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Wahlprüfsteine 2013 – Landesschülervertretung Hessen 
 
 
Landesschulsprecher Laurien-Simon Wüst 
 – per E-Mail – 
 
 
Kurze Erklärung:  
 
Die nachfolgenden Fragen sind verschiedenen Themenbereichen untergeordnet. Wir 
möchten Sie bitten, dass Sie nach jeder Frage Ihre Antworten direkt darunter schreiben. 
Wir kümmern uns um jede weitere formelle Ästhetik im Sinne von Schriftgrößen, 
Schriftarten o.ä.  
 
Sie dürfen sich ausschließlich auf Ihren Inhalt sowie die Zeichenbegrenzung von  
Zeichen pro Frage konzentrieren. Auch möchten wir hier erneut darauf verweisen, dass 
Sie mit Ihren Antworten Schülerinnen und Schüler aller Schulformen und Jahrgangs-
stufen ansprechen. 
 
Wir sind auf Ihre Antworten gespannt! Übrigens nicht verwundern: Der erste Aufruf 
„Definieren Sie Bildung“ ist auch Bestandteil unserer Wahlprüfsteine. 
 
Definieren Sie Bildung! 
 
Die SPD hat in ihrem Konzept „Haus der Bildung“ ein umfassendes Bildungsprogramm 
vorgelegt. Auf dies wird vor der Beantwortung der Einzelfragen verwiesen, denn dort 
können vertiefende Informationen, die über die gewünscht knappe Beantwortung der 
Fragen hinaus gehen, entnommen werden.  
 
Auch das Regierungsprogramm der hessischen SPD befasst sich umfassend mit dem 
Thema Bildung – und dies an erster Stelle in der Kapitelgliederung. Daran kann auch 
der Stellenwert von Bildungsfragen für die hessische SPD abgeleitet werden. 
 
Im Wahlprogramm sind auch unser Menschenbild und unser Bildungsverständnis aus-
geführt. Hier heißt es: 
 
„Jedes Kind hat ein Recht auf die Achtung seiner Persönlichkeit und bestmögliche Bil-
dung. Für uns sind alle Kinder gleich viel wert, völlig unabhängig von ihrer Leistungsfä-
higkeit und ihrer Begabung und ungeachtet ihrer sozialen und ethnischen Herkunft 
oder ihres Geschlechts. Ihre Förderung und ihr Wohlergehen sind der Maßstab unseres 
politischen Handelns. 
 
Unser Ziel ist, jedem Kind eine möglichst breite Bildung mit auf den Lebensweg zu ge-
ben, um ihm so die umfassende Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und Fähigkei-
ten zu sichern. Damit stärken wir die Voraussetzungen für eine umfassende demokra-
tische, soziale und kulturelle Teilhabe in unserer Gesellschaft, für ein selbstbestimmtes 
Leben. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass jedes Kind einen berufsqualifizie-
renden schulischen Abschluss erreicht, der ihm die Chance auf eine positive Lebensper-
spektive und die Teilhabe am Arbeitsmarkt eröffnet. 
 



 

Alle Kinder sind wissbegierig und motiviert, wenn ihre Freude am Lernen geweckt, er-
halten und gefördert wird. Wir wollen eine Schule, die das kann. Nicht die Kinder müs-
sen der Schule angepasst werden, sondern die Schule muss der Unterschiedlichkeit der 
Kinder Rechnung tragen.“  
 
 
1. Schule als Lebensraum 
 
Die Fragen: 
 

(1) Welche maximalen Klassengrößen wird Ihre Partei für Hessens Schulen garantie-
ren? 

 
Die Gruppengrößen in der flexiblen Schuleingangsstufe wollen wir auf  Kinder be-
grenzen. Andere Veränderungen an Mindest- und Höchstgrenzen zur Klassen- und 
Gruppenbildung  sind nicht vorgesehen. 
 
Allerdings wollen wir die Möglichkeit der flexiblen Gestaltung von Gruppengrößen vor 
Ort stärken und den Schulen hier mehr Entscheidungsspielräume gewähren, wodurch 
auch besser und mehr fach- und jahrgangsübergreifender Unterricht organisiert wer-
den kann. 
 

