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Prüfstein CDU SPD GRÜNE FDP SSW 

1. Wie wollen 
Sie die Arbeits-
belastung der 
Lehrkräfte sen-
ken? 

Unser Ziel als CDU ist es, wenn es 
die – nicht nur durch die Pandemie 
bedingte – angespannte Haushalts-
lage zulässt, Lehrkräfte an berufsbil-
denden Schulen zu entlasten. Das 
soll zum Beispiel durch die Zentra-
lisierung von Aufgaben, die Über-
tragung von Verwaltungstätigkeiten 
auf Verwaltungsfachkräfte, den 
Ausbau multiprofessioneller Teams 
und Fortbildungen mit Zeitaus-
gleich geschehen. Für Schulleitun-
gen, Funktionsstellen und Klassen-
lehrer wollen wir prüfen, ob analog 
zu den gewachsenen Aufgaben auch 
die Zahl der Ausgleichs- und Entlas-
tungsstunden angepasst werden 
muss. In großen Schulen wollen wir 
Verwaltungsleitungen im Landes-
dienst erproben. Daneben legen wir 
ein besonderes Augenmerk auf die 
Lehrkräftegewinnung und attraktive 
Arbeitsbedingungen. Wir haben uns 
in der laufenden Legislaturperiode 
erstmal strukturiert um Lehrer-
gesundheit gekümmert und wollen 
dies fortsetzen. 

Lehrkräfte müssen Zeit für die pädago-
gische und inhaltliche Arbeit - auch im 
multiprofessionellen Team - haben. 
Wir wollen mit den Gewerkschaften 
über einen Stundenpool für besonders 
belastete und Klassenlehrkräfte und die 
zusätzliche Belastung der Lehrkräfte 
und Schulleitungen durch den Fach-
kräftemangel sprechen. Eine Verdopp-
lung der Fachkräfte in der Klasse wäre 
sinnvoller als eine Halbierung der 
Schüler*innenzahl. Wir werden die 
Lehrkräfte stärker unterstützen:  

• durch mehr Schulsozialarbeit, 
Schulassistenz und Administrato-
ren 

• bei der Betreuung der digitalen Inf-
rastruktur 

• bei der Unterrichtsplanung durch 
eine Unterrichtsvorbereitungs-
Cloud 

• bei Finanzen, Zusammenarbeit mit 
Dritten und Schulorganisation 
durch zusätzliche Stellen für die 
Schulleitungen 

• bei der Erarbeitung von Unter-
richtseinheiten durch abgeordnete 
Lehrkräfte im IQSH und im LSBB 

• bei der Sicherung der Unterrichts-
versorgung bei über 100 %, auch an 
den Beruflichen Schulen. 

Lehrer*in zu sein bedeutet nicht nur Un-
terrichten, außerunterrichtliche Aufga-
ben gehören – in einem gewissen Um-
fang – selbstverständlich zum Aufgaben-
spektrum von Lehrkräften. Wir sehen 
aber, dass es Aufgaben gibt, die mehr 
Zeit in Anspruch nehmen. Deshalb wol-
len wir die Anzahl der Poolstunden er-
höhen, um Schulen mehr Spielraum für 
die angemessene Entlastung von Lehr-
kräften mit besonderen Aufgaben zu ge-
ben. Für einzelne, klar definierte und be-
fristete Aufgaben wollen wir außerdem 
im Besoldungsrecht die Möglichkeit von 
Leistungszuschlägen schaffen. Nachjus-
tierungsbedarf sehen wir auch bei der 
Leitungszeit, die wir anforderungsorien-
tiert erhöhen wollen. Außerdem wollen 
wir den Schulen zusätzliche Verwal-
tungskräfte zur Verfügung stellen, um 
Lehrkräfte und Schulleitung bei Verwal-
tungsaufgaben zu entlasten. 

Wir wollen, dass Bildung allen Men-
schen einen Weg zum Aufstieg eröff-
net. Das erfordert neben dem enormen 
Einsatz unserer Lehrkräfte an unseren 
allgemeinbildenden und berufsbilden-
den Schulen vor allem eine Verbesse-
rung der Lehr- und Lernbedingungen 
einschließlich einer modernen Ausstat-
tung, um die jungen Menschen auf die 
Anforderungen einer digitalisierten 
Welt vorzubereiten. Wir werden uns 
für eine neue Berechnung der Pflicht-
stunden einsetzen. Bei den Unterrichts-
verpflichtungen liegt Schleswig-Hol-
stein im Vergleich zu anderen Bundes-
ländern im oberen Bereich, was eine 
hohe Arbeitsdichte bedeutet und somit 
auch die Attraktivität Schleswig-Hol-
steins als Arbeitgeber schmälert. Wir 
wollen deshalb eine Stundenreduzie-
rung prüfen und dabei die veränderten 
Anforderungen an die Lehrkräfte be-
rücksichtigen. Der Bildungsauftrag der 
Lehrkräfte soll sich auf einen exzellen-
ten Unterricht konzentrieren, also ei-
nen fachlich fundierten und pädago-
gisch an der Lerngruppe orientierten 
Unterricht als Kernaufgabe. Die Rah-
menbedingungen müssen so gesetzt 
werden, dass der Unterricht einschließ-
lich Vor- und Nachbereitung und die 
Beratung die zentrale Aufgabe darstellt. 

