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Augsburg, 16. September 2019

Antwort des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus auf meine Schriftliche Anfrage vom
1. Juli 2019: ,,Kontrollen privater Schulträger durch die Schulaufsichtsbehörden"
(lhr Zeichen: ll.l-BP44OO.O/L5 12\

Sehr geehrter Herr Staatsminister, lieber Michael Piazolo,

vor kurzem ist mir lhre Antwort auf meine Schriftliche Anfrage vom 1. Juli 2019 (,,Kontrollen
privater Schulträger durch die Schu la ufsichtsbehörden ") zugegangen.
Die Antwort auf die Fragen 3.a. und 3.b. ist meiner Auffassung nach unzureichend, da nicht -
wie gefragt - angegeben wird, ob der Staatsregierung Fälle bekannt sind, in denen private
Schulträger gegen die Bestimmungen des Art. 97 des BayEUG verstoßen haben
beziehungsweise ihnen solche vorgeworfen wurden, diese Vorwürfe aber nicht zu

Beanstand ungen füh rten.

Hintergrund der allgemein gehaltenen, schriftlichen Anfrage von mir war, dass mir bekannt ist,
dass Betriebsräte des Leh rerkollegiums der Hermann-Sch m id-Akademie Augsburg gGmbH
(HSA) Eingaben an lhr Haus sowie die zuständige Sch ulaufsichtsbehörde gerichtet haben. Nach
den vorgebrachten Sachverhalten steht im Raum, ob von der HSA seit Jahren nicht korrekte
Angaben gemacht wurden und unter anderem Lehrer deutlich zu gering entlohnt wurden. Am
Ende geht es bis zu der Frage, ob Su bventionsbetrug vorliegt.
Vor diesem Hintergrund ist es sehr irritierend, dass nicht einmal dieser Fall in lhrer Antwort auf
meine Schriftliche Anfrage genannt wird.

lch bitte daher um Antwort auf die Frage, ob weitere solcher oder ähnlicher Fälle der
Staatsregierung bekannt sind und warum in der Antwort auf meine konkrete Anfrage nicht
einmal der Vorgang der HSA genännt wurde?

Daneben bitte ich um ein Gespräch mit den Verantwortlichen in lhrem Hause, die mit den
Vorwürfen gegen die Hermann-Schmid-Akademie Augsburg gGmbH betraut sind, da ich mich
über den aktuellen Sachstand informieren möchte.

Mit freu nd lichen Grüßen
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Harald Güller/