() Welche konkreten Bestandteile wird Ihr Modell einer echten Ganztagsschule ha-
ben? 

 
Die echte Ganztagsschule spielt in dem Bildungskonzept der SPD eine zentrale Rolle. 
Wir wollen in den kommenden fünf Jahren für rund die Hälfte der Kinder im Grund-
schulalter einen Platz an einer echten Ganztagsschule (so genanntes Profil  und Profil 
) schaffen. Dafür wollen wir 1 Schulen jedes Jahr in ein entsprechendes Programm 
aufnehmen.  
 
Aber auch im Bereich der Sekundarstufe I muss die Entwicklung zu echten Ganztags-
schulen über die Päd. Mittagsbetreuung (Profil 1) hinaus voran getrieben werden. Alle 
Schulen, die sich zu den neuen Häusern der Bildung mit individueller Förderung und 
längerem gemeinsamen Lernen entwickeln wollen, werden als echte Ganztagsschulen 
arbeiten können. 
 

() Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um eine kostenfreie gesunde Mittags-
verpflegung zu garantieren? 

 
Die SPD wird keine kostenfreie Mittagsverpflegung garantieren. Die SPD plädiert dafür, 
dass alle Kinder eine gesunde und hochwertige Mittagsverpflegung an Hessens Schu-
len erhalten – unentgeltlich aber nur für diejenigen, die darauf angewiesen sind. In 
verschiedenen Landkreisen sind hierzu auch Modelle entwickelt und umgesetzt wor-
den, die dies diskriminierungsfrei sicher stellen. Über die konkrete Ausgestaltung der 
Essensangebote (bspw. regionale Produktion, „Bio“-Siegel u.ä.) muss vor Ort eine Ver-
ständigung erzielt werden.  
 

() Wie garantiert Ihre Partei die absolute Lehr- und Lernmittelfreiheit durch die Er-
stattung von Blättern, Lektüren, Taschenrechnern uvm. ? 

 



 

Die Lehr- und Lernmittelfreiheit hat in Hessen Verfassungsrang und ist daher zu erfül-
len. Dies wird die SPD über die Haushaltsgesetzgebung sicher stellen. Allerdings wird es 
dennoch Arbeitsmittel geben, die die Schülerinnen und Schüler bzw. deren Eltern selbst 
zu finanzieren haben. Bei der Übernahme der Kosten – anteilig oder ganz - auch für 
diese Arbeitsmittel (wie beispielsweise für einen Taschenrechner) kann auch nur die 
Frage der Bedürftigkeit ausschlaggebend sein. Hier stehen verschiedene Hilfesysteme 
zur Verfügung, die bedarfsgerecht auszubauen sind. 
 

() Wie steht Ihre Partei zur Abschaffung von Ziffernoten und zum Übergang zu indi-
viduellen Feedbackbögen? 

 
Ziffernoten können – darüber besteht Einigkeit in der Fachwelt – die Leistungen der 
Kinder und Jugendlichen nicht aussagekräftig abbilden. Individuelle Feedbackbögen 
und schriftliche Beurteilung haben eine Fülle von Vorteilen – unter anderem die Dar-
stellung des Lern- und Entwicklungsfortschritts.  
 
Die SPD weiß aber auch, dass die Einführung von individuellen Feedbackböden nur 
dann ihre Wirkung entfalten kann, wenn sie von Eltern, Schülerinnen und Schüler und 
vor allem auch der Lehrerschaft getragen wird. Deswegen wird die SPD dies nicht ver-
ordnen, sondern den Schulen über einen Beschluss der Schulkonferenz die Möglichkeit 
zur Umstellung geben. 
 

() Wie beurteilt Ihre Partei die Abschaffung des „Sitzenbleibens“? Wie steht Sie zur 
bereits abgeschafften Querversetzung? 