Aus unserer Sicht gilt es für alle Lehrkräfte 
darum, das Arbeitsumfeld Schule generell 
zu verbessern und die Lehrkräfte durch den 
Einsatz multiprofessioneller Teams und 
Schulpsycholog:innen zu entlasten. Wir 
wollen versuchen, insgesamt mehr Men-
schen ins System zu bekommen, die Kapa-
zitäten für Lehramtsstudienplätze und Vor-
bereitungsdienst erhöhen, um den Umfang 
der Unterrichtsverpflichtung reduzieren zu 
können und den Schulen einen größeren 
Pool an Ausgleichsstunden zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Für eine direkte Entlastung im Arbeitsalltag 
wollen wir den Lärm im Schulalltag reduzie-
ren und Termin- und Leistungsdruck ver-
ringern. Daher wollen wir die Infrastruktur 
vor Ort über räumliche Veränderungen ver-
bessern. In unserem Wahlprogramm for-
dern wir die stärkere Beteiligung des Bundes 
an Schulbauvorhaben und einen Schul-
baufond für innovative Schullandschaften. 
Diesen wollen wir für Umbauten der Klas-
senzimmer nutzen und mehr Arbeitsplätze 
für Lehrkräfte an den Schulen einrichten.   

2. Mit welchen 
Aktivitäten und 
welchen organi-
satorischen 
Entscheidun-
gen wollen Sie 
das SHIBB un-
terstützen?  

Mit dem SHIBB wurde eine neue 
und zentrale Steuerung geschaffen, 
die die zahlreichen Facetten der be-
ruflichen Bildung unter einem Dach 
vereint. Als CDU sind wir der Mei-
nung, dass das SHIBB den neuen 
und höheren Stellenwert, den wir 
der beruflichen Bildung gegeben 
haben, optimal ergänzt. Hier ist die 
wichtige Verzahnung zwischen 
Schulen, Lehrkräften, Betrieben, 
Schulträgern und Kammern gut ge-
währleistet. Daher wollen wir das 
SHIBB evaluieren, weiterführen 
und dessen Professionalisierung im 

Das Schleswig-Holsteinische Institut 
für Berufliche Bildung (SHIBB) wurde 
von der sozialdemokratischen Bil-
dungsministerin Britta Ernst auf den 
Weg gebracht. Wir konnten dabei auf 
die positiven Erfahrungen des entspre-
chenden Hamburger Instituts auf-
bauen, das zu einem wichtigen Akteur 
in der Schulentwicklung in Hamburg 
geworden ist. Leider hat die derzeit am-
tierende Koalition aus Gründen der 
Koalitionsarithmetik beschlossen, die 
Zuständigkeit für die berufliche Bil-
dung und für das SHIBB dem Wirt-
schaftsministerium zu übertragen. Wir 

Mit der Einrichtung des SHIBB sind wir 
dem Ziel, die berufliche Bildung insge-
samt zu stärken, ein Stück nähergekom-
men. Mit der Zusammenführung der 
Ausbildungen aus unterschiedlichen Mi-
nisterien und dem Landesseminar für be-
rufliche Bildung ist dafür eine gute Basis 
geschaffen worden. Wir wollen das 
SHIBB dem Bildungsministerium zu-
ordnen. Sämtliche Prozesse der Ausge-
staltung vom Übergang Schule und Be-
ruf, der Vergleichbarkeit von Schulab-
schlüssen allgemein- und berufsbilden-
der Schulen, der beruflichen Orientie-
rung, der Vergleichbarkeit von 

Wir haben die Zuständigkeit für die 
vielfältigen Bildungsgänge der berufli-
chen Bildung im SHIBB (Schleswig-
Holsteinisches Institut für Berufliche 
Bildung) gebündelt, um die berufliche 
Bildung auf allen Ebenen zu stärken 
und sichtbarer zu machen. Dies ist uns 
mit der Gründung des SHIBB in vol-
lem Umfang gelungen. Mit der Zustän-
digkeit der beruflichen Bildung im 
Wirtschaftsministerium wollen wir wei-
tere Bereiche der beruflichen Bildung, 
z.B. die Fort- und Weiterbildung, in das 
SHIBB verlagern, um weitere Syner-
gien zu gewinnen und der beruflichen 

Unsere erste Handlung wäre es, das SHIBB 
ins Bildungsministerium zu holen. Alleine 
die Zahl der berufsschulpflichtigen Schü-
ler:innen an den berufsbildenden Schulen 
würde das aus unserer Sicht rechtfertigen. 
Strukturell hat sich aber die Aufteilung zwi-
schen Schule und Wirtschaft nicht bewährt 
und die Bedeutung der berufsbildenden 
Schulen würde durch eine Ansiedelung im 
Bildungsministerium gestärkt. Als gleich-
wertige Bildungseinrichtungen gehören sie 
aus Sicht des SSW dort hin.  
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Kontext von „Bildung aus einem 
Guss“ unterstützen. Wir wollen das 
SHIBB damit beauftragen, einen 
Masterplan zur Sicherung des Be-
rufsschulunterrichts von Auszubil-
denden in den Zentren und insbe-
sondere in der Fläche zu erstellen. 
Darüber hinaus wollen wir das 
SHIBB damit beauftragen, eine bes-
sere Verbindung von dualer Ausbil-
dung, Hochschulstudium und dem 
lebenslangen Lernen zu koordinie-
ren. Zusätzlich soll das SHIBB da-
bei unterstützen, ein inklusives Be-
rufsbildungssystem zu schaffen. 

haben das immer als schweren Fehler 
kritisiert, weil es die erforderliche 
Durchlässigkeit zwischen allgemeiner 
und beruflicher Bildung entscheidend 
behindert. Wir haben deshalb seit lan-
gem angekündigt, dass wir das gesamte 
Schul- und Ausbildungswesen wieder 
unter dem Dach des Bildungsministeri-
ums zusammenführen werden. Wir er-
warten uns davon eine erneute Aufwer-
tung der beruflichen Bildung und damit 
eine größere Durchlässigkeit zwischen 
allgemein- und berufsbildenden Schu-
len. 

