
26. April 2018 in Dresden

Bildung 
jetzt mal tacheles!

KontaKt

CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages 
annett Kimmer 
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, 01067 Dresden 
telefon 0351 493-5624, telefax 0351 493-5440 
annett.kimmer@slt.sachsen.de

cdu-fraktion-sachsen.de 
 
@CDU_SLt 
 
cdulandtagsfraktionsachsen
 

HinweiSe
veranStaLter

CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages  
 

DatUm/Zeit

26. April 2018, 19:30 Uhr  
(einlass ab 19:00 Uhr)

anmeLDUng

Wir freuen uns über eine anmeldung bis  
zum 24. April 2018 (siehe antwortkarte)

ort

alte Schankwirtschaft „Zum Schießhaus“
am Schießhaus 
01067 Dresden
www.zum-schiesshaus.de

ParKmögLiChKeiten

Parkmöglichkeiten sind vor ort vorhanden. Bilder: shironosov/thinkstock · Sylvio Dittrich



ProgrAmmeinLADUng

 ab 19:00 Uhr  einLaSS  

 19:30 Uhr  BegrüSSUng 

Lars rohwer mdL
  Wahlkreisabgeordneter Dresden-West   

   einFührUng 

Lothar Bienst mdL
Bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion des  
Sächsischen Landtages 

   imPULSreFerat 

Christian Piwarz mdL
Sächsischer Staatsminister für Kultus

   gemeinSame DiSKUSSion 

 ca. 21:15 Uhr  geDanKenaUStaUSCh 

bei einem imbiss

 Sehr geehrte Damen UnD herren, 

Sachsen hat im bundesweiten vergleich ein erfolgreiches Bildungssystem.  
Diese Spitzenposition wollen wir behalten. Für uns als CDU-Fraktion ist deshalb 
die nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität ein politischer Schwerpunkt. 
Dazu haben wir im Landtag bereits u.a. ein modernes neues Schulgesetz, eine  
bessere Bezahlung der oberschullehrer oder auch die einführung eines Stipen-
dienprogramms für angehende „Landlehrer“ beschlossen. Jetzt werden wir die 
noch bestehenden personellen Herausforderungen entschlossen lösen. Dazu 
haben wir die Staatsregierung im Dezember 2017 beauftragt, ein Handlungs-
programm zu erarbeiten, das jetzt seit märz vorliegt und intensiv diskutiert wird.  

Unser Ziel ist dabei klar: mit einem attraktiven angebot wollen wir die hier 
aus gebildeten jungen Lehrer für unsere Schulen gewinnen bzw. sie auch nach 
Sachsen (zurück)holen. Denn jeder neue gut ausgebildete Lehrer verbessert die 
Unterrichts situation vor ort und entlastet die etablierten Lehrerkollegen. im 
raum stehen dabei unter anderem die Fragen:

· welche maßnahmen enthält das neue Handlungsprogramm?
·  wie werden diese umgesetzt und welche ersten erfolge sind zu  

verzeichnen?

Wir freuen uns darauf, dazu mit ihnen ins gespräch zu kommen: offen und ohne 
Umschweife – tacheles eben.

Lothar Bienst mdL
Bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages 

Wir würden uns über eine rückmeldung bis zum 24. April 2018 freuen: 
mit dieser Karte oder per mail an annett.kimmer@slt.sachsen.de.

aBSenDer

Name

Anschrift

E-Mail

#cDUimDialog: BilDUng – jetzt mal tacheles!

am Donnerstag, 26. april von 19:30 Uhr bis 21:45 Uhr

 ich nehme teil  ich nehme mit   Begleitpersonen teil

Antwort

CDU-Fraktion des  
Sächsischen Landtages
annett Kimmer 
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1

01067 Dresden 

Bitte  
ausreichend 
frankieren.

markus  
Ulbig mdL
Staatsminister a. D. 
und Wahlkreis-
abgeord neter  
Dresden-Pieschen

Christian 
Piwarz mdL
Sächsischer  
Staats minister für 
Kultus und Wahl-
kreisabgeordneter 
Dresden-Ost

Patrick 
Schreiber mdL
Wahlkreisabgeordne-
ter Dresden-Neustadt

Christian 
Hartmann mdL
Wahlkreisabgeord-
neter Dresden-Nord

martin 
modschiedler 
mdL
Wahlkreisabgeordne-
ter Dresden-Blasewitz

Lothar 
Bienst mdL
Bildungspolitischer 
Sprecher der  
CDU-Fraktion des  
Sächsischen Landtages 

Aline 
Fiedler mdL
Wahlkreisabgeordnete 
Dresden-Süd

Lars  
rohwer mdL
Wahlkreis abgeord-
neter Dresden-West


