
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Mitglieder des Landesschülerparamentes! 
 

Zunächst möchten wir (wir das sind Thomas Witte und Claudia Pick, meine beiden 
Stellvertreter) euch die Grüße des Landeselternbeirates der Gymnasien in 
Schleswig-Holstein übermitteln und uns ganz herzlich bedanken für die Einladung 
zum 3. Schülerparlament 2017 an der Gelehrtenschule in Meldorf.  

Wir freuen uns sehr, an der heutigen Sitzung teilnehmen zu können und nutzen 
gerne die Möglichkeit, den Kontakt zwischen unseren beiden Gremien zu intensivie-
ren….für die Zeiten, in denen ein „neuer Wind“ in der Bildungspolitik Schleswig-
Holsteins wehen soll. 

Mit diesem Kontakt werden wir viel bewegen können. Viel in Zeiten des Umbruchs 
und Neuanfangs in Schleswig-Holstein.  

In einer Zeit, in der unser bisheriger Ministerpräsident Torsten Albig abgewählt wurde 
und es zu einem Neustart in der Landespolitik kommen wird, jetzt unter Führung des 
eventuellen neuen Ministerpräsidenten Daniel Günther. 

Vor der Wahl hat die CDU den Wind, den wir in Schleswig-Holstein alle so mögen, 
kräftig entfacht und damit Erfolg erzielt, indem sie die alte Regierung abgelöst hat.  

Dieser Wind hat Vieles in der Politik durcheinandergewirbelt und jetzt gilt es, wieder 
etwas Ordnung in dieses Durcheinander zu bringen. 

Als Schülerinnen, Schüler und Eltern liegt unser Schwerpunkt auf der Bildungspolitik 
mit den aus dem Wahlkampf bekannten Begriffen „Strukturdebatte“, „Unterrichtsver-
sorgung“, „Sanierungsstau“ oder „Digitalisierung“ und, last but not least, dem von der 
CDU wieder in Spiel gebrachten Thema „Rückkehr zu G9“. 

Wir als LEB haben uns bereits am Wahlhlabend zur Aufgabe gemacht, die neue Lan-
desregierung vom ersten Tag an kritisch, eng und konstruktiv auf ihrem Weg zu be-
gleiten und sobald wie möglich den engen Dialog, den wir schon zur alten Bildungs-
ministerin Britta Ernst hatten, fortzusetzen 

Ein Dank gilt hier auch noch einmal insbesondere an Frau Ernst für die zahlreichen 
Gespräche mit Eltern auf allen Ebenen. 

Wir möchten, dass alle Veränderungen, die zwangsweise kommen werden, nicht auf 
dem Rücken der Lehrer/Innen und vor allem aber NICHT auf den Rücken der 
Schülerschaft ausgetragen werden. 

So planen wir, gleich im September die Bildungspolitischen Sprecher der neuen Re-
gierungskoalition zum Gespräch einzuladen bevor wir im November unsere neue Bil-
dungsministerin im Gremium begrüßen wollen. 

Wir werden zu diesen Treffen unser Positionspapier mit den bekannten Standpunk-
ten auf den Tisch legen und klare Statements zu den einzelnen Punkten abfordern 
und deren Umsetzung auch nachhalten. Es wird eine spannende Zeit und ein langer 
Weg werden!! 

Ein Weg, den wir mit euch Schülerinnen und Schüler unbedingt gemeinsam gehen 
wollen, da es auch in der Elternarbeit letztendlich nur um euch und euer 
Wohlergehen und euren Erfolg geht! 



Zum Schluss lasst uns noch folgendes anmerken: 

Den Wind des Wahlkampfes wollen wir zusammen mit euch auch in die Regierungs-
zeit der neuen Landesregierung mitnehmen und möglichst viel Kapital für die Schul-
gemeinschaft unseres Landes herausholen. 

Auf jeden Fall darf das Thema Bildung nach der Landtagswahl nicht wieder zu einem 
„Lauen Lüftchen“ verkommen. 

Unsere gemeinsame Arbeit hat am 07. Mai 2017 begonnen. Wir freuen uns auf 
unsere gemeinsame Arbeit. Los geht’s. 

Wir wünschen euch für den weiteren Verlauf eurer Sitzung alles Gute und freuen uns 
auf die vor uns liegenden 5 Jahre. 

 
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.  

 
Thomas Wulff, Thomas Witte, Claudia Pick 
 
Vorstand LEB Gymnasien 