Personalentwicklung und Lehrkräftebil-
dung wollen wir, wie ursprünglich ge-
plant, unter einem Dach zusammenfüh-
ren. 

Bildung einen höheren Stellenwert zu 
geben. Der Fachkräftemangel gerade in 
den Handwerksberufen zeigt, dass wir 
uns noch stärker um die berufliche Bil-
dung mit all seinen Ausprägungen be-
mühen müssen. Wir fordern deshalb 
neben den Landesanstrengungen von 
der Bundesregierung eine zügige Um-
setzung der „Exzellenzinitiative Beruf-
liche Bildung“. Auch wollen wir die 
Zusammenarbeit der Bildungseinrich-
tungen und - institutionen der berufli-
chen Bildung durch Lernortkooperati-
onen weiter stärken. 

3. Ausbildung 
in der Fläche – 
Welche Maß-
nahmen sind 
aus Ihrer Sicht 
dafür anzuwen-
den? 
 

Wir haben das Ziel, landesweit ein 
breites Angebot an beruflicher Bil-
dung aufrechtzuerhalten. Dazu sol-
len allgemeinbildende Lehrkräfte 
über die berufliche Bildung stärker 
informiert werden, um Schülerin-
nen und Schüler beim Übergang in 
diesen Bereich zu unterstützen. Wir 
wollen so viel Unterricht wie mög-
lich vor Ort in Präsenz durchführen. 
Trotzdem wollen wir auch innova-
tive und digitale Formen vorantrei-
ben – insbesondere, wenn wir über 
diesen Weg eine Vielfalt von Ausbil-
dungsberufen in der Fläche auf-
rechterhalten können. Daneben 
wollen wir ausreichend Lehrkräften 
gewinnen, um weiter 100% Unter-
richtsversorgung sicherzustellen. 
Wir wollen ein landesweites Azubi-
Ticket zu ähnlichen Konditionen 
wie das Semesterticket einführen. 
Neben der Gleichstellung zu Studie-
renden wollen wir damit Fahrten zu 
Landesberufsschulklassen, Bezirks-
fachklassen oder im ländlichen 
Raum zur zuständigen Schule unter-
stützen. Mit Schulbauprogrammen, 
u.a. für Werkstätten, werden wir 
moderne Schulen unterstützen. 

Wir wollen die berufliche Orientierung 
in den allgemeinbildenden Schulen ver-
stärken sowie eine landesweite Schul-
entwicklungsplanung für die berufli-
chen Schulen einführen und in „kriti-
schen Berufsfeldern“ kleine Klassen 
ermöglichen, damit sich der Nach-
wuchsmangel nicht wegen schlechter 
Erreichbarkeit der Berufsschule ver-
schärft. Jeder Schulabsolvent*in 
soll entweder studieren oder eine duale 
Berufsausbildung absolvieren. Das 
Übergangssystem muss für diejenigen, 
die nicht sofort in die duale Ausbildung 
wechseln können, gestärkt werden. Wir 
werden mit der kommunalen Ebene 
dafür sorgen, dass es in allen Kreisen 
und kreisfreien Städten jeweils mindes-
tens eine Jugendberufsagentur gibt. 
Wir wollen die Auszubildenden durch 
ein „Auszubildendenwerk“ unterstüt-
zen, mit dem bezahlbare Wohnräume 
für Auszubildende und ein „Azubi-Ti-
cket“ bereitgestellt werden können. 
Wir setzen uns für die Realisierung des 
„Trave-Campus“ ein und wollen be-
sonders für die Handwerksberufe wer-
ben, die wir beim Klimaschutz am drin-
gendsten brauchen. 

In den vergangenen Jahren sind die 
Schüler*innenzahlen an den berufsbil-
denden Schulen einschließlich der Regi-
onalen Berufsbildungszentren (RBZ) zu-
rückgegangen. Das führt zum Teil zu 
sehr kleinen Klassen in einigen Ausbil-
dungsberufen, die durch die berufsbil-
denden Schulen einschließlich der RBZ 
schwer zu kompensieren sind. Durch das 
Moratorium haben wir eine Senkung der 
Planstellenzuweisung für zwei Jahre ver-
hindert. Gemeinsam mit den Schulen, 
Schulträgern und allen Akteur*innen 
wollen wir in der nächsten Legislaturpe-
riode partnerschaftlich eine landesweite 
Schulentwicklungsplanung auf den Weg 
bringen, die auch den Aspekt eines guten 
Angebots an Ausbildungsplätzen um-
fasst, um allen Standorten eine Perspek-
tive zu geben. Dabei sollen auch digitale 
Unterrichtselemente mit Distanzunter-
richt verstärkt berücksichtigt werden. 
Wir wollen flächendeckend alle berufs-
bildenden Schulen in RBZ umwandeln. 
So können sie flexibler auf regionale Be-
darfe in der Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung reagieren. 