 
Es gibt keine pädagogische  Begründung für Sitzenbleiben und Querversetzung . Zu oft 
werden durch die damit verbundene Beschämung der Schüler und Schülerinnen weite-
re Lernprobleme ausgelöst. Auch ist nicht nachvollziehbar, warum ein Kind, das in zwei 
oder drei Fächern schlechte Leistungen zeigt, in allen Fächern den Unterrichtsstoff 
wiederholen muss.   Deswegen hat sich die SPD in ihrem „Haus der Bildung“ (s.o.) dafür 
ausgesprochen, mittelfristig Querversetzung und Sitzenbleiben durch eine bessere in-
dividuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen zu ersetzen. Schulen, die sich der 
individuellen Förderung verpflichten und auf Querversetzung und Sitzenbleiben ver-
zichten, werden dafür von der SPD die erforderlichen Ressourcen erhalten. Denn 
selbstverständliche  muss ein vermehrtes Angebot von Förderkursen auch zu einer er-
höhten Personalausstattung führen.   
 

() Welche drei konkreten Maßnahmen wird Ihre Partei ergreifen, um die Rhythmisie-
rung des Schulalltags einzuleiten? 

 
Im Grund kann schon heute jede Schule, die dies will,  rhythmisiert arbeiten. Schul-
rechtlich spricht dem wenig entgegen – meist sind es die personellen Engpässe, die 
eine Rhythmisierung des Unterricht verhindern. Deswegen ist es von zentraler Bedeu-
tung,  
 

a) verstärkt echte Ganztagsschulen mit der entsprechenden Lehrerzuweisung aus-
zubauen (siehe Antwort zu Frage ). 

 
Darüber hinaus müssen unterrichtorganisatorische Hindernisse ausgeräumt werden. 
So wird die SPD beispielsweise  
 



 

b) verstärkt jahrgangsübergreifenden und fächerverbindenden Unterricht ermögli-
chen und  

c) die Möglichkeiten erweitern, unterrichtliche und außerunterrichtliche Angebote 
miteinander zu verzahnen. 

 
 
. Inklusive Schule 
 
Die Fragen: 
 

() Im Schuljahr 11/1 wurden  Schülerinnen und Schüler beim Antrag auf eine 
Regelschule abgelehnt. Welche Ressourcen werden Sie zukünftig schaffen, damit 
keinen SuS ihr Menschenrecht auf eine inklusive Schule genommen wird? 

 
Die Frage lässt sich so nicht beantworten. Die SPD ist der Meinung, dass der so genann-
te Ressourcenvorbehalt im Gesetz gestrichen werden muss. Dieser Ressourcenvorbe-
halt bedeutet, dass Inklusion aufhört, wenn das Geld weg ist. Das ist aber falsch. Das ist 
übrigens auch vollkommen unüblich bei allen Leistungen, auf die die Menschen einen 
Rechtsanspruch haben, bspw. beim Kindergeld. Da ist es auch vollkommen undenkbar, 
dass es für einen Teil der Kinder  nicht gezahlt wird, weil die Parlamente bei der Haus-
haltsaufstellung zu wenig Mittel vorgesehen haben. 
 
Finanziert werden kann der inklusive Unterricht übrigens zu großen Teilen aus den Mit-
teln, die derzeit im Förderschulsystem eingesetzt sind. Das sind  Mio. Euro im Jahr 
1. Diese Lehrerstellen müssen im System bleiben und sukzessive für die Arbeit in der 
allgemeinen Schule eingesetzt werden. Darüber hinaus brauchen wir zusätzliche Stel-
len, um die beratende und unterstützende Arbeit der Förderzentren auszubauen. 
 
Die SPD geht davon aus, dass die Entwicklung der inklusiven Schule ein Prozess ist, der 
sich über mehrere Jahre hinzieht. Die dafür erforderlichen Mittel sind durch Umschich-
tungen und Verstärkungsmittel bereit zu stellen. 
 

() Wie steht Ihre Partei zur flächendeckenden Einführung von inklusiven Schulen 
und damit zur Abschaffung des mehrgliedrigen Schulsystems? 

 
Den Gedanken eines inklusiven Schulsystems zu Ende führen, bedeutet letztlich die 
Sinnhaftigkeit des gegliederten Schulsystems in Frage zu stellen. Der Fortschritt inklu-
siver Beschulung kann aber nicht an eine Aufhebung des gegliederten Schulsystems 
gekoppelt werden. 
 
Die SPD steht zur flächendeckenden Einführung von inklusiven Schulen und das aus-
drücklich in allen Schulformen. 
 
