter der 
bayerischen Gymnasien in Anspruch nimmt. Im Dialog mit allen Mitgliedern der 
Schulfamilie können wir unsere Schulart gemeinsam weiterentwickeln und zum Wohl 
der kommenden Schülergenerationen gestalten“, so Baier. „Ich habe Herrn Piazolo 
als einen klugen und gleichzeitig besonnenen Menschen kennengelernt, der ein 
hohes fachliches Verständnis für die komplexen Strukturen unseres Bildungssystems 
mitbringt. Ich schätze ihn so ein, dass er nicht in bildungspolitischen Ideologien 
gefangen ist, sondern das Machbare im Blick hat und auf eine wertschätzende 
Kommunikation Wert legt. Gleichwohl brauchen wir jetzt für die nächste Zukunft 
mutige und visionäre Entscheidungen, um die Qualität unserer Schulen nicht 
leichtfertig aufs Spiel zu setzen.“  
 
Lehrermangel auch am Gymnasium 
Baier sieht sehr klar, dass die großen Herausforderungen der nächsten Jahre nur im 
Schulterschluss mit allen Beteiligten der Schulfamilie bewältigt werden können. „In 
bestimmten Bereichen sind wir schon sehr weit, zum Beispiel bei der Konzeption des 
neunjährigen Gymnasiums in der Unter- und Mittelstufe sowie beim Modell der 
individuellen Lernzeitverkürzung, dem sogenannten Überspringermodell. Bei der 
Gestaltung der neuen Oberstufe muss es nun zügig vorangehen, ebenso bei der 
Digitalisierung der Schulen und der Binnendifferenzierung im Unterricht.“ Die größten 
Sorgen bereitet Baier jedoch die Personalentwicklung in den nächsten Jahren. „Es 
besteht die Gefahr, dass man auch am Gymnasium auf einen eklatanten 
Lehrermangel zusteuert, der den Erfolg des neuen Gymnasiums in Frage stellen 
könnte.“  
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Dank an Staatsminister Sibler 
„An dieser Stelle möchte ich mich beim scheidenden Kultusminister, Bernd Sibler, 
bedanken. Auch wenn er nur wenige Monate als Kultusminister für die bayerischen 
Schulen zuständig war, hat er mich in allen Belangen überzeugt. In kurzer Zeit konnte 
er sich große Sympathien erwerben. Ich persönlich habe ihn immer voller Energie 
und mit Weitsicht für das bayerische differenzierte Schulsystem eintreten sehen. Ich 
wünsche ihm für die Zukunft Glück, Erfolg und weiterhin ein gutes Händchen in 
seinem neuen Arbeitsbereich.“  
 
 

 
*Die BayDV vertritt den Großteil der Schulleitungen an den rund 430 Gymnasien 
in Bayern. Knapp 331.000 Kinder und Jugendliche besuchen diese Schulart. 
 
Carmen E. Kühnl, Journalistin, BJV, Pressesprecherin der BayDV 
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