Wahlprogramm SPD:
Bildung allgemein
Wir verfolgen das Ziel, dass alle Schulen in Deutschland erstklassig ausgestattet sind. Jede*r Schüler*in
muss ein digitales Endgerät und Zugang zum Internet zur Verfügung stehen. Mit dem DigitalPakt Schule
und dem Konjunkturpaket haben Bund und Länder bereits einen großen Schritt zu einer digitalen
Lehrmittelfreiheit getan. Wir werden hier weiter investieren und ein Modernisierungsprogramm des
Bundes aufsetzen, das sowohl den Sanierungsbedarf der Schulgebäude als auch die digitale Ausstattung
umfasst. Wir werden dafür sorgen, dass eine einfache, unbürokratische Umsetzung der digitalen
Grundausstattung für alle Schulen möglich ist. Einen besonderen Schwerpunkt werden wir auf die
Ganztagsschule legen.
Wir haben deshalb ein Konzept der Kindergrundsicherung entwickelt, das aus zwei zentralen Bereichen
besteht. Zum einen aus einer Infrastruktur, die gerechte Bildung und Teilhabe für alle Kinder ermöglicht.
Sie beinhaltet gute und beitragsfreie Kitas, ein Ganztagsangebot für Schulkinder, eine soziale
Infrastruktur für Kinder und Jugendliche und freie Fahrt in Bus und Bahn im Nahverkehr sowie ein Recht
auf Mobilität vor allem für den ländlichen Raum. Die erste Bildungseinrichtung im Leben eines Kindes
ist heute die Kita. Deshalb werden wir die frühkindliche Bildung weiter ausbauen.

Ganztagschule
Ein gutes Ganztagangebot ist entscheidend für gleiche Chancen – und das muss für alle Kinder zur
Verfügung stehen. Ganztagsschulen sind Lern- und Lebensorte, wo gute Chancen für alle ermöglicht
und sichergestellt werden. Schule erreicht jedes Kind, unabhängig von seiner Herkunft. Der
Rechtsanspruch auf ein ganztägiges Bildungs- und Betreuungsangebot im Grundschulalter ist ein wichtiger
Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit und zudem für viele Eltern der notwendige nächste Schritt in der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auf den sie dringend warten. Mehr als 70 Prozent wünschen sich ein
solches Angebot für ihre Kinder.

Corona-Hilfen
Durch die Einschränkung des Präsenzunterrichts während der Pandemie droht sich die Verbindung von
Bildungserfolg und Familienhintergrund zu verfestigen und Bildungsbenachteiligungen zu verstärken.
Aus diesem Grund starten wir die Bundesinitiative Chancengleichheit in der Bildung. Durch ein
Bundesprogramm für Schulsozialarbeit werden den Kommunen Mittel zur Förderung von
Chancenhelfern an jeder Schule bereitgestellt.

Digitale Bildung
Neben der Infrastruktur brauchen wir auch eine bessere Koordinierung des Unterrichts selbst. Wir
brauchen Lehr- und Lernmaterialien für inklusive, ganzheitliche Bildung: Auf einer Open-SourcePlattform, die bereits durch den Digitalpakt beauftragt und finanziert ist, sollen künftig
länderübergreifend Lehr- und Lernmaterialien und Unterrichtskonzepte für alle zugänglich sein: offen,
dezentral, sicher und vernetzt. Die Förderung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen ist

