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Das tun, was
für unsere Kinder das Beste ist.

   Am 7. Mai beide Stimmen für die CDU . 

Liebe Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner,
am 7. Mai ist Landtagswahl. Die CDU tritt an, um diese Koalition des Stillstands 
abzulösen und unserem Land eine neue Dynamik zu geben.

Der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft ist eine gute und verlässliche 
Bildung. Wir wollen unsere Kinder nach ihren individuellen Begabungen und 
Fähigkeiten fördern und sie bestmöglich auf eine Ausbildung oder ein  Studium 
vorbereiten. Daher  werden wir  ihnen wieder mehr Zeit für 
Bildung geben. Mehr Zeit ermöglicht nicht nur ein inten-
siveres Lernen, sondern lässt auch Zeit für gesellschaft-
liches Engagement.

Als Ministerpräsident werde ich das tun, was für
unsere Kinder das Beste ist und ihre Bedürfnisse 
in den Mittelpunkt meiner Arbeit stellen.
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Mehr Zeit
für Bildung.
Anpacken statt rumschnacken.



Das packen wir an.

1
Wir werden den Kindern wieder mehr Zeit für Bil-
dung geben und flächendeckend an allen Gymna-
sien das Abitur nach neun Jahren (G9) einführen.

2
Wir werden den Unterrichts-
ausfall im Land beenden und 
eine Unterrichtsgarantie an 
unseren Schulen einführen.

3
Wir werden an den Grund-
schulen das Einschulalter wie-
der flexibilisieren, Schulnoten 
mit einem Lernentwicklungs-
bericht ab der dritten Klasse 
und die Schulartempfehlung 
wieder einführen. Generell 
werden wir den Schulen die 
pädagogische Freiheit geben, 
abschlussbezogene Klassen 
einzurichten und Klassenwie-
derholungen zu ermöglichen.

4
Wir werden Förderzentren als Schulen mit Schülerinnen und 
Schülern erhalten und regionale Kompetenzzentren schaffen. 
Wir wollen Eltern von Kindern mit Behinderung eine echte 
Wahlmöglichkeit bei der Schulwahl geben. Weiterhin wer-
den wir die Mittel für Schulassistenten und -begleitungen in 
einem regionalen Pool zusammenführen, um sie an den Schu-
len zielgerichteter für die Inklusion einsetzen zu können.

6
Wir werden unsere Schulen beim Thema Gewalt nicht alleine lassen 
und die Lehrkräfte gezielt für solche Herausforderungen weiterbilden.

5
Wir werden die Fächer 
Weltkunde und Natur-
wissenschaften in ihre 
ursprünglichen Unter-
richtsformen aufteilen 
und den konfessionsge-
bundenen Religionsun-
terricht beibehalten.

7 Wir werden uns weiterhin für den Erhalt von 
kleinen Grundschulstandorten einsetzen.

8
Wir werden ein qualitativ 
hochwertiges und kindge-
rechtes Mittagessen in den 
Schulen bezuschussen und 
uns langfristig dafür einset-
zen, dass jedes Kind in Schles-
wig-Holstein ein kostenfreies 
Mittagessen erhält.

9
Wir werden die Finanzierung von Krippen und Kitas grundlegend 
neu regeln. Wir werden den Landesanteil an den Betriebskosten 
erhöhen und den Elternbeitrag auf maximal 25% deckeln.

10
Wir werden eine Qualitätsoffensive in der 
frühkindlichen Bildung starten und den 
Personalschlüssel an Kitas aufstocken.


