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- Es gilt das gesprochene Wort! -                 - Sperrfrist: 14.05.2013, 13:30 Uhr - 

Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Spatenstichs für die neue Staatliche 
Realschule Murnau am 14. Mai 2013 in Murnau – Sprechkarten

 

I. Begrüßung  

 

– Anrede –  

 

Ihnen allen und Euch allen, liebe Schülerinnen und 
Schüler, vielen Dank für den schönen musikalischen 
Empfang und ein herzliches „Grüß Gott“! 

 

Sehr geehrter Herr Landrat Kühn, 
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vielen Dank für die Einladung! Gerne bin ich zu Ihnen 
nach Murnau gekommen, um mit Ihnen gemeinsam den 
ersten Spatenstich für den Bau der neuen Staatlichen 
Realschule Murnau zu feiern.  

 

Ich darf Ihnen auch die besten Grüße und Wünsche 
unseres Bayerischen Ministerpräsidenten Horst 
Seehofer überbringen. 

 

Der erste Spatenstich ist das Wichtigste am ganzen 
Bau: 

► Der erste Spatenstich ist der erste bauliche Schritt 
zum neuen Gebäude. 
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► Und dem ersten Spatenstich folgt unmittelbar die 
Grundsteinlegung des Fundaments.  

 

Und wie schon unser deutscher Dichterfürst Johann 
Wolfgang von Goethe sagte: 

 

„Drei Dinge sind an einem Gebäude zu beachten:  

► dass es am rechten Fleck stehe,  

► dass es wohlgegründet,  

► dass es vollkommen ausgeführt sei.“ 

 

Mit anderen Worten: Das Fundament muss stimmen!  
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Nur dann ist das Gebäude fest im Boden verankert und 
hat einen guten Stand. 

 

Auch eine Schulgemeinschaft benötigt ein 
verlässliches Fundament: 

► Eine förderliche Lehr- und Lerngemeinschaft braucht 
Partner, Förderer und Wegbegleiter, auf die sie 
bauen kann.  

► Starke Partner sorgen dafür, dass die Bedingungen 
für beste Bildung stimmen. 

 

Und wenn ich in die Runde schaue, dann bin ich äußerst 
zuversichtlich: 
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Die Schulgemeinschaft der Staatlichen Realschule 
Murnau hat den „rechten Fleck“ gefunden. Sie wird auch 
in Zukunft nicht wanken müssen. 

Sie kann sich auf ihr menschliches Fundament 
verlassen! 
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II. Danksagung 

 

– Anrede –  

 

Eine neue Schule ist kein Zufallsprodukt, fällt nicht vom 
Himmel und wird auch nicht bei Grabungen entdeckt.  

► Eine neue Schule setzt zunächst ein gehöriges Maß an 
Vorüberlegungen, Planungen, Analysen und 
Überzeugungsarbeit voraus.  

► Und schließlich muss auch viel Geld in die Hand 
genommen werden, um die Vision in die Tat 
umzusetzen. 
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Mit dem heutigen Festtag haben Sie hier in Murnau einen 
großen Teil dieser oft auch schwierigen Wegstrecke 
schon hinter sich gebracht. 

 

Mein ausgesprochener Dank gilt darum heute allen, die 
helfen, dieses Vorzeigeprojekt Wirklichkeit werden zu 
lassen: 

► Zuerst danke ich dem Landkreis Garmisch-
Partenkirchen als Sachaufwandsträger und natürlich 
Ihnen, sehr geehrter Landrat Kühn. 

● Für Ihr Engagement im Vorfeld sowie  

● für Ihre Investitionen in die nun folgenden 
Baumaßnahmen sage ich Ihnen schon jetzt ein 
herzliches Dankeschön! 
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Und ich freue mich sehr, heute sagen zu können: Auch 
der Freistaat Bayern wird seinen finanziellen Beitrag 
leisten! 

Gemeinsam sind wir überzeugt: Es gibt keine bessere 
Zukunftsinvestitionen als in die Köpfe und Herzen 
unserer Kinder! 

Wir verschaffen jungen Menschen Zukunftschancen 
und stärken auch die hiesige Region. 

► Denn dorthin, wo Schulen sind, ziehen die Menschen. 

► Und dort, wo Schulen sind, bleiben die Menschen! 

 

► Ebenso danke ich herzlich Ihnen, sehr geehrter Herr 
Dr. Rapp.  
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● Als 1. Bürgermeister des Marktes Murnau 
unterstützen Sie die Realisierung der Baumaßnahme 
nach Kräften.  

● Und Sie haben die Kooperation zwischen der 
Staatlichen Mittelschule und der Staatlichen 
Realschule Murnau maßgeblich mit vorangetrieben.  

● Herzlichen Dank für Ihr herausragendes 
Engagement! 

 

► Bedanken möchte ich mich auch bei Herrn 
Realschulkonrektor Ralf Havelka, dem 
kommissarischen Leiter der Staatlichen Realschule 
Murnau, und ganz besonders beim Kollegium der 
momentanen Mutterschule in Penzberg für ihre 
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Bereitschaft, bei der gemeinsamen Aufbauarbeit viel 
Zeit und Kraft zu investieren. 

● Sie alle meistern die Herausforderungen der 
Gründungsphase mit großem Engagement sowie 
Improvisations- und Organisationstalent! 

● Der Unterricht in Ausweichquartieren an den 
verschiedenen Standorten ist eine durchaus 
anspruchsvolle Aufgabe. 