Wir wollen ein Konzept für die duale 
berufliche Ausbildung in Schleswig-
Holstein entwickeln, das die Ausbil-
dung möglichst vieler Berufe in der Flä-
che ermöglicht, aber gleichzeitig den 
Anforderungen der technischen Ent-
wicklung und der Veränderung von Ar-
beitsprozessen Rechnung trägt. Die 
Fachkräfteversorgung auch im ländli-
chen Raum hat für uns eine hohe Prio-
rität. Wir werden die Information über 
Chancen der beruflichen Bildung, im 
Rahmen einer beruflichen Ausbildung 
allgemeinbildende Schulabschlüsse zu 
erreichen, verpflichtend in die Berufs-
orientierung an allgemeinbildenden 
Schulen aufnehmen. Mit der Gründung 
des SHIBB haben wir außerdem erst-
malig genaue Bestandsaufnahmen über 
den Stand der beruflichen Bildung und 
der Bildungsgänge im Land in die Wege 
geleitet. Daran werden wir zügig und 
konsequent anschließen. Aufgrund die-
ser Bestandsaufnahmen werden wir 
eine Schulentwicklungsplanung ablei-
ten, die die Belange und Bedarfe der 
beruflichen Bildung berücksichtig und 
den Erhalt des Angebotes der breiten 
Palette der Bildungsgänge zum Ziel 
hat. 

Wir wären sehr offen für einen Prozess, in 
dem die Landesschulentwicklungsplanung 
die berufliche Bildung über Kreise hinweg 
denkt und plädieren für einen transparenten 
Prozess mit allen Beteiligten. Um die Siche-
rung der Ausbildung in der Fläche zu ge-
währleisten, braucht es außerdem mehr 
Wohnraum für Auszubildende, analog zu 
dem studentischen Wohnraum.  Außerdem 
fordern wir ein echtes Job-Ticket für den 
öffentlichen Nahverkehr. Die bisher gelten-
den Regelungen gelten erst für Betriebe ab 
5 Nutzer:innen und schließen so kleine Un-
ternehmen aus. Dies ist aber besonders für 
den Erhalt der Vielfalt der Ausbildungs-
landschaft erschwerend.  

4. Wie wollen 
Sie die Attrakti-
vität des Leh-
rerberufs in der 
Beruflichen 

Wir werden die Lehrkräftebedarfs-
prognose auf die berufsbildenden 
Schulen ausweiten und gemeinsam 
mit der Allianz für Lehrkräftebil-
dung neue Maßnahmen zur 

Der Lehrernachwuchs weist in mehre-
ren Regionen und Fächern bereits 
große Lücken auf. Viele Lehrerstellen 
sind gar nicht oder mit Lehrkräften 
ohne volle pädagogische Qualifikation 

Bis 2030 werden wir rund 3.000 zusätzli-
che Lehrkräfte insbesondere an den 
Grund- und Gemeinschaftsschulen, den 
berufsbildenden Schulen und im Bereich 
der Sonderpädagogik benötigen – 

Um den Lehrerberuf für die berufliche 
Bildung attraktiver zu gestalten, wollen 
wir aktiv für den Beruf der Lehrkraft an 
berufsbildenden Schulen/regionalen 
Berufsbildungszentren werben. 

Wir fordern eine Aufwertung der Infra-
struktur an den Schulen und verbesserte 
Rahmenbedingungen für Lehrkräfte, wie 
bereits unter Frage 1 beschrieben. Die Ar-
beitssituation muss sich bessern, damit 
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Bildung erhö-
hen? Wie wol-
len Sie die Ver-
teilung der 
Lehrkräfte in 
der Fläche or-
ganisieren? 

Verbesserung der Lehrkräfteausbil-
dung und -gewinnung für die be-
rufsbildenden Schulen initiieren. 
Die Allianz wird umfassende und 
bundesweit neue Maßnahmen zur 
Versorgung mit Lehrkräften auf den 
Weg bringen. Mit einer besseren 
Unterrichtsversorgung und einer 
Entlastung von zusätzlichen Aufga-
ben wollen wir das Berufsfeld weiter 
attraktiv gestalten Neben dem 
grundständigen Lehramtsstudium 
für berufsbildende Schulen wollen 
wir auch attraktive Möglichkeiten 
als Quer- und Seiteneinsteiger. Die 
Tätigkeit als Fachlehrkraft wollen 
wir attraktiver machen. Der Vorbe-
reitungsdienst muss stärker auf die 
Belange der beruflichen Bildung ab-
gestimmt werden. Wenn es der 
Haushalt zulässt, werden wir Lehr-
kräfte entlasten, z.B. durch Zentrali-
sierung von Aufgaben, Übertragung 
von Verwaltungstätigkeiten auf 
Fachkräfte und Fortbildungen mit 
Zeitausgleich. 

besetzt. Das Land hat trotz vorhande-
ner Mittel zu wenig getan, um die At-
traktivität des Lehrerberufs zu heben - 
von der verzögerten Anhebung der 
Grundschullehrer*innen nach A13 bis 
zu der Weigerung, das Weihnachtsgeld 
wieder einzuführen. Der Lehrerberuf 
ist sinnstiftend und bietet Arbeitsplatz-
sicherheit. An den Schulen muss mehr 
und gezielter für den Lehrerberuf ge-
worben werden. Quereinsteiger*innen 
sollen leichter fachliche und pädagogi-
sche Qualifikationen nachholen kön-
nen. Ein Blick nach Finnland zeigt uns, 
dass wir an den Hochschulen nach den 
besten Pädagog*innen suchen müssen. 
Eine Unterrichtsversorgung von mehr 
als 100 % und die Aufrechterhaltung 
kleiner Ausbildungsgänge wird den 
Schulen Spielräume verschaffen, bei 
„Nischenfächern“ mit knappem Perso-
nalangebot auch mal eine Lehrkraft 
„auf Vorrat“ einstellen zu können.  