Ebenso ist die SPD davon überzeugt, dass das Angebot einer gemeinsamen Schule für 
alle mit individueller Förderung der Schülerinnen und Schüler für alle Kinder und Ju-
gendlichen ein Baustein für bessere Qualität und Chancengleichheit im Bildungssys-
tem ist. Dennoch wird eine SPD-geführte Landesregierung das mehrgliedrige Schulsys-
tem nicht von oben herunter abschaffen. Schulreformen brauchen Akzeptanz, damit 
sie gelingen. Das kann man nicht verordnen. 
 
Vielmehr wird die SPD Anreize geben und die Schulen, die sich auf den Weg zu einer 
neuen pädagogischen Grundhaltung machen möchten, dabei im erforderlichen Um-



 

fang unterstützen: mit zusätzlichen Ressourcen für individuelle Förderung und als ech-
te Ganztagsschulen. 
 

(1) Wie möchte Ihre Partei ein stärkeres individualisiertes Lernen ermöglichen? 
 
Das individualisierte Lernen müssen die Lehrkräfte ermöglichen – sie müssen dazu in 
die Lage versetzt werden. Dafür wird die SPD den schulorganisatorischen und personel-
len Rahmen setzen (s.o.) und entsprechende Fortbildungsangebote anbieten lassen.  
 
 
 
. Chancengleichheit  
 
Die Fragen: 
 

(11) Welche konkreten Maßnahmen wird Ihre Partei ergreifen, um mehr soziale Ge-
rechtigkeit zu erreichen, sowohl im Hinblick auf den finanziellen Hintergrund, als 
auch auf die Herkunft der Schüler? 

(1) Wie steht Ihre Partei zur Spaltung der Gesellschaft nach der vierten Klasse? 
 
Der Zusammenhang zwischen dem sozialen Status und dem Bildungserfolg ist in 
Deutschland und Hessen so stark, wie in kaum einem anderen Land der Welt. Dies 
muss sich ändern. Dafür muss nach Überzeugung der SPD an verschiedenen Stellen 
angesetzt werden: 
 
Zunächst muss die frühe Förderung ausgebaut werden – schon in der Kindertagesein-
richtung. Hierfür muss der Bildungsauftrag gestärkt werden. Wir wollen mehr und 
nicht weniger pädagogischen Personal in der Kitas, eine Ergänzung der Erzieherausbil-
dung auf Hochschulniveau und schrittweise die Gebührenfreiheit erreichen. Die so ge-
nannte „Herd-Prämie“ lehnt die SPD ebenso ab wie das so genannte Kinderförderungs-
gesetz der Landesregierung. 
 
Dann wollen wir die Übergänge zwischen Kita und Grundschule bruchloser gestalten 
und die ersten beiden Schuljahre in der Grundschule flexibel gestalten. In der Schulein-
gangsstufe, die zur Regel an allen Grundschulen werden soll, können Kinder individuell 
gefördert, Stärken gestärkt und Defizite ausgeglichen werden. Kinder, die mehr Zeit 
brauchen, können ein Jahr länger, schell lernende Kinder ein Jahr kürzer in der Schul-
eingangsstufe verweilen. In ihr und in der Grundschule insgesamt werden alle Kinder 
gemeinsam unterrichtet. Das ist aus Sicht der SPD ein wesentlicher Teil des Erfolges der 
Grundschulen, die im Gegensatz zu den weiterführenden Schulen auch in internationa-
len Vergleichsstudien hervorragend abschneiden. 
 
Nach Klasse vier wollen wir möglichst viele Schulen dazu ermutigen, auf Selektion zu 
verzichten und die Kinder und Jugendlichen  gemeinsam und binnendifferenziert zu 
unterrichten. Schulen, die dies wollen, werden die erforderliche Personalausstattung 
erhalten und zu  echten Ganztagsschulen ausgebaut. Dann steht die notwenige Zeit 
zur Verfügung, um den Kindern und Jugendlichen gerecht werden zu können.  
 
