
 

Wahlprogramm Die Linke: 

 

Bildung allgemein 

Gleich gute Bildung für alle Kinder gibt es nur mit einem Aufbauprogramm für mehr Erzieher*innen, 

Lehrer*innen und Sozialpädagogen*innen. Ein Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz bedeutet auch: 

Anspruch auf gute Betreuung, kleine Gruppen, gut bezahlte und ausgebildete Erzieher*innen und keine 

Gebühren. Es sollte selbstverständlich sein, dass es nicht durchs Schuldach regnet, die Toiletten sauber 

sind und jedes Kind ein mobiles Endgerät sowie Zugang zu Datenvolumen hat. 

 

Wir stellen sozialer Spaltung in der Bildung, Leistungsdruck und Unterfinanzierung eine andere Idee 

entgegen. Durch den Zugang zu Bildung sollen soziale Benachteiligungen abgebaut, nicht noch verstärkt 

werden. Wir wollen gemeinsames solidarisches Lernen statt Konkurrenz und Notendruck. DIE LINKE 

setzt sich für ein inklusives Bildungssystem ein, in dem Menschen individuell gefördert werden. Wir wollen 

Bildung und Wissenschaft, die den Einzelnen gerecht wird und dazu beiträgt, gesellschaftliche Fragen 

zu beantworten. Wie stoppen wir die Klimakrise? Wie können wir so leben und produzieren, dass alle 

genug zum Leben haben und die Umwelt geschont wird? Mit neuen Herausforderungen entstehen neue 

Anforderungen an Bildung. Wir wollen die Hochschulen öffnen, die Weiterbildung und den Rechtsanspruch 

auf berufliche Bildung stärken und Programme auflegen, damit alle eine berufliche Zukunftsperspektive 

haben. 

 

Wir kämpfen für mehr Personal in Bildung und Erziehung. DIE LINKE fordert eine Offensive des Bundes 

für mehr Lehrkräfte, Erzieher*innen und Schulsozialarbeiter*innen. Wir brauchen 100 000 Lehrkräfte 

und 200 000 Erzieher*innen zusätzlich und Schulsozialarbeit an jeder Schule! Wir wollen die Gebäude 

sanieren, ausbauen und dem Bedarf für inklusive Bildung anpassen. Das Bildungssystem ist Teil der 

öffentlichen Daseinsvorsorge und muss ausreichend vom Staat finanziert werden. Privatisierungen – 

auch von öffentlichen Bildungseinrichtungen – müssen gestoppt und rückgängig gemacht werden. Bildung 

ist mehr als die Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt. Der Trend zur immer stärkeren Ökonomisierung von 

Bildung muss gestoppt werden. Wir wollen, dass Bund, Länder und Kommunen in der Bildung 

zusammenarbeiten können. Durch das Kooperationsverbot ist das nur eingeschränkt möglich. Wir wollen 

das Verbot komplett aufheben und Bildung als Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz verankern, damit 

für alle Kinder und Jugendlichen Bildungsgerechtigkeit hergestellt werden kann. Wir wollen ein 

Bildungsrahmengesetz des Bundes für alle Bildungsbereiche, damit gleiche Rechtsansprüche, soziale 

und personelle Rahmenbedingungen in allen Ländern gesichert werden können und Abschlüsse, gleich 

wo sie erworben wurden, überall anerkannt werden. DIE LINKE steht für gute Bildung, die nicht vom 

Geldbeutel und der Herkunft abhängt. Wir wollen wirkliche Lehr- und Lernmittelfreiheit, kostenfreie 

Verpflegung in Kita und Schule und kostenfreie Beförderung von Schüler*innen. 

 

Viele Schülerinnen und Schüler lernen nicht mehr Schwimmen, weil viele Sporthallen und 

Schwimmbäder baufällig sind und gesperrt werden müssen. Hier wollen wir sanieren. Außerdem wollen 

wir in barrierefreie, energieeffiziente und schön gestaltete Schulräume investieren! 