übrigens kein Problem, mit dem wir in 
Schleswig-Holstein alleine sind. Wir ha-
ben deshalb als Land mit der „Allianz für 
Lehrkräftebildung“ u.a. alle Hochschu-
len und die Landesseminare an einen 
Tisch geholt, um zu besprechen, an wel-
chen Standorten bedarfsgerecht zusätzli-
che Studienplätze entstehen können und 
wie auch mehr Interessierte für den 
Lehrkräfteberuf gewonnen werden kön-
nen. Außerdem wollen wir die Koopera-
tion mit den Hochschulen fortführen, 
um Absolvent*innen technischer und 
pädagogischer Studiengänge durch ein 
duales Masterstudium als Lehrkräfte für 
berufsbildenden Schulen zu qualifizie-
ren. Den Seiten-, Quer- und Direktein-
stieg werden wir solange Bedarf besteht, 
weiterführen. 

Zunehmende Herausforderungen z.B. 
bei Inklusion und Migration sowie bei 
Absentismus haben den sozialpädago-
gischen Betreuungsbedarf erhöht, 
ohne dass die Anzahl der sozialpädago-
gischen Fachkräfte an den Schulen er-
höht wurde. Wir Freie Demokraten 
wollen die Angebote der Schulsozialar-
beit an allen allgemeinbildenden und 
berufsbildenden Schularten erweitern. 
Wir wollen eine Lehrerversorgung an 
allen allgemeinbildenden und berufs-
bildenden Schulen sicherstellen, die 
den notwendigen Vertretungsunter-
richt berücksichtigt, ohne dass Kolle-
ginnen und Kollegen langfristig Mehr-
arbeit zu leisten haben. Wir werden 
Rahmenbedingungen schaffen, damit 
Unterricht verlässlich erteilt werden 
kann, z.B. durch die Bereitstellung von 
zusätzlichen Stellen, die auch als Pool 
für Schulen in einer Region zur Verfü-
gung stehen können. Dafür ist eine Un-
terrichtsversorgung von über 100% er-
forderlich. 

mehr Menschen als Lehrkräfte arbeiten 
wollen. 
 
Der Einstieg ins Lehramt über den Quer- 
und Seiteneinstieg hat es unseren Schulen 
ermöglicht, dem Lehrkräftemangel zu be-
gegnen. 
 
Wir befinden uns aber auch im Wettbewerb 
um Lehrkräfte mit anderen Bundesländern. 
Wir fordern daher eine echte Fachkräfteof-
fensive, die die Vorzüge unseres Landes of-
fensiv nach vorne stellt und für eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf sorgt.  
Wir sind außerdem vom Lehrkräftebedarf-
stool der Landesregierung bisher nicht 
überzeugt und fordern endlich ein funktio-
nierendes System. So kann es auch gelingen, 
für eine zügigere Verteilung von Referenda-
riatsplätzen zu sorgen. Darüber hinaus hal-
ten wir an den Regionalzuschlägen für Lehr-
kräfte fest.  

5. Wie wollen 
Sie die 
BBS/RBZ bei 
der digitalen 
Transforma-
tion, insbeson-
dere im Bereich 
der Unterrichts-
entwicklung 
unterstützen? 
 

Wir werden zusammen mit dem 
SHIBB einen Prozess der Schulent-
wicklung gestalten, der sinnvoll digi-
tale und analoge Elemente im Un-
terricht verzahnt und damit die be-
rufliche Bildung der Zukunft entwi-
ckelt. Dazu wollen wir innovative 
und digitale Formen des Lernens 
und Lehrens vorantreiben – insbe-
sondere, wenn wir über diesen Weg 
eine Vielfalt von Ausbildungsberu-
fen in der Fläche aufrechterhalten 
können. Wir wollen Schülerinnen 
und Schülern die notwendigen 
Kompetenzen im Gebrauch digita-
ler Endgeräte, Instrumente und 
Werkzeuge und der Medienbildung 
vermitteln. Eine Kultur der Digitali-
tät soll selbstverständlich in der Un-
terrichtsentwicklung und -gestal-
tung werden. Alle Schüler werden 
genauso wie in den allgemeinbilden-
den Schulen mit einem Lernmana-
gementsystem arbeiten. Die 

Kein Bundesland ging mit den Schul-
trägern so unfreundlich um wie Schles-
wig-Holstein (hohe Eigenbeteiligung, 
keine Landesmittel, wenig konzeptio-
neller Ehrgeiz der Ministerin), und die 
Schulen sollen das Rad überall neu er-
finden. Stattdessen hätte sich das Land 
beteiligen müssen und erfolgreiche 
Konzepte auf das Land ausrollen müs-
sen. Schleswig-Holstein gehört derzeit 
zu den Ländern mit der geringsten Ab-
rufquote bei den Bundesmitteln (nur 
18,3 % zum Jahresende 2021). Auf der 
Grundlage einer technischen Grund-
ausstattung sollen die Schulen unter-
schiedliche pädagogische Konzepte 
entwickeln. Wir wollen die Lehrer*in-
nen so weit wie möglich von administ-
rativen Aufgaben, auch im Zusammen-
hang mit der Digitalisierung, entlasten, 
damit sie sich ihrer Kernaufgabe, dem 
Unterricht und den unmittelbar damit 
zusammenhängenden Verpflichtun-
gen, widmen können. Wir wollen 