Im Hinblick auf finanzielle Förderung sei auf die vorherigen Antworten zur Schulver-
pflegung und zur Lehr- und Lernmittelfreiheit verwiesen; ein weiterer Punkt kommt 
hinzu: Viele Familie trauen es sich finanziell nicht zu, ihre Kinder zur gymnasialen 
Oberstufe zu schicken, um ein Abitur zu erreichen. Um dem gegen zu steuern, will die 



 

SPD (auf Bundesebene) das Schüler-BAföG, das unter der CDU-Regierung von Helmut 
Kohl faktisch abgeschafft wurde, wieder mit Leben erfüllen. Dies unterstützt die SPD in 
Hessen ausdrücklich und sichert die Finanzierung des Landesanteils hierfür zu. 
 

(1)  Wie will Ihre Partei große Unterschiede des sozialen Umfelds in der Schule aus-
gleichen? 

 
Die ausführliche Beantwortung dieser Frage würde den Rahmen sprengen. Denn tat-
sächlich ist die Aufwertung des sozialen Umfeldes einer Schule eine vielschichtige Auf-
gabe, die alle Bereiche des politischen Handelns betrifft. Daher an dieser Stelle nur so 
viel: Die SPD verfolgt das Konzept eines „vorsorgenden Sozialstaates“, das bedeutet, 
dass jeder Mensch in die Lage versetzt werden soll, seine Geschicke selbst in die Hand 
zu nehmen sich aber im Fall der Fälle auf die Gemeinschaft verlassen kann. Dies be-
zieht sich im Grundsatz auf alle Lebensbereiche. 
 
Mit Blick zurück auf die Schulen sehen sich diese in unterschiedlichen sozialen Gefügen 
natürlich auch unterschiedlichen Herausforderungen gegenüber. Dies muss sich bei der 
Ausstattung besonders mit Personal nieder schlagen: Schulen mit schwierigeren bzw. 
zusätzlichen Aufgaben brauchen mehr als Schulen mit weniger oder weniger schwer-
wiegenden zusätzlichen Aufgabe. Deswegen wollen wir den zaghaft begonnenen Weg 
der Zuweisung nach Sozialindikatoren konsequent fortsetzen. 
 
 
. Die Demokratische Schule 
 
Die Fragen: 
 

(1) Wie beurteilt Ihre Partei das Modell des Schulparlaments der Landesschülerver-
tretung Hessen? 

 
Fragen Die 

Linke 
SPD B/Die 

Grünen 
CDU FDP 

Werden Sie das Modell des Schulparlaments der Lan-
desschülervertretung vollständig einführen? 

 
 

 
offen 

 
 

 
 

 
 

Werden Sie eine paritätische Besetzung der Schul-
konferenz (Drittelparität) einführen? 

 
 

 
nein 

 
 

 
 

 
 

Werden Sie die Wahl des Schulleiters durch die 
Schulkonferenz einführen? 

 
 

 
nein 

 
 

 
 

 
 

 
Um die Antworten auf die obigen Fragen noch einmal zu erläutern: 
 

a) Das Modell der Schulparlamente ist interessant, scheint aber in der Umsetzbar-
keit an Grenzen zu stoßen, die noch genauer auszuloten sind. Deswegen kann 
hierzu noch keine abschließende Aussage gemacht werden. Allerdings kann die 
Bereitschaft unterstrichen werden, weitreichend auf die Vorstellungen der LSV 
einzugehen. 

 



 

b) Eine Drittelparität der Schulkonferenz in allen Schulformen wird aus unter-
schiedlichen – auch juristischen – Gründen nicht für möglich und auch nicht für 
zielführend gehalten. Die unterschiedliche Zusammensetzung der Schulkonfe-
renz in den unterschiedlichen Schulen ist vielmehr im Kern richtig. Inwieweit im 
Detail nachgesteuert werden muss, ist zu prüfen. Allerdings ist der SPD wichtig, 
die Schulkonferenz insgesamt als zentrales Beschlussgremium der Schule zu 
stärken und ihre Kompetenzen auszuweiten.  

 
c) Hierzu gehört auch die Mitentscheidung bei der Auswahl des Schulleiters/der 

Schulleiterin. Eine Wahl des Schulleiters/der Schulleiterin durch die Schulkonfe-
renz alleine geht jedoch aus dienstrechtlicher Sicht nicht. 

 
 
 
. Selbstbestimmte Schule 
 
Die Fragen: 
 

(1) Wie werden Sie sicherstellen, dass die Pädagogen in der Schulleitung ihren päda-
gogischen Auftrag nicht zu Lasten von Verwaltungsfragen vernachlässigen müs-
sen? 