 

Mindestens 50 Milliarden Euro sind nötig, um die Schulen zu sanieren. Gerade in sogenannten 

Brennpunktschulen fehlt das Geld. Wir wollen den Königsteiner Schlüssel als Verteilungsinstrument für 

Fördermittel des Bundes für Bildung durch einen Sozialindex ersetzen. Der Sozialindex soll Mittel 
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bedarfsgerecht auf die Länder und innerhalb der Länder auf Kommunen verteilen, damit genügend 

Mittel da ankommen, wo sie wirklich gebraucht werden. Wir wollen Lobbyismus in Schule und 

Unterricht unterbinden. Akteure der Wirtschaft drängen seit Jahren aus reinem Eigennutz in die Schulen 

und bestimmen Lerninhalte zunehmend mit. Darunter leidet die Vielfalt in der Bildung. Kommerzielle 

Werbung an Schulen muss gesetzlich untersagt werden. Schulen müssen im Gegenzug besser mit 

Lehrmitteln ausgestattet werden, damit sie nicht auf tendenziöse Angebote von Konzernen und 

Interessengruppen zurückgreifen müssen. Bildung ohne Bundeswehr! Die Bundeswehr soll nicht mehr 

in Schulen oder Universitäten werben oder auftreten dürfen. Stattdessen brauchen wir mehr politische 

und friedenspädagogische Bildung durch Lehrkräfte.  

 

Alle Lehrämter sollen gleichgestellt werden. Es gibt keinen Grund, Lehrkräfte an Grundschulen niedriger 

zu werten als Lehrkräfte zum Beispiel an Gymnasien. Lernende, Lehrende und Eltern sollen über Schule 

mitentscheiden können. Wir wollen Demokratie, Selbstverwaltung der Schulen und insbesondere die 

Mitbestimmungsrechte der Schüler*innen an den Schulen stärken. Die Schulreinigung wollen wir 

flächendeckend wieder in die öffentliche Hand bringen – für saubere Schulen und gute 

Arbeitsbedingungen. In der Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig gute Hygienestandards in den 

Schulen sind. Öffentlich-Private-Partnerschafen (ÖPP) lehnen wir grundsätzlich ab. Sie stellen einen 

besonders fatalen Ausverkauf öffentlichen Eigentums dar. Auch bei Schulen muss gelten: öffentliche 

Aufgaben in öffentliche Hand. 

 

Frühkindliche Bildung 

Allen Kindern muss von Anfang an ganztägig das gemeinsame Leben und Lernen mit anderen Kindern 

in Kindertageseinrichtungen ermöglicht werden. Unabhängig davon, ob und wie lange die Eltern 

arbeiten. Kinder brauchen einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in einer Kita. Insbesondere 

während der Corona-bedingten Kitaschließungen wurde deutlich, wie wertvoll frühkindliche Bildung für 

alle ist. Noch immer wird der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz nicht überall umgesetzt. Das kann zu 

Benachteiligungen führen, die sich in der gesamten Bildungsbiografie fortsetzen. Derzeit fehlen 342 000 

Plätze für unter Dreijährige und bald bis zu 740 000 Plätze für alle Kinder bis zur Einschulung. Die 

Gruppen sind oft zu groß. Erzieher*innen werden weiter viel zu schlecht bezahlt. Mit einer 

Schmalspurausbildung von oft nur wenigen Wochen werden Erziehungshelfer*innen ausgebildet, um 

den massiven Fachkräftemangel zu retuschieren. Zur Sicherung der Qualität der Einrichtungen und für 

den weiteren Ausbau von Kitaplätzen muss der Bund mehr Geld zur Verfügung stellen. Wir brauchen 

ein Kitaqualitätsgesetz, das beim Kitaausbau die Belange der Kinder und der Beschäftigten in den 

Mittelpunkt rückt: 

 

DIE LINKE fordert einen bundesweit einheitlichen Betreuungsschlüssel in Kindertagesstätten von 

mindestens eine*r anwesenden Erzieher*in auf maximal drei Kinder im Alter bis zu drei Jahren und 

mindestens eine*r Erzieher*in auf maximal acht Kinder ab drei Jahren. Wir wollen gute, gebührenfreie 