Nicht zuletzt durch die Anforderungen 
des Distanzunterrichts in der Corona-
Pandemie hat die Digitalisierung auch in 
unseren Schulen einen deutlich höheren 
Stellenwert bekommen. Unser Ziel ist es, 
dass alle Schüler*innen der digitalen 
Transformation gewachsen sind und 
diese aktiv gestalten. Die notwendigen 
pädagogischen Fort- und Weiterbil-
dungsangebote für Lehrkräfte werden 
wir ausbauen, um die Schulen für die Di-
gitalisierung fit zu machen. In der kom-
menden Wahlperiode wollen wir die 
Weiterentwicklung der Schulen beim 
Lernen mit digitalen Medien weiter un-
terstützen. Hierfür werden wir zusam-
men mit den Schulträgern und unter Be-
rücksichtigung des geplanten Digitalpa-
kts 2.0 vom Bund ein Gesamtkonzept 
erarbeiten. In diesem werden wir die 
Ausleihe, Beschaffung, Wartung und 
Administration von digitalen Endgerä-
ten dauerhaft klären. Auch Datensicher-
heit, Green IT, Kosteneffizienz und die 

Die digitale Transformation bleibt die 
größte technische Herausforderung 
unserer Zeit. Nicht nur im privaten 
Umfeld findet ein rasanter Wandel 
statt, besonders die Ansprüche an die 
Arbeit und im Arbeitsumfeld haben 
sich enorm gewandelt. Es ist daher 
wichtig, dass wir in den Bildungsein-
richtungen konsequent die Digitalisie-
rung des Unterrichts und der Lehr- und 
Lernmethoden voranbringen und ei-
nen zügigen Aufholprozess starten. 
Dies schließt selbstverständlich die be-
rufliche Bildung mit ein. Wir fordern 
deshalb von der Bundesregierung eine 
zügige Umsetzung des „Digitalpakt 2“ 
für die berufsbildenden Schulen, um 
hier gezielt eine Gleichwertigkeit mit 
den allgemeinbildenden Schulen zu er-
reichen. 

Unser Eindruck ist, dass die berufsbilden-
den Schulen hier bereits auf einem guten 
Weg sind und als Vorbild für andere Schul-
formen dienen können. Wir wollen diesen 
Weg unbedingt unterstützen und das Kon-
tingent für Fort- und Weiterbildungen für 
Lehrkräfte erhöhen. Außerdem muss das 
Unterrichtsmaterial an die fortschreitende 
Digitalisierung angepasst werden. Dies 
könnte aus unserer Sicht eine gute Aufgabe 
in Federführung des SHIBB sein.  
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Voraussetzungen sind bereits ge-
schaffen. Schüler sollen in der Lage 
sein, ein vollumfängliches digitales 
Klassenzimmer nutzen zu können. 
Daneben wollen wir auch Lernort-
kooperationen fördern. 

gemeinsam mit den kommunalen 
Schulträgern nach Wegen suchen, 
durch zusätzliches Schulpersonal die 
Lehrkräfte zu unterstützen. 

Nutzung von Open SourceSoftware 
werden wir dabei noch besser mit digita-
ler Bildung vereinen. 

6. Wollen Sie 
das Moratorium 
bis zum Ab-
schluss der 
Schulentwick-
lungsplanung 
aufrechterhal-
ten? 

Ja, das Moratorium bis zum Ab-
schluss der Schulentwicklungspla-
nung aufrechtzuerhalten, ist aus 
Sicht der CDU sinnvoll. 

Auch die beruflichen Schulen und Re-
gionalen Berufsbildungszentren müs-
sen eine mindestens 100%ige Unter-
richtsversorgung haben. Wir haben 
deshalb frühzeitig – und mit Erfolg - 
gefordert, ein Stellenmoratorium zu 
beschließen und trotz sinkender Schü-
lerzahlen an den Beruflichen Schulen 
dort keine Stellen abzubauen. Das 
muss Bestand haben! 

Ja, wir können uns vorstellen, das Mora-
torium bis zum Abschluss der Schulent-
wicklungsplanung zu verlängern, um die 
die Sicherung der Ausbildung in der Flä-
che und der Erhalt der Vielfalt der beruf-
lichen Bildungsgänge zu gewähren. 

Wir werden uns dafür einsetzen, dass 
es keine Kürzungen der Lehrerstellen 
bei der beruflichen Bildung bis zum 
Abschluss der Planungen bei der Schul-
entwicklungsplanung gibt. 

Die sinkenden Schülerzahlen an den beruf-
lichen Schulen können Auswirkungen auf 
die Schulentwicklungsplanung und Perso-
nalzuweisungsverfahren haben.  
Wir sollten aber nach den zurückliegenden 
Jahren im Bildungssystem unter Einfluss 
der Pandemie in zukünftigen Verfahren 
keine voreiligen Schlüsse zu ziehen und kei-
nen Stellenabbau an den beruflichen Schu-
len in Erwägung zu ziehen. Die Absiche-
rung der Grundversorgung der Beruflichen 
Schulen wird die Aufgabe der nächsten Lan-
desregierung sein. Bis dahin sollten keine 
bestehenden Strukturen geschwächt wer-
den.  
Es muss uns jetzt darum gehen, die berufli-
che Bildung wirklich nach vorne zu bringen. 
Aus Sicht des SSW ist die berufliche Bildung 
der Schlüssel, den wir in der Hand haben, 
um dem Fachkräftemangel entgegenzuwir-
ken. Es geht hier zum einen um den Le-
bensweg von jungen Menschen, zum ande-
ren aber auch um den Fortbestand der Be-
triebe in unserem Land.  

