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Auf den Punkt

die Sondierung 
Das haben wir erreicht für
...die beste bildung und gerechte chancen

Die SPD hat in den Sondierungsgesprächen mit CDU und CSU hart verhandelt – im Interesse der Men-
schen im Land. Unser Anspruch ist, dass eine neue Bundesregierung den sozialen Zusammenhalt in 
unserem Land stärkt, dass sie Motor einer neuen Europapolitik wird, und dass sie unser Land dort 
erneuert, wo es nicht modern ist. Nicht alles, was aus unserer Sicht notwendig wäre, war mit den Uni-
onsparteien möglich, aber wir haben viele Dinge erreicht, die den Alltag der Menschen in unserem Land 
ganz konkret verbessern.  

Für die Bildung heißt das: 
Aufbruch für bessere Bildung und mehr Gerechtigkeit. Wir haben unsere Forderungen aus dem 
Regierungsprogramm durchgesetzt!

w Um Bildung in ganz Deutschland besser zu machen und endlich Chancengleichheit zu schaffen, ma-
chen wir endlich Schluss mit dem Kooperationsverbot und starten eine Investitionsoffensive. Der Bund 
kann dann gezielt den Ländern und Kommunen bei der Sanierung von Schulgebäuden, beim Ausbau von 
Ganztagsschulen und bei der digitalen Bildung helfen. 
w Damit Eltern ihre Familie und den Beruf besser unter einen Hut bekommen, schaffen wir den 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter.
w Wir entlasten Familien mit Kita-Kindern und machen Kitas besser. Für Gebührenfreiheit und mehr 
Qualität stellen wir 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung. 
w Wir stärken die berufliche Bildung, indem wir die Berufsschulen modernisieren, für Auszubildende 
eine Mindestausbildungsvergütung einführen und das Berufsbildungsgesetz reformieren.
w Wir verbessern die Chancen im Beruf voranzukommen durch eine nationale Weiterbildungsstrategie. 
Das Recht auf eine Weiterbildungsberatung werden wir einführen und das Initiativrecht der Betriebsräte 
für Weiterbildung stärken.
w Wir verbessern die Bildungschancen und bauen das BAföG aus. Mehr junge Menschen als bisher sol-
len zukünftig eine Förderung erhalten. Die Leistungen werden wir insgesamt deutlich verbessern. Mit dem 
Meister-BAföG werden wir die finanziellen Hürden für den beruflichen Aufstieg abbauen.
w Wir stärken die Grundfinanzierung der Hochschulen und damit die Qualität von Lehre und Studium. 
Die bisher befristeten Mittel des Hochschulpaktes werden wir dauerhaft verstetigen.
w Wir wollen mehr junge Menschen für eine Ausbildung in den Sozial- und Pflegeberufen gewinnen. 
Deshalb schaffen wir nicht nur Schulgelder und Gebühren ab, sondern führen auch eine Ausbildungsver-
gütung ein. 