Kitas (Elternbeitragsfreiheit). Allen Eltern muss von der Kommune ein Angebot für einen Kitaplatz 

unterbreitet werden. Alle Kinder sollen täglich kostenloses gesundes, warmes Essen erhalten, wie es in 

einigen Städten bereits praktiziert wird (vgl. Kapitel »Landwirtschaft und Ernährung«). Wir brauchen 

dringend mehr Erzieher*innen für eine gute Bildung, Erziehung und Betreuung. 191 000 Erzieher*innen 

fehlen derzeit. 
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Sozial- und Erziehungsberufe müssen aufgewertet werden. Sie verdienen größere Wertschätzung, bessere 

Bezahlung und Arbeitsbedingungen. Dazu gehören auch die Anrechnung von Vor- und 

Nachbereitungszeiten sowie Fortbildung und eine Vertretung im Krankheitsfall. Der 

Betreuungsschlüssel muss an Personalstärke und Zeitkontingent angepasst werden. Wir wollen die 

Ausbildung als Erzieher*in in der frühkindlichen Bildung auf Hochschulniveau anheben. Auch Menschen 

ohne Hochschulzugangsberechtigung sollen Zugang zum Erziehungsberuf haben. Für die derzeitige 

Ausbildung zur Erzieher*in wollen wir eine Vergütung und die Abschaffung des Schulgeldes, um den 

Beruf attraktiver zu machen. Beschäftigte in der Kindertagespflege sollen aus prekären 

Beschäftigungslagen herausgeholt und sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden. 

 

Ganztagsschule 

Ganztagsbetreuung im Grundschulalter: Die Große Koalition hat im Koalitionsvertrag einen 

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter ab 2025 vereinbart. Der 

Rechtsanspruch lässt sich nur mit schnellen und erheblichen Investitionen in den Ausbau von 

Einrichtungen und die Ausbildung und Einstellung von mehr Personal einlösen. Jede*r Schüler*in muss 

die Möglichkeit haben, eine Ganztagsschule zu besuchen, idealerweise eine Gemeinschaftsschule. 

 

Inklusion 

Wir wollen eine Schule für alle: Eine Gemeinschaftsschule, die kein Kind zurücklässt und sozialer 

Ungleichheit entgegenwirkt. Die Gemeinschaftsschule fördert die Kinder individuell und umfassend. Sie 

ist ganztägig organisiert und bietet alle Schulabschlüsse an. Schule sollte so organisiert sein, dass die 

sozialen Unterschiede nicht noch verstärkt, sondern möglichst ausgeglichen werden. Wir wollen eine 

Schule, die ohne Hausaufgaben auskommt und private Nachhilfe überflüssig macht. Im schulischen 

Alltag muss Raum und Zeit dafür geschaffen werden. Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter*innen, 

Erzieher*innen, Schulpsycholog*innen und medizinisches Fachpersonal sollen in multiprofessionellen 

Teams zusammenwirken. Die Gemeinschaftsschule ist demokratisch organisiert mit einer wirklichen 

Mitbestimmung von Schülern*innen. 

 

Der Rechtsanspruch auf inklusive Bildung und das Recht auf das gemeinsame Lernen in einer Regelschule 

gehört in jedes Schulgesetz. Alle Schulen müssen über barrierefreie Zugänge für alle Kinder verfügen, die 

nicht nur auf die baulichen Voraussetzungen beschränkt werden dürfen. Sie müssen über adäquate 

Ausstattung und Qualifizierung bei Personal, Assistenzleistungen, Lehr- und Lernmitteln sowie sonstigen 

Hilfsmitteln für jedes Kind verfügen. Wir wollen ein Zwei-Lehrer*innen-System umsetzen, als eine der 

Rahmenbedingungen, mit der wir Förderschulen überflüssig machen. Inklusion darf nicht davon abhängig 

gemacht werden, wie viel sie kostet! Bund, Länder und Kommunen müssen ein Investitionsprogramm 

»Inklusive Bildung« auflegen, um Bildungseinrichtungen umfassend barrierefrei umzubauen und 

auszustatten. DIE LINKE will eine inklusive Schule, in der alle Kinder und Jugendlichen willkommen sind 

und gemeinsam mit- und voneinander lernen. Inklusion ist eine Aufgabe, die sich nicht auf einzelne 