7. Oberstufen - 
Wie beurteilen 
Sie die Ent-
wicklung und 
welche Schul-
formen wollen 
Sie unterstüt-
zen? 

Den Schulträgern steht es frei, für 
eine Oberstufe an einer Gemein-
schaftsschule die Genehmigung ein-
zuholen und diese einzurichten, 
wenn die Voraussetzungen nach 
dem Schulgesetz (§ 43, Abs. 5) er-
füllt sind und ein öffentliches Be-
dürfnis danach besteht (§ 58 
SchulG). Bei kleinen Oberstufen ist 
das Kurs- und Unterrichtsangebot 
jedoch oftmals sehr eingeschränkt. 
Das kann eine Herausforderung 
darstellen. Grundsätzlich ist die 
CDU offen für Gedanken über ver-
stärkte Kooperationen, z.B. mit den 
beruflichen Gymnasien, die ein gu-
tes und vielfältiges Angebot bereit-
stellen. Dort, wo es ein ausreichen-
des Angebot an gymnasialer Bildung 
gibt, wollen wir von weiteren 

Deutschland und Schleswig-Holstein 
brauchen mehr Abiturient*innen, weil 
sonst die Versorgung mit akademi-
schen Berufen wie Lehrer*innen und 
Ärzt*innen nicht gesichert werden 
kann. Deshalb brauchen wir alle drei 
Wege zum Abitur: an Gymnasien, an 
Gemeinschaftsschulen und an Berufli-
chen Gymnasien. Wir wollen alle 
Schularten unterstützen, weil wir in un-
serem Bildungssystem alle Säulen brau-
chen. Bestehende Oberstufen dürfen 
nicht gefährdet werden. Sollte es noch 
neue Oberstufen an Gemeinschafts-
schulen - die wir uns in jedem Kreis 
wünschen - geben, wird das sicherlich 
eher eine kleine einstellige Zahl sein. 
Sie werden nicht von oben herab, son-
dern im Dialog mit den Kommunen da 
eingerichtet werden, wo ein 

In Schleswig-Holstein variieren die Abi-
turquoten von Kreis zu Kreis und sind 
teils sehr niedrig. Wir wollen in Schles-
wig-Holstein mindestens den Bundes-
durchschnitt erreichen. Dazu brauchen 
wir ein wohnortnahes Oberstufenange-
bot. Vor diesem Hintergrund haben wir 
die Einrichtung von Oberstufen an Ge-
meinschaftsschulen ermöglicht und un-
terstützt. 

Die Oberstufen an den Gemein-
schaftsschulen brauchen eine Mindest-
größe, damit die Angebote der Fächer 
gesichert sind und es nicht zu einer un-
nötigen Mehrbelastung bei den Lehr-
kräften kommt oder zu einem reduzier-
ten Unterricht in anderen Jahrgangs-
stufen führt. Wir werden deshalb eva-
luieren, ob die bisherige Mindestgröße 
von Oberstufen an Gemeinschafts-
schulen ein hinreichendes qualitatives 
Unterrichtsangebot sichert. Anträge 
auf Errichtung weiterer Oberstufen an 
Gemeinschaftsschulen werden wir kri-
tisch prüfen, um eine ausreichende 
Möglichkeit zur Auswahl der geforder-
ten Profile zu garantieren, und um den 
Bestand allgemeinbildender Gymna-
sien und beruflicher Gymnasien in der 
Region nicht zu gefährden. Darüber 

Wir sehen die Einrichtung von Oberstufen 
an Gemeinschaftsschulen bisher nicht in 
Konkurrenz zu bestehenden beruflichen 
Gymnasien und wollen gerne beide Struktu-
ren erhalten. Wir sehen aber die Schwierig-
keiten, die in den Profilangeboten aufkom-
men können und wollen daher in der Legis-
latur eine Art Experimentierklausel im 
Schulgesetz angehen. Diese könnte für digi-
tale Zusammenlegungen von Kursen und 
Vernetzungen von Profilangeboten sorgen, 
um die Profile wieder zu stärken und die 
Vielfalt der Angebote aufrecht zu erhalten.  



Übersicht Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein  
 

Das kann auf die berufliche Bildung in der nächsten Legislaturperiode zu kommen! 
 

Seite 5 von 5 

Verband der Lehrerinnen und Lehrer  

an Berufsbildenden Schulen 
in Schleswig-Holstein e.V. 

Oberstufen absehen, wenn es kein 
öffentliches Interesse vorliegt. 

nachgewiesener Bedarf besteht. Wir 
wünschen uns ein verstärktes Mitei-
nander der weiterführenden Schulen 
und Kooperation über die Aussage 
„wenn eure Schüler*innen euch verlas-
sen, können sie zu uns kommen“ hin-
aus. 

hinaus wollen wir die fachliche und pä-
dagogische Zusammenarbeit von Ge-
meinschaftsschulen ohne Oberstufe 
mit allgemeinbildenden Gymnasien 
und beruflichen Gymnasien fördern, 
um den Schülerinnen und Schülern 
schon bei Schuleintritt die Perspektive 
des möglichen Abiturerwerbs aufzuzei-
gen. 