dabei ein zentrales Ziel. Notwendig ist darüber hinaus ein System, das die Qualität der eingestellten
Medien auf solchen offenen Plattformen prüft und sichert. Wir werden die Entwicklung
datenschutzkonformer intelligenter Lehr- und Lernsoftware unterstützen. Unser Ziel ist es, die Lehr- und
Lernprozesse zu individualisieren, Schüler*innen bestmöglich zu fördern, Lehrkräfte fortzubilden und zu
entlasten und die Binnendifferenzierung im (digitalen) Unterricht zu verbessern. Die Fortbildung von
Lehrkräften ist ein Schlüssel zur digitalen Schule. Wir werden deshalb bundesweit vernetzte
Kompetenzzentren für digitales Lehren und Lernen aufbauen und unterstützen.
Digitales Lernen ist für uns auch Persönlichkeitsbildung und die Förderung sozialer Kompetenzen.
Deshalb werden wir den pädagogischen, stärkenorientierten Ansatz der Kinder- und Jugendhilfe ebenso
einbeziehen, wie auch die frühkindliche Bildung und einen Digitalpakt auch für die Kinder- und
Jugendhilfe auflegen. Die Digitalisierung darf die Gesellschaft nicht spalten. Der Zugang zum Netz muss
bezahlbar sein. Für Bürger*innen mit geringem Einkommen, für Schüler*innen und Studierende werden
wir darum einen Sozialtarif für den Netzzugang schaffen. Zur digitalen Teilhabe gehört die
Barrierefreiheit. Alle Bürger*innen sollen zur digitalen Selbstbestimmung befähigt werden. Wir
brauchen ein Recht auf digitale Bildung und Weiterbildung für alle Generationen. Gerade die
Volkshochschulen sind ideale Orte, um digitale Bildung für alle Bürger*innen zu ermöglichen kostengünstig, barrierefrei, inklusiv. Wir werden die Volkshochschulen mit einem Förderprogramm des
Bundes in ihrer Entwicklung unterstützen.
Wir begrüßen die Überlegungen zu einer europäischen Medienplattform, die die Qualitätsinhalte der
öffentlich-rechtlichen Medien Europas für alle Bürger*innen grenzüberschreitend zugänglich macht.
Diese Plattform soll in der Folge auch Partnerschaften mit Museen und anderen Kultureinrichtungen
zugänglich sein.

Berufliche Bildung
Es gibt einen gewaltigen Personalmangel in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Wir werden
deshalb den Vorschlag eines neuen, bundesweiten und einheitlichen Personalbemessungsrahmens
voranbringen. Pfleger*innen müssen sich beruflich weiterentwickeln können. Auch die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen wird von gut ausgebildeten Fachkräften geleistet. Erzieher*innen,
Lehrer*innen, Sozialpädagog*innen und Beschäftigte in der Jugendhilfe machen mit großem
Engagement und viel Leidenschaft ihre Arbeit, doch auch hier fehlt es an Personal. Mit gezielten
Impulsen zur Fachkräftesicherung werden wir die Länder beim weiteren Ausbau von Kitas,
Ganztagsbetreuung an Schulen und Jugendeinrichtungen unterstützen. Unser Ziel ist es, die Zahl der
Nachwuchskräfte in den erzieherischen Berufen bis 2030 bundesweit zu verdoppeln. Dafür werden wir eine
attraktive, vergütete und schulgeldfreie Ausbildung schaffen, für mehr Ausbildungskapazitäten an
Fachschulen und in den Studiengängen zur sozialen Arbeit und Kindheitspädagogik sorgen, mehr
Karriereoptionen für die Fachkräfte schaffen und Beschäftigungsverhältnisse anstreben, die eine
eigenständige Existenzsicherung ermöglichen.
Wir werden zudem unseren Weg fortsetzen, in den Berufen der Gesundheit, Pflege und Erziehung die
vollschulischen Ausbildungen dual auszurichten. Damit werden sie kostenfrei und die Auszubildenden
erhalten eine Vergütung. Zudem werden wir die dualen akademischen Ausbildungswege und damit die
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Bedeutung der Professionalität in diesen Berufsfeldern stärken, Qualität sichern und Karriereoptionen
für die Beschäftigten eröffnen.
Den Lernort Berufsschule werden wird stärken, vor allem im ländlichen Raum und in strukturschwachen
Regionen. Dafür schließen wir einen Pakt für berufsbildende Schulen von Bund, Ländern und
Schulträgern zusammen mit den Sozialpartnern. Im Vordergrund stehen dabei die Modernisierung der
technischen Ausstattung und eine verbesserte Sicherung des Lehrkräfte-Nachwuchses. Um berufliche
und akademische Bildung besser zu verzahnen, werden wir das duale Studium besser fördern. Den Weg
der Gebührenfreiheit bei der Aufstiegsfortbildung setzen wir fort.