Gruppen bezieht – weder auf Schüler*innen mit Behinderungen, noch auf diejenigen nicht-deutscher 

Herkunft noch auf solche, die aus anderen Gründen von Teilhabe ausgeschlossen werden. Heute wird 

vielfach besonderer Förderbedarf festgestellt. Es werden aber zu wenige und ungenügende 

entsprechende Hilfen für diesen Förderbedarf angeboten. Das muss sich ändern. Statt immer mehr 
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Kindern den Stempel eines Förderbedarfes aufzudrücken, wollen wir das mehrgliedrige Schulsystem 

Schritt für Schritt abbauen und alle Kinder ohne abwertende Etikettierung umfassend fördern. 

 

Schulsozialarbeit muss ein fester Bestandteil von schulischer Arbeit werden – an jeder Schule und 

dauerhaft. Dafür muss sie im Jugendhilferecht als Regelaufgabe verankert werden. Durch ein Programm 

zur Schulsozialarbeit wird der Einsatz mindestens einer Fachkraft für Schulsozialarbeit je 150 

Schüler*innen garantiert. Diese sollen gut mit Berufs- und Studienberatungsstellen vernetzt sein, um 

Schüler*innen aus Nichtakademiker-Familien den Weg an die Hochschulen zu erleichtern. 

 

Digitale Bildung 

Neue, hybride Lernformen, wie sie während des Corona-Lockdowns praktiziert wurden, dürfen nicht zu 

einer neuen sozialen Spaltung führen, weil nicht alle Lernenden gleich gute Lernbedingungen zu Hause 

haben. Wir wollen, dass jedes Kind einen Laptop als Teil der Bildungsausstattung zur Verfügung hat und 

frühzeitig mit digitalen Technologien vertraut gemacht wird. Jedes Kind muss weiterhin einen Drucker, 

inklusive aller Verbrauchsmaterialien, zur Verfügung haben, sowie mit einem kostenfreien Bildungstarif 

Zugang zum Internet zu Hause erhalten. Die Urteile der Sozialgerichte müssen endlich umgesetzt 

werden. Das gilt auch für Familien, die knapp oberhalb des Hartz-IV-Einkommens liegen. Der DigitalPakt 

Schule mitsamt aller Zusatzvereinbarungen zu Geräten und Administration muss verstetigt werden. 

Hybride Lernformen sind nicht weniger arbeitsintensiv als Formen des Präsenzlernens. Sie eignen sich 

nicht als Sparmodell. Wir brauchen mehr Lehrer*innen für einen guten Unterricht, auch und gerade 

angesichts neuer Lernformen. Die IT-Infrastruktur an Schulen muss durch Fachpersonal betreut werden. 

Entsprechende Planstellen sollen kurz- und mittelfristig geschaffen werden. Die IT-Infrastruktur aller 

Schulen und Hochschulen muss mit schnellen und leistungsfähigen Breitbandanschlüssen, WLAN für alle 

Lern- und Arbeitsräume und einer zeitgemäßen Hard- und Software-Ausstattung ausgebaut werden. 

Offene Software und Open Educational Resources (OER) sind zu fördern. Medienkompetenz muss 

umfassend gestärkt werden: in der vorschulischen Bildung, in Schule und Unterricht, in der Arbeitswelt, 

in zivilgesellschaftlichen Projekten und bis ins hohe Alter. 

 

Die Lehr- und Lernmittelfreiheit muss an allen Schulen auch für digitale Geräte sichergestellt sein. In den 

Schulen muss eine ausreichende Netzwerkinfrastruktur geschaffen werden. Die Lehrer*innen müssen 

fortgebildet werden in der Benutzung dieser Technologien und in Datenschutz- und 

Datensicherheitsfragen. Sie müssen die Technik anwenden und verstehen können, um sie mit den 

Schüler*innen zu benutzen und sie ihnen erklären zu können. Die sichere Nutzung und Bedienung 

digitaler Lehr- und Lernmittel sowie digitaler Konzepte muss zwingend Bestandteil der 

Lehrer*innenausbildung sein. Diese muss entsprechend umgestaltet werden. Keinesfalls darf 

Lernsoftware als Ersatz für fehlendes Lehrpersonal eingesetzt werden. Der Einsatz von Digitaltechnologie 

in Schulen erfordert einen höheren Personalbedarf für die Betreuung der Schüler*innen wie der Software 

und Geräte. Dafür müssen zusätzliche Lehrer*innen und Fachpersonal für die Technik eingestellt werden. 