8. Wie wollen 
Sie zukünftig 
eine amtsange-
messene Besol-
dung sicherstel-
len? Wie stehen 
Sie zur Wieder-
einführung des 
Weihnachtsgel-
des? 

Die CDU möchte den öffentlichen 
Dienst attraktiver gestalten und 
konkurrenzfähig gegen- über der 
Wirtschaft und anderen Ländern 
machen. Wir stehen für eine Ver-
besserung der Besoldungsstruktur 
mit einer schrittweisen Anhebung 
der Besoldung. Das Weihnachtsgeld 
wäre nur eine Einzelmaßnahme, die 
für sich genommen nur einen kurz-
fristigen Effekt hätte und ist daher 
zu kurz gedacht. Eine Wiederein-
führung nach Kassenlage, wie der 
Landesrechnungshof vorschlägt, 
lehnen wir ab. Die Besserstellung 
von Beamten muss strukturell fi-
nanziell für den Haushalt machbar 
sein. Unabhängig davon haben wir 
im vergangenen Jahr Verbesserun-
gen auf den Weg gebracht: Die Be-
soldung wird um ein Prozent ange-
hoben, die Grundgehälter im Ein-
stiegsbereich werden angehoben, 
ein Altersgeld wird eingeführt und 
der Zuschlag bei begrenzter Dienst-
fähigkeit wird neu strukturiert. Da-
mit einher gehen Ausgaben von 47 
Mio. Euro. 2022 sind weitere 45 
Mio. Euro eingeplant, um Entschei-
dungen des Bundesverfassungsge-
richts umzusetzen. 

Wir haben 2007 die Streichung der 
Sonderzahlung für Beamt*innen mit-
getragen, um den Haushalt zu konsoli-
dieren. Wir stehen zu der Zusage, die 
Sonderzahlung wieder einzuführen 
und hatten deshalb in den letzten Jah-
ren mehrfach die Wiedereinführung 
beantragt. Finanzielle Mittel wären vor-
handen gewesen; das beweisen die 
Überschüsse im Personalhaushalt. Al-
lerdings haben sich die Gewerkschaf-
ten 2019 mit der Landesregierung da-
rauf verständigt, zunächst eine lineare 
Erhöhung der Besoldung vorzuneh-
men. Wir werden unmittelbar nach der 
Wahl mit den Gewerkschaften erör-
tern, wie die Attraktivität des Landes 
als Arbeitgeber verbessert werden 
kann. Die Besoldung wird dabei eine 
zentrale Rolle spielen müssen. Mit ih-
rem Verhalten bei der Blockade der 
Pauschalen Beihilfe und der Unfähig-
keit, die Besoldungsstrukturen verfas-
sungskonform anzugehen, schadet die 
Jamaika Koalition zudem dauerhaft der 
Attraktivität des Landes als Arbeitge-
ber. Genau das kann sich das Land sich 
aber nicht mehr leisten. 

Mit der noch in dieser Legislatur be-
schlossenen Besoldungsreform und den 
zeit- und wirkungsgleichen Übernahmen 
der Tarifergebnisse, werden wir eine ver-
fassungskonforme Alimentation sicher-
stellen. Eine Wiedereinführung des 
Weihnachtsgeldes ab Besoldungsstufe 
A11 planen wir nicht. Wir begrüßen aber 
die bisherige Regelung, die ein Weih-
nachtsgeld in Höhe von 660 Euro bis 
Besoldungsstufe A10 vorsieht. Zudem 
erhalten alle Beamt*innen ein Weih-
nachtsgeld in Höhe von 400 Euro für je-
des Kind 

Wir Freie Demokraten wissen um den 
enormen Einsatz unserer Lehrkräfte, 
nicht nur während der Pandemie. Die 
in diesem Jahr vom Land geleistete 
Einmalzahlung als Anerkennung des 
besonderen Einsatzes ist ein Zeichen 
der Wertschätzung. Wir wünschen uns 
allerdings eine Verstetigung dieser 
Zahlung als Weihnachtsgeld, was je-
doch aufgrund der gegenwärtigen ho-
hen Belastungen des Landeshaushalts 
nicht möglich war. Gleichwohl werden 
wir uns auch zukünftig für diese Zah-
lung einsetzen, die bis 2007 fester Be-
standteil der Besoldung war. 

Die jüngst beschlossene Besoldungsreform 
ist aus unserer Sicht noch kein zukunftsfä-
higes und gerechtes Besoldungssystem.  
Wir haben in der zurückliegenden Legislatur 
zunächst stark für die Wiedereinführung 
des Weihnachtsgeldes geworben, 2018 dem 
Antrag zur stufenweisen Wiedereinführung 
des Weihnachtsgeldes zugestimmt und 
dann das Kompromissangebot des Deut-
schen Beamtenbundes einer jährlichen Son-
derzahlung unterstützt.  
 
Wir setzen uns seit Langem für unsere Lan-
desbediensteten ein und werden diesen Weg 
auch weiter gehen. Daher ist auch zur Land-
tagswahl 2022 eine unserer Forderungen, 
eine Wiedereinführung des Weihnachtsgel-
des für Beamte oder alternativ eine „Son-
derzahlung“ zu ermöglichen. 
 
Außerdem setzen wir auf eine weitere Flexi-
bilisierung der Arbeitszeit zur besseren Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf, die sich 
an den Bedürfnissen unterschiedlicher Le-
bensphasen orientiert.  

 