● Respekt und herzlichen Dank für dieses 
außergewöhnliche pädagogische Engagement! 

 

► Mein herzlicher Dank geht auch an das Architektenbüro 
Harter & Kanzler: 

Sehr geehrter Herr Kanzler, 
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unter Ihrer Leitung wird dieses Projekt zielstrebig 
realisiert.  

Sie und Ihr Team schaffen ein Schulhaus, 

• das allen Ansprüchen an moderne Schulgebäude 
genügt, 

• das Raum zum Lehren, Lernen und Leben bietet 
und 

• in dem sich Lehrer wie Schüler gleichermaßen 
wohlfühlen werden. 

• Sie haben eine Modellschule des 21. Jahrhunderts 
geplant. Kompliment und herzlichen Dank! 
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III. Die Realschule in Bayern – beliebt, leistungsfähig 
und für jedes Kind erreichbar 

 

– Anrede –  

 

Chancen und Zukunft für jedes Kind, überall in Bayern 
– das ist mein bildungspolitisches Credo – auch bei der 
„realen“ Bildung. 

 

Deswegen freut es mich, dass wir in den vergangenen 
Jahren das Netz der Realschulen – auch mit Ihrer 
Unterstützung hier in Murnau – in ganz Bayern noch 
dichter knüpfen konnten: 
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► Zu Beginn des Schuljahres 2012/13 haben wir 
bayernweit sieben Realschulstandorte als 
Außenstellen von staatlichen Realschulen neu 
gegründet. 

► Insgesamt sind damit in den letzten zehn Jahren 29 
staatliche Realschulen neu entstanden! 

 

Damit können wir den „realen“ Bildungsauftrag in allen 
Regionen vor Ort noch besser umsetzen. Und reale 
Bildung wird damit auch für jedes Kind noch besser 
erreichbar! 

 

Wir in Bayern denken Schule vom Kind aus! 
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Dieser Schub an Neugründungen zeigt: Die Realschule 
als Kernschulart unseres differenzierten Bildungswesens 
ist nach wie vor ebenso beliebt wie leistungsfähig. 
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IV. Neue Realschule Murnau – Symbol für den Erfolg 
des differenzierten Schulsystems 

 

Darüber hinaus setzt die neue Staatliche Realschule 
Murnau hier in der Region ein Zeichen für das 
erfolgreiche, differenzierte Schulsystem in Bayern: 

► Malerisch gelegen mit Blick auf die Berghänge setzen 
wir heute den Spatenstich in zentraler Lage zu den 
anderen Schulen: Die neue Staatliche Realschule 
Murnau erweitert das Schulzentrum zwischen dem 
Staffelsee Gymnasium und der Mittelschule 
Murnau. 
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► Der Schulstandort Murnau verkörpert damit 
idealtypisch unsere bayerische Bildungs-
Philosophie: 

● Eigenständige Kernschularten fördern durch ihre 
intensive Zusammenarbeit die Durchlässigkeit 
zwischen den Schularten und 

● ermöglichen individuelle Bildungsbiografien.  

 

Schließlich war die Kooperation mit der Mittelschule 
Murnau der Katalysator für diesen neuen 
Realschulstandort! 

 

Wie gelebte Kooperation praktisch aussieht, das kann hier 
heute jeder selber sehen und hören: 
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Liebe Schülerinnen und Schüler von der Mittel- und der 
Realschule Murnau, 

► Eure gemeinsame künstlerische Untermalung dieser 
Festveranstaltung ist der beste Beweis für eine 
gelingende Kooperation! 

► Ein herzliches Vergelt’s Gott dafür an alle 
Beteiligten! 

► Besonders herzlich danke ich auch der Schulleitung 
und den Lehrkräften der Mittelschule Murnau für ihre 
Ideen und ihr Engagement, die sie in die Kooperation 
der beiden Schulen mit einbringen. 

 

Ich bin sicher, dass es Ihnen gemeinsam gelingen wird, 
hier vor Ort über eine nachhaltige Kooperation zweier 
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Schulen zu schaffen, auf die Schüler, Eltern und 
Lehrkräfte gleichermaßen stolz sein können. 
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V. Schlussworte und gute Wünsche 

 

– Anrede –  

 

Sie alle arbeiten mit Hochdruck daran, hier eine Schule 
entstehen zu lassen, die ein Zuhause für „das köstlichste 
Gut eines Volkes“ werden wird, das unsere Gesellschaft 
besitzt: unsere Kinder. 

 

Unsere Kinder sind die Garanten unserer Zukunft, 
unsere Kinder gestalten die Gesellschaft von morgen. 
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Ich wünsche der Schulgemeinschaft der Realschule 
Murnau daher für die kommende Wegstrecke weiterhin 
viel Motivation, ungebrochene Tatkraft und gutes 
Gelingen bei den anstehenden Herausforderungen. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

möge Euch Eure neue Schule ein Ort werden, in dem 
Zusammenhalt, Offenheit und Miteinander groß 
geschrieben werden. 

 

Euch allen und Ihnen allen alles Gute für die Zukunft! 
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Rede des Bayerischen Staatsministers für Unterricht und Kultus,  
Dr. Ludwig Spaenle, anlässlich des Spatenstichs für die neue Staatliche 
Realschule Murnau am 14. Mai 2013 in Murnau – Gliederung
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