Bildungspläne, Unterrichtskonzeptionen und Medieneinsatz müssen vom Menschen, von 

Lernprozessen und von den konkreten Fächern her konzipiert werden. Medien und Digitaltechnik sind 

Hilfsmittel im Unterricht und kein Selbstzweck. Die Frage ist nicht, was man mit der neuesten 

Digitaltechnik alles machen kann, sondern was die Lehrkraft an medialer und technischer Unterstützung 

braucht. 
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Eingesetzte Lernsoftware darf keine personenbezogenen Daten der Schüler*innen (wie 

Lernfortschritte) außerhalb der Schule speichern. Sämtliche erhobenen Daten müssen transparent und 

für alle nachweislich auf den Geräten verbleiben oder im Rahmen der Schule gespeichert werden. Aus 

den von eingesetzter Lernsoftware gespeicherten Daten dürfen keine Prognosen zum Lernerfolg oder 

der weiteren schulischen Entwicklung erstellt werden. Die Datenspeicherung muss datenschutzkonform 

und dezentral erfolgen. Schüler*innen haben darüber hinaus ein »Recht auf Vergessenwerden«, 

insbesondere da es sich um Minderjährige und Heranwachsende handelt. Die Erhebung von 

biometrischen Daten von Lernenden sowie KI-basierte Prognosesysteme, die Lernerfolge voraussagen, 

lehnen wir ab. 

 

Die Abhängigkeit von bestimmten IT-Unternehmen und Produkten muss von vornherein vermieden 

werden. Die verwendete Software soll den Standards quelloffener freier Software entsprechen. 

Lernprogramme müssen öffentlich erstellt, verwaltet und gewartet werden. Sogenannte Open 

Educational Resources (OER), das heißt freie Lehr- und Lernmaterialien mit einer offenen Lizenz, sind 

stets vorzuziehen. Technikfolgenabschätzung in der Bildungsforschung muss gefördert werden, um 

Erfahrungen, Chancen und Risiken beim Lernen mit digitalen Technologien offenzulegen. Die Medien- 

und Datenschutzkompetenz der Kinder und Jugendlichen muss möglichst früh gefördert werden. 

 

Gesundheitsberufe 

Aus- und Fortbildungen in Gesundheitsberufen müssen gebührenfrei sein und Arbeitsleistungen während 

der Ausbildung vergütet werden. Bei Weiterbildungen sollen die Beschäftigten nach ihrem Grundberuf 

bezahlt werden. 

 

Berufliche Bildung 

Jetzt gilt erst recht: DIE LINKE setzt sich für das Recht auf eine gebührenfreie und vollqualifizierende 

Ausbildung für alle ein. Anonymisierte Bewerbungsverfahren sollen sicherstellen, dass alle die gleichen 

Chancen auf eine Ausbildung haben. Auszubildende brauchen eine Ausbildungsvergütung, die zum Leben 

unabhängig von den Eltern reicht. Wir fordern eine Mindestausbildungsvergütung, die sich aus 80 Prozent 

der durchschnittlichen tariflichen Ausbildungsvergütung aller Branchen des jeweiligen Ausbildungsjahres 

ergibt. Wir unterstützen die Gewerkschaften und Gewerkschaftsjugenden bei ihrem Kampf für bessere 

tarifvertragliche Lösungen. Die Ausbildung in den Berufen, die nicht dual geregelt sind, also zum Beispiel 

in allen Sozial-, Gesundheits- und Erziehungsberufen, muss besser finanziert werden. Schulgeld soll 

grundsätzlich entfallen und ein am Tarif orientiertes Ausbildungsgeld gezahlt werden. Wir wollen den 

Bau öffentlicher Auszubildenden-Wohnheime, insbesondere im ländlichen Raum, fördern. DIE LINKE 

fordert die unbefristete Übernahme nach Ausbildungsende und den Wegfall der Probezeit bei 

Übernahme im selben Betrieb. Wir wollen eine solidarische Umlagefinanzierung, die alle Betriebe in die 

Pflicht nimmt, damit ausreichend duale und qualitativ hochwertige Ausbildungsplätze geschaffen 

werden. 

