
Flüchtlingspolitik im Fokus
Tag der Freien Schulen: MdL Josef Zellmeier informierte

„Politik macht Schule – Abgeord-
nete schenken eine Unterrichts-
stunde“: Bei dieser Aktion, die am
Montag erstmalig in Bayern durch-
geführt wurde, kam Landtagsabge-
ordneter Josef Zellmeier gleich in
vier private Schulen in Stadt und
Landkreis. Ziel des „Tages der Frei-
en Schulen“ ist es, durch den direk-
ten Kontakt mit einem Landtagsab-
geordneten das staatsbürgerliche
Interesse bei Schülern anzuregen.
Der Verband Bayerischer Privat-
schulen, die Evangelische Schulstif-
tung in Bayern und das Katholische
Schulwerk hatten sich auf diesen
Tag verständigt.

Zellmeier sah in dieser Aktion
eine wichtige Gelegenheit durch
Präsenz, Information und Dialog ei-
nen Beitrag gegen Politikverdros-
senheit und Radikalisierung zu leis-
ten. Vor den Schülerinnen der Ursu-
linen-Fachakademie für Sozialpä-
dagogik gab der Abgeordnete Ein-
blicke ins Wochenprogramm im

Bayerischen Landtag und in seine
Arbeit im Wahlkreis.

Der Sonntag stehe bei ihm im
Zeichen der Familie. Denn wenn
Zellmeier mit seiner Frau einen
Kaffee trinken gehe, dann könne
dieser Familienausflug leicht in ei-
ner Bürgersprechstunde enden. Be-
ruf und Freizeit seien oftmals
schwer zu trennen. Natürlich nahm
die Flüchtlingspolitik von Angela
Merkel einen breiten Raum in den
Ausführungen und in den Fragen
ein. Diese Politik hält CSU-Mit-
glied Zellmeier für falsch: „Wir
können die Not der Welt nicht allei-
ne in Deutschland lösen“, so der
Parlamentarische Geschäftsführer
der CSU-Fraktion im Landtag, der
allerdings das Asylrecht nicht in
Frage stelle. 24 Schülerinnen, die
heuer ihren Abschluss zur staatlich
anerkannten Erzieherin machen
wollen, gab Zellmeier Auskunft.
Zellmeier verneint eine Grenz-
schließung und befürwortet eine be-
grenzte Zahl der Einreisenden.

Schwester Judith Reis sprach die
nach ihrer Meinung betriebene
„Geschäftemacherei“ bei der Un-
terbringung der unbegleiteten Ju-
gendlichen an.

Viele Fragen und genau so viele
Antworten beendeten eine interes-
sante Unterrichtsstunde, die sich im
Anschluss an der privaten Pindl-
Schule fortsetzte. Es war die dritte
Unterrichtsstunde für Zellmeier,
der zuvor schon am Morgen in der
Privaten Wirtschaftsschule Kasber-
ger-Wildmann referiert hatte. In-
haltlich ähnlich gelagert war auch
hier der Themenkreis von Zellmeier,
der in der Pindl-Wirtschaftsschule
von Schulleiter Reinhard Schmidt
begrüßt wurde. Die Fragen der
Schüler der 10. Klassen kamen an-
fangs eher zögerlich, ehe der Bann
gebrochen wurde und mehr Mit-
schüler Antworten von Zellmeier
haben wollten. Auch hier stand die
Flüchtlingsproblematik im Fokus.
Dann ging es für den Abgeordneten
noch weiter nach Aiterhofen. -wil-

MdL Josef Zellmeier besuchte Schülerinnen der Ursulinen-Fachakademie mit Leiterin Schwester Judith Reis und Lehrerin
Manuela Mayer. – Ebenso war Zellmeier zu Gast an der Pindl-Wirtschaftsschule und wurde dort von Schulleiter Reinhard
Schmidt begrüßt.






