
Politiker als Lehrer an der Realschule
MdL Erwin Huber übernahm eine Unterrichtsstunde

Niederviehbach.  (cg) Einen
nicht alltäglichen Lehrer hatten die
Schüler der zehnten Klassen der
Realschule St. Maria vergangenen
Freitag vor sich. Im Rahmen des Ta-
ges der Freien Schulen in Bayern,
der unter dem Motto „Politik macht
Schule – Abgeordnete schenken
eine Unterrichtsstunde“ stand, lud
die Schule den Heimatabgeordne-
ten Erwin Huber ein.

Ziel des Aktionstages war es,
durch den direkten Kontakt mit ei-
nem Landtagsabgeordneten das
staatsbürgerliche Interesse anzure-
gen und damit der Politikverdros-

senheit und Radikalisierung entge-
genzuwirken. Die Abgeordneten
wiederum sollten dabei die Gele-
genheit zum direkten Einblick in
das Schulleben bekommen und die
Besonderheiten der Schule im Dia-
log kennenlernen. Sein pädagogi-
sches Ziel, so Huber zu den Schü-
lern, sei es, ihnen den Eindruck zu
vermitteln, dass Politiker ganz nor-
male Menschen sind, und auch kei-
ne „Streithansel“, auch wenn der
Wettbewerb der Meinungen zur De-
mokratie gehöre. Er verglich es mit
dem Angebot verschiedenster Fir-
men, aus dem man auswählen kön-
ne. Anhand einiger Beispiele ver-
suchte der Abgeordnete dabei sei-
nen Arbeitsalltag darzustellen.

Seit langem Mitglied des Bayeri-
schen Landtages, sei er auch Aus-
schussvorsitzender. Dort beschäfti-
ge man sich unter anderem auch mit
den Folgen des Zugunglücks bei
Bad Aibling. Angesichts des Jubilä-
ums von 500 Jahren Reformation im

Jahr 2017, berichtete Huber von der
Ländervereinbarung eines einmali-
gen Feiertages, im kommenden Jahr,
am 31. Oktober und der gleichzeiti-
gen Forderung, diesen Feiertag dau-
erhaft einzuführen. Da die Arbeit-
nehmer in Bayern, wo es ohnehin
schon besonders viele Feiertage
gebe, auch an Feiertagen bezahlt
würden, koste ein Feiertag die Wirt-
schaft eine Milliarde Euro, welche
zusätzlich erwirtschaftet werden
müsse.

Ganz anders seien die Besuche
von Kindergärten, die in Bayern
stark gefördert werden, so Huber.
Auch diese Einblicke seien ihm
wichtig. Diskussionen zu Energie-
wende und Versorgungssicherheit
gebe es beim Besuch der Umwelt-
messe in Landshut. Als bedeutend-
ste Stromquelle der Zukunft sehe
der Politiker die Windkraft. Aller-
dings erzeugten Windräder in nörd-
lichen Bundesländern zehn Mal so-
viel Strom als hierzulande, weshalb

menarbeit der mittlerweile 28 Län-
der der EU. So die Stichworte Gre-
xit, Brexit, die unterschiedliche
wirtschaftliche Entwicklung oder
die Zerstrittenheit in der Flücht-
lingsfrage. Dann aber spielte der
Abgeordnete den Schülern den Ball
zu.

Die ersten Fragen bezogen sich
erwartungsgemäß auf Umweltthe-
men. Wie lange es dauern werde, bis
Bayern komplett auf erneuerbare
Energien umgestiegen sei? 50 Jahre
so war dazu die Einschätzung von
Huber. Auch auch für die Mitarbei-
ter der spätestens im Jahr 2022 au-
ßer Betrieb gehenden Atomkraft-
werke sehe der Abgeordnete keine
Probleme, da diese Arbeitsverträge
mit den Energieversorgern hätten
und auch nach der Abschaltung der
Anlagen die Arbeit noch nicht zu
Ende sei. Über die Gleichberechti-
gung und Gleichstellung von Mann
und Frau kam man zur Frage der
wöchentlichen Arbeitszeit von Hu-
ber, welche dieser mit 70 Stunden
pro Woche angab.

Mit der Frage zur persönlichen
Meinung zur „Willkommenspolitik“
von Bundeskanzlerin Merkel kamen
die Schüler zu kniffligeren Fragen.
Huber sieht dabei die grundsätzli-
che Notwendigkeit, dass Europa
helfen müsse. Merkel stehe aber im
Gegensatz zu 27 anderen Ländern
der EU, in denen die Meinungen von
totaler Ablehnung bis zu begrenzter
Aufnahmebereitschaft gehen wür-
den. Laut ZDF-Politikbarometer
würden gut 50 Prozent der deut-
schen Bevölkerung der Politik der
Bundesregierung zustimmen. Viele
Menschen hätten im vergangenen
Jahr eine Willkommenskultur prak-
tiziert.

Er persönlich sei der Meinung,
dass ein christlich geprägtes, hoch
entwickeltes Land die Verpflich-
tung habe zu helfen. Jedes Jahr eine
Million Flüchtlinge seien aber nicht
zu schaffen. Kritisch sehe er auch
die Grenzkontrollen an derzeit
sechs der 60 Grenzübergänge zu Ös-
terreich.

auch große Stromtrassen notwendig
seien. Besondere Bedeutung haben
auch die Länderwahlen, denen man
besondere Aussagekraft im Bezug
auf die Flüchtlingspolitik und die
AfD zumesse. Ein ganz anderes
Thema war die Automobilität. In
zehn Jahren sieht Erwin Huber das
selbst fahrende Auto in der Praxis,
mit dem Ziel von null Verkehrsto-
ten. Hierfür müsse die Politik ent-
sprechende Verkehrsregeln machen.

Zwei Punkte bewegen Huber der-
zeit besonders, so zum einen die sin-
kende Wahlbeteiligung in Deutsch-
land. Hier bekomme die Demokra-
tie Probleme mit der Legitimation.
Als Ursachen sehe er Zufriedenheit,
Gleichgültigkeit aber auch Protest.
Dabei fehle es nicht an den Vorbil-
dern der Älteren. Angesichts ihrer
Lebenserwartung sollten doch gera-
de die jüngeren Menschen Interesse
an der Mitbestimmung haben.

Als zweiten Punkt nannte Huber
das Auseinanderdriften der Zusam-

MdL Erwin Huber (links) und Schulleiter Franz Holzmann.Die Schüler waren gespannt auf die Ausführungen des Politikers.