 

Am Ende von berufsvorbereitenden Maßnahmen muss ein verbindliches Ausbildungsangebot stehen. 

Die »Warteschleife« im Übergangssystem wollen wir abschaffen. Menschen ohne abgeschlossene 

Ausbildung sollen einen anerkannten Berufsabschluss machen können – unabhängig von ihrem Alter. 

Das Kriterium der »Ausbildungsreife« der Bundesagentur für Arbeit wollen wir abschaffen. Es versperrt 
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den Zugang zur Berufsausbildung. Wir wollen eine grundlegende Reform des Berufsbildungsgesetzes 

(BBiG), in der die Verbesserung der Ausbildungsqualität in den Mittelpunkt gerückt und ein Rechtsanspruch 

auf eine vollqualifizierende Ausbildung verankert wird. Die Mitbestimmung der Auszubildenden wollen 

wir stärken. Ihre Mitwirkung in den Personalvertretungen muss garantiert werden. Wir wollen einen 

Berufsbildungspakt, damit längst überfällige Investitionen für gute Qualität an beruflichen Schulen getätigt 

werden. Und es braucht deutlich mehr Personal. Politische Bildung muss auch Teil der beruflichen 

Ausbildung sein. Sozialarbeit und sozialpsychologische Begleitung sollen auch in der Ausbildung gestärkt 

werden. Die Lehr- und Lernmittelfreiheit muss im Berufsbildungsgesetz verankert werden – auch bei 

Schulbüchern für den Berufsschulunterricht. 

 

Weil der Ausbildungsmarkt immer noch in sogenannte Frauen- und Männerberufe gespalten ist, sind 

außerdem die Hürden für Jugendliche groß, eine untypische Berufswahl zu treffen. Dem wollen wir 

entgegenwirken: durch geschlechtersensible Bildung und indem Bereiche aufgewertet werden, in 

denen die Löhne niedrig sind und viele Frauen arbeiten. 

 

Weiterbildung und Qualifizierung 

Wir setzen uns für lebenslanges, lebensbegleitendes Lernen ein: als Angebot, nicht als Pflicht zur 

Selbstoptimierung. Die allgemeine, kulturelle, politische und berufliche Weiterbildung ist ein wichtiger 

Teil davon. Sie dient der Entwicklung der Einzelnen und der beruflichen Fortbildung oder 

Umorientierung und befördert die gesellschaftliche Teilhabe. Das Recht auf Weiterbildung muss 

gesetzlich abgesichert sein. Der sozialökologische Umbau kann bedeuten, dass viele Menschen eine 

zukunftssichere Perspektive erhalten. Die Weiterbildung spielt hier eine entscheidende Rolle. Hier 

müssen bei der beruflichen Weiterbildung und an den Hochschulen neue Möglichkeiten geschaffen 

werden. 

 

Volkshochschulen, die oft in kommunaler Hand sind oder mindestens gemeinnützig arbeiten, können 

unabhängig von den Profitinteressen privater Bildungsanbieter Angebote für die vielfältigen Bereiche der 

allgemeinen Weiterbildung, der politischen Bildung und für das Nachholen von Schulabschlüssen anbieten. 

Dazu sollen die Volkshochschulen finanziell gestärkt werden, damit sie ihr Leistungsangebot ausbauen 

und kostenfrei anbieten können. Wichtig ist, dass Angebote zur sprachlichen Förderung von 

Zugewanderten erbracht werden können. 

 

Eine entscheidende Voraussetzung sind gute Arbeitsbedingungen und gute Entlohnung bei allen Trägern 

und Bereichen der Erwachsenenbildung. In der Erwachsenenbildung sind die Arbeitsverhältnisse oft 

prekär. Das wollen wir ändern. Lehrkräfte in der Weiterbildung brauchen einen allgemeinverbindlichen 

Tarifvertrag, der sich am öffentlichen Dienst orientiert, für alle Bereiche der Weiterbildung. 

