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Lieber Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs 2020 in Flensburg! 

Meine Landtags-Kollegen und mich haben in den letzten Tagen viele Nachrichten 

erreicht zum Thema „Abitur in Zeiten von Corona“. 

Um es kurz zu machen: Eure Botschaft hat mich erreicht und ist angekommen. Wir 

haben viele gemeinsame Gespräche geführt, auch mit den Jusos, aber dabei soll 

es nicht bleiben. Ich werde mich dafür einsetzen, dass das Thema auf die 

Tagesordnung des Bildungsausschusses kommt und dort diskutiert wird. Unsere 

Position ist klar: wir brauchen eine bundeseinheitliche Lösung zwischen der „Ja-

oder-nein“-Diskussion. Ich finde, dass man es sich damit zu einfach macht 

und bin deswegen für einen Nachteilsausgleich. Wie auch immer dieser ganz 

konkret gestaltet sein mag – wir wollen sicherstellen, dass das Abitur bundesweit 

und mit Blick auf die vergangenen und kommenden Jahre vergleichbar bleibt und 

dass Schülerinnen und Schüler, die in diesem Jahr durch diese Krise besondere 

Belastungen erfahren haben, eine faire Chance auf ein gutes Abitur bekommen.  

Eins möchte ich Euch noch mitgeben: die Entscheidungen, die jetzt um das 

„Wann und Wie“ des Abiturs getroffen werden, werden nicht von "der Politik" 

getroffen! Diese Betrachtung wäre zu einfach. Ich bin als SPD-Mitglied Teil der 

Opposition im Landtag, also nicht Mitglied der Regierung, die am Ende des 

Tages darüber entscheidet, was in dieser Sache weiter passiert. Meine Aufgabe 

ist es, kritische Nachfragen zu stellen, öffentlich meine Position zu vertreten und, in 

diesem Fall, Euch eine starke Stimme zu verschaffen. Inwieweit das 

Ministerium und die Koalitionsfraktionen (CDU, FDP und auch die Grünen) 

darauf eingehen, liegt nicht in unserer Hand. Am Ende entscheidet die Regierung. 

Bei weiteren Fragen stehen mein Büro und ich Euch gern zur Verfügung 

Beste Grüße, 

Euer SPD-Landtagsabgeordneter Heiner Dunckel 