Weiterbildung und Qualifizierung
Wir wollen die Arbeitslosenversicherung zu einer solidarischen Arbeitsversicherung weiterentwickeln.
Sie soll nicht erst im Fall der Arbeitslosigkeit auf den Plan treten, sondern dabei helfen, diese gar nicht
erst entstehen zu lassen. Die Bundesagentur für Arbeit bauen wir darum zur Bundesagentur für Arbeit
und Qualifizierung um, die ein hochwertiges und individuelles Beratungsangebot gewährleistet. Wir
werden einen Anspruch auf Qualifizierung einführen, der bereits nach drei Monaten ohne neue
Erwerbsarbeit greift (Arbeitslosengeld Q). Damit halten wir den Betroffenen den Rücken frei, um sich
auf das Wesentliche konzentrieren zu können: Neue Arbeit zu finden, um wieder auf eigenen Beinen zu
stehen. Wir schaffen ein Recht auf Weiterbildung und beruflichen Neustart in allen Lebensphasen. Jede*r
einzelne wird bei den bevorstehenden Veränderungen unterstützt. Wir werden ein Recht schaffen, das
es Arbeitnehmer*innen auch mit 40plus ermöglicht, noch einmal einen ganz neuen Beruf zu erlernen. Mit
unserem Modell der geförderten Bildungszeit und Bildungsteilzeit werden wir ermöglichen, dass alle
Erwerbstätigen im Lauf ihres Erwerbslebens auf eigene Initiative und mit staatlicher Unterstützung
unabhängig vom Betrieb sich weiterbilden oder umschulen können. Wer Bildungszeit oder
Bildungsteilzeit beantragt, erhält ein Recht, sich von seinem Beruf freistellen zu lassen oder die
Arbeitszeit zu reduzieren. Die Bildungszeiten werden wir mit einer finanziellen Förderung ausgestalten,
die Lohneinbußen während der Weiterbildung oder Umschulung angemessen kompensiert – und zwar
lange genug, um anerkannte Abschlüsse zu erwerben. Bei den Kosten für die Weiterbildungsmaßnahme
werden wir diejenigen unterstützen, die die Mittel nicht oder nicht vollständig aus eigener Tasche
aufbringen können. Mit einem Transformations-Kurzarbeitergeld unterstützen wir die Qualifizierung
von Beschäftigten in Betrieben, die sich neu orientieren müssen.
Das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) soll in Zukunft wieder mehr junge Erwachsene
erreichen. Dafür weiten wir die Förderansprüche aus und streben eine schrittweise Rückkehr zum
Vollzuschuss an. Das neue Kindergeld ist eine Basisabsicherung für alle bis zum Alter von 25 Jahren. Es
macht das BAföG elternunabhängiger. Zugleich werden wir das BAföG und das Aufstiegs-BAföG besser
aufeinander abstimmen und perspektivisch zusammenführen. Die Altersgrenzen im BAföG werden wir
dazu in einem ersten Schritt aufheben. Und wir brauchen ein Neustart-BAföG, das auch im
Erwachsenenalter neue berufliche Wege öffnen und angemessen den Lebensunterhalt sichert.
Das Ziel muss sein, die hilfsbedürftige Lebenslage gemeinsam zu bezwingen und allen eine
Beschäftigung und, falls erforderlich, eine Qualifizierung und Weiterbildung zu ermöglichen. Wir
schaffen das Recht auf Förderung, beim Nachholen eines Berufsabschlusses und führen einen
Weiterbildungs-Bonus ein, der die finanziellen Spielräume spürbar erweitert.
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Integration und Sprachenschulen
Integration ist eine permanente gesellschaftliche, wie auch staatliche Aufgabe. Wir möchten allen
Menschen, die neu zu uns kommen, den Anspruch auf Integrations- und Beteiligungsangebote
gewährleisten. Für das Miteinander stärken wir die Integrations- und Sprachkurse für alle zugewanderten
Menschen in Deutschland, zu denen sie – ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit und ihres Aufenthaltsstatus
– von Tag eins an Zugang haben sollen. Alle Kinder müssen unmittelbar die Möglichkeit erhalten, eine
Kita zu besuchen; auch die Schulpflicht gilt unmittelbar für alle Kinder. Gleichwohl muss unsere
Integrationsfähigkeit weit mehr als die Finanzierung von Sprach- und Integrationskursen umfassen. Wir
brauchen darum neben zielgruppenspezifischen Formulierungen von Stellenausschreibungen,
Anerkennung von Vielfaltskompetenzen, Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen
sowie Entgeltgerechtigkeit auch ein Partizipations- und Integrationsgesetz, das staatliche Institutionen
zu einem Prozess der interkulturellen Öffnung verpflichtet.
Das komplette Wahlprogramm finden Sie HIER.
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