Honorarverträge sollen in feste Stellen umgewandelt werden. Honorarverträge, soweit sie noch nötig 

oder von den Beschäftigten gewollt sind, müssen an den TVÖD angepasst werden. Das gilt auch für 

Lehrkräfte in den Sprach- und Integrationskursen. 

 

Die Arbeitsagenturen und andere öffentliche Auftraggeber müssen bei der Vergabe die Qualität von 

Bildung und eine gute Bezahlung der Lehrkräfte in den Mittelpunkt stellen. Bei der Vergabe von 

Bildungsdienstleistungen durch die Bundesagentur für Arbeit sollen die geltenden tariflichen 

Bestimmungen für alle Anbieter verbindlich sein. Volkshochschulen und andere öffentlich geförderte 
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Weiterbildungseinrichtungen müssen ausreichend und dauerhaft finanziert werden. Lehrkräfte dürfen 

sich nicht von einem befristeten Projekt zum nächsten hangeln müssen. Vielmehr sind für 

Daueraufgaben auch Dauerstellen zu schaffen. 

 

DIE LINKE will eine Bildungsfreistellung für alle Beschäftigten und alle Weiterbildungsbereiche 

bundesweitgesetzlich sichern, nicht nur für die berufliche Weiterbildung. Menschen ohne 

abgeschlossene Ausbildung sollen einen anerkannten Berufsabschluss machen können. Dazu sollen 

Umschulungen bedarfsgerecht verlängert und der Zugang zur Externen-Prüfung soll erleichtert werden. 

Wir fordern ein Weiterbildungsgeld: Wer sich im Rahmen des sozialökologischen Umbaus neu 

orientieren oder weiter qualifizieren muss oder möchte, erhält dafür ausreichend Zeit und Finanzierung. 

Auch in der Erwachsenenbildung muss der digitale Kompetenzaufbau gefördert werden. Digitale 

Bildung sollte vorrangig über freie Bildungsmaterialen (OER) erfolgen, die gemeinsam weiterentwickelt, 

geteilt und weiterverwendet werden können. Das schließt Open Hardware ein. In der Wissenschaft 

wollen wir Open Access für Forschungsergebnisse standardmäßig durchsetzen. Was mit öffentlichen 

Geldern gefördert wurde, muss der Öffentlichkeit kostenfrei zur Verfügung stehen. 

 

Integration und Sprachenschulen 

Tausende geflüchtete und andere zugewanderte Kinder und Jugendliche gehen in Deutschland in die 

Schule oder machen eine Ausbildung. Wir fordern ein Programm, das vom Bund mitfinanziert wird und 

Aus- und Weiterbildung von zusätzlichen Lehrkräften umfasst, die Deutsch als Zweitsprache unterrichten, 

eine Erstausstattung an Schulbedarf für alle Kinder, zusätzliche Sprach- und Alphabetisierungskurse auch 

für geflüchtete Erwachsene und Informationen zu Berufsausbildungen, die für Geflüchtete in der 

Bundesagentur für Arbeit angeboten werden. Den Kommunen müssen dafür entsprechende Mittel zur 

Verfügung gestellt werden. Eine mehrsprachige Sozialisation wird in Deutschland nur bei ökonomisch 

als wichtig erachteten Sprachen geschätzt. Wir sehen die Mehrsprachigkeit bei Kindern und 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund als eine Bereicherung und eine Chance, die von den Schulen 

anerkannt und für gemeinsames Lernen genutzt werden soll. Die Muttersprache beim Erlernen weiterer 

Sprachen einzubeziehen ist wichtig, um in diesen Sprachen einen sicheren Stand zu erwerben. Die 

Herkunftssprache soll bei Prüfungen als erste oder zweite Sprache anerkannt werden. Wir betrachten 

Regional- oder Minderheitensprachen als Ausdruck des kulturellen Reichtums und fördern ihr Angebot 

in Schulen. 

 

Das komplette Wahlprogramm finden Sie HIER. 

 

https://www.die-linke.de/wahlen/wahlprogramm-2021/