 
Die SPD will Schulen in Regierungsverantwortung konsequent von zusätzlichen (Ver-
waltungs-) Aufgaben entlasten. Dafür müssen all diese Aufgaben auf den Prüfstand 
gestellt werden.  
 
Ein Teil der Entlastung wird ein klarer rechtlicher und organisatorischer Rahmen für 
Schulen sein (Stichwort Wahlfreiheit G/G), ein anderer Teil wird sein, Verwaltungs-
tätigkeiten auf schulische Unterstützungssysteme, also zur Schulverwaltung zu verla-
gern bzw. dort zu belassen (Personalmanagement, Neuordnung LUSD etc.). 
 
Selbständig arbeitende Schulen werden darüber hinaus zusätzlich Mittel/Stellen für 
Verwaltungstätigkeiten erhalten – dies hat die SPD-Landtagsfraktion bereits in mehre-
ren Haushaltsberatungen beantragt, dafür aber leider keine Mehrheit bekommen. 
 

(1) Wie bewerten Sie das Konkurrenzpotential in Bezug auf die Ökonomisierung 
des Schulwesens, welches durch das Bestehen von Selbständigen Schulen ent-
steht? 

 
Die SPD teilt die Ausgangsthese nicht: die Selbständige Schule führt nicht per se zu ei-
ner Ökonomisierung. Denn die selbständige Schule soll sich aus Sicht der SPD nicht 
selbständig finanzieren oder einen Gutteil der benötigten Mittel über Sponsoring ein-
werben. Das ist nicht das Bild, von dem wir ausgehen. Vielmehr meint die SPD Selb-
ständigkeit in pädagogischen Fragen, bei dem Weg, um die Ziele bei Kompetenzerwerb 
und der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen zu erreichen.  
 
Richtig ist allerdings, dass Selbständigkeit weder als Selbstzweck noch als Sparmodell 
verstanden werden darf. Darauf müssen alle Beteiligte immer wieder achten und hin-
weisen. 
 

(1) Wie bewerten Sie die Rolle der Schülerinnen und Schüler bei der Mitbestimmung 
der Budget-, Schul- und Unterrichtsfragen? 



 

 
Die SPD strebt eine möglichst weitreichende Beteiligung der Eltern und der Schülerin-
nen und Schüler an und dies schließt ausdrücklich Mitbestimmung auch bei der Bud-
getplanung und in schul- und unterrichtlichen Fragen ein.  
 

(1) Wie beurteilen sie die Auswirkungen der wirtschaftlich determinierten Studien 
wie PISA auf das humanistische Bildungsverständnis? 

 
Auch hier wird die Ausgangsthese nicht geteilt: PISA sieht die SPD nicht als wirtschaft-
lich determinierte Studie. Es ist eine Studie zu Kompetenzerfassung, wobei sich die 
Kompetenzdefinitionen (bspw. sinnerfassendes Lesen von Texten) nicht auf wirtschaft-
lich Verwertbares reduzieren lassen. 
 
Für die SPD sind Studien dieser Art wichtige Hinweise auf das Bildungssystem. Sie sind 
insofern hilfreich, allerdings nie allein Grundlage politischen Handelns.  
 
 
 
. Frühkindliche Bildung 
 
Die Fragen: 
 

(1) Durch welche Maßnahmen wird sich Ihre Partei für mehr Qualität im frühkindli-
chen Bildungsbereich einsetzen? 

 
Wir wollen den Bildungs- und Erziehungsplan überarbeiten und mit Leben erfüllen. 
Dafür müssen die Personalstandards in den Kindertageseinrichtungen verbessert und 
nicht verschlechtert werden. Deswegen wird eine SPD-geführte Landesregierung das so 
genannte Kinderförderungsgesetz (Kifög) wieder außer Kraft setzen und durch ein 
neues, modernes Gesetz ersetzen. Dieses wollen wir gemeinsam mit allen Beteiligten 
(Trägern, Organisationen der Beschäftigten, Elternvertretungen) entwickeln. 
 
Dann wollen wir den Übergang zwischen Kindertageseinrichtung und Grundschule 
durch die flächendeckende Einführung der Schuleingangsstufe in den Klassenstufen 1 
und  (max. Gruppengröße , für je zwei Gruppen eine Sozialpädagogenstelle)) neu 
und flexibel organisieren. Hier können Kinder begabungs- und neigungsgerechter als 
bisher gefördert werden. 
 

() Wie steht Ihre Partei zu einer Kindergartenpflicht ab dem . Lebensjahr? 
 
Eine Kindergartenpflicht ab dem . Lebensjahr lehnt die SPD ab. Vielmehr wollen wir 
Eltern dazu ermutigen, ihr Kind in eine Kindertageseinrichtung im Sinne einer ersten 
Bildungseinrichtung zu schicken. Deswegen wollen wir, dass die Kindertageseinrich-
tungen perspektivisch gebührenfrei werden. 
 

(1) Wird sich Ihre Partei für einen kostenlosen Kindergartenbesuch ab dem 1. Lebens-
jahr einsetzen? 

 
Wir streben die Gebührenfreiheit für Kindertageseinrichtungen an. Realistisch wird 
dies aber aufgrund der schwierigen Finanzlage der öffentlichen Hand nicht kurzfristig 
möglich sein. Wir wollen zunächst für ein ausreichendes Angebot an Plätzen, vor allen 
Dingen Ganztagsplätzen sorgen und die Qualität der Kinderbetreuung verbessern. 



 

 
() Wie steht Ihre Partei zu einer Erhöhung der Gehälter von Erzieherinnen und Er-

zieher? 
 
Die SPD steht einer Anpassung der Gehälter von Erzieherinnen und Erzieher positiv ge-
genüber – allerdings ist dies eine Frage, die zwischen den Arbeitgebern (Kommunen, 
freien Trägern) und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu regeln ist. In vielen Fällen 
werden bereits heute über die tarifliche Mindesteinstufung hinausgehende Gehälter 
gezahlt.  
 
Eine positive Gehaltsentwicklung will die SPD auch durch den Ausbau von Aufbaustu-
diengängen für Erzieherinnen und Erzieher unterstützen, die zunächst für Leitungs- 
und Funktionsbereich vorgesehen sein sollen. 
 

() Wie wird Ihre Partei den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz durch neue Res-
sourcen garantieren? 

 
Die amtierende Landesregierung aus CDU und FDP hat die finanzielle Lage Kommunen 
durch die Streichung von  Mio. jährlich aus dem Kommunalen Finanzausgleich 
dramatisch verschlechtert. Darüber hinaus beteiligt sich das Land derzeit nur unzurei-
chend an der Finanzierung von Kinderbetreuungseinrichtungen. Beides wollen wir än-
dern, damit wir nicht nur den Rechtsanspruch auf einen Halbtags-Kitaplatz sichern, 
sondern auch den Ausbau von Ganztagsplätzen voranbringen. Dies erleichtert Eltern 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wesentlich. 
 

() Wie bewertet Ihre Partei die geplante Verkürzung der Erzieherausbildung im 
Bezug auf die Qualität der Ausbildung der Fachkräfte? 

 
Die geplante Verkürzung der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern lehnen wir 
ab. Sie ist in der geplanten Form nicht vertretbar, zumal sie im praktischen Teil der 
Ausbildung erfolgen soll. Darüber hinaus wird eine Verkürzung der anspruchsvollen 
Ausbildung nicht gerecht. 
 
. Oberstufe – Auf dem Weg zum Abitur 
 
Die Fragen 
 

() Wird ihre Partei eine modularisierte Oberstufe umsetzen? 
 
Ja, das Bildungsprogramm der SPD umfasst auch eine modularisierte Organisation der 
Gymnasialen Oberstufe. Hierbei steht eine größere Wahlfreiheit für die Schülerinnen 
und Schüler sowie eine flexible Verweildauer in der Oberstufe zwischen  bis vier Jah-
ren im Mittelpunkt. Hierfür müssen in der Kultusministerkonferenz die notwendigen 
Vereinbarungen getroffen werden. 
 

() Wie bewerten Sie einen „Erfolg“ von G? Wie erklären Sie damit die massiven 
Proteste gegen die Schulzeitverkürzung? 

 
Es gibt keinