
In unseren Gemeinden, Kreisen und Städten brauchen wir

Und im ganzen Land!
gute Bildung. 
Versprochen – gehalten!

In den SPD-regierten Städten, Kreisen und Gemeinden wurden trotz massiver 
Behinderungen durch die schwarz-gelbe Landesregierung schon viele große und 
kleine Erfolge erreicht:

– Einführung von Sprachförderung in vielen Kindertagesstätten
– Errichtung von zusätzlichen Integrierten Gesamtschulen entsprechend des 

Elternwillens.
– Sanierung von rund einem Viertel aller Schulen und Kitas sowie Bau von Men-

sen an vielen Standorten, allein in Hannover mit einem Volumen von rund 240 
Millionen Euro

– Weiterentwicklung von rund einem Drittel aller Grundschulen mit kommuna-
len Mitteln.

– Einrichtung zahlreicher Hortplätze in SPD-regierten Kommunen
– Verbesserung der Barrierefreiheit in Kitas und Schulen, um wichtige bauli-

che Voraussetzungen für integrative, inklusive Betreuung und Beschulung zu 
schaffen

– Förderung vielfältiger Angebote der Erwachsenenbildung und Deutschkur-
se für Migrantinnen und Migranten – vor allem in Zusammenarbeit mit den 
Volkshochschulen

Mit Ihrer Stimme sorgen Sie am 11. September 2011 dafür, dass wir den erfolgrei-
chen Weg weitergehen können.

Arbeitsgemeinschaft für Bildung in der
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands

www.afb.spd-niedersachsen.de
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Unser Angebot für Sie!

SPD-Politik ist Bildungspolitik. Für die nachstehen-
den fünf „Glanzlichter“ aus dem Bereich der Bil-
dung setzt sich Ihre SPD vor Ort seit vielen Jahren 
ein.

 
Bildung ist der Schlüssel zur gesellschaftlichen Teil-
habe.
– Jedes Kind muss im Rahmen seiner Möglich-

keiten alles erreichen können, unabhängig von 
Herkunft, Einkommen und möglichen Beein-
trächtigungen

– Bildung von Anfang an ist ein Kinderrecht und 
muss kostenfrei sein

– Die SPD in Niedersachsen wird das Bildungssys-
tem im Einvernehmen mit Eltern, Schülerinnen 
und Schülern, den Elternräten, den Lehrerver-
bänden und den kommunalen Spitzenverbän-
den weiterentwickeln

	
– ermöglicht ab dem ersten Lebensjahr einen gu-

ten Start in eine gelingende Bildungskarriere
– vermittelt durch eine Sprachförderung von An-

fang an die notwendigen Voraussetzungen für 
kulturelle Teilhabe

– schafft durch die Unterstützung junger Fami-
lien die Voraussetzungen für die Vereinbarung 
von Familie und Beruf

– fördert durch gemeinsames Lernen die soziale 
Integration

	
– verfügen über qualifizierte pädagogische Be-

treuung auch am Nachmittag
– unterstützen die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf
– bieten differenzierte Lern- und Freizeitaktivitä-

ten sowie kulturelle Angebote
– ermöglichen Ihren Kindern einen abwechs-

lungsreichen Lernalltag durch den Wechsel von 
Lernphasen und Freizeitaktivitäten

– bieten Hausaufgabenhilfe und Fördermaßnah-
men der Unterstützung sowie der Talentent-
wicklung

– ermöglichen allen Kindern und Jugendlichen 
entwicklungsorientiertes Lernen

– richten sich an den individuellen Bedürfnissen 
und Möglichkeiten der Schülerinnen und Schü-
ler aus

– ermöglichen alle Schulabschlüsse und sind die 
Alternative zum Gymnasium

– sollen entsprechend des Elternwillens, unab-
hängig von der jeweiligen Anzahl der Klassen 
eines Jahrgangs eingerichtet werden können

– Kleine Gesamtschulen gewährleisten auch im 
ländlichen Raum allen Kindern und Jugendli-
chen ein vollständiges und wohortnahes Ange-
bot

	
– bekämpft Jugendarbeitslosigkeit durch eine 

qualifizierte Ausbildung und die Kooperation 
aller daran beteiligter Akteure

– optimiert Übergänge von der Schule in die Aus-
bildung und von der Ausbildung in den Beruf

– fördert benachteiligte Jugendliche und integ-
riert Jugendliche mit Migrationshintergrund

– ermöglicht Schulabschlüsse vom Hauptschul-
abschluss bis zum Abitur

– ist ein Menschenrecht
– nimmt auf die jeweilige Biografie Ihrer Kinder 

Rücksicht, indem jedes Kind die Förderung be-
kommt, die es benötigt

– beseitigt die Ausgrenzung von Menschen mit 
Beeinträchtigungen

– heißt: von Anfang an gemeinsam Leben und Ler-
nen

– darf kein Sparmodell sein!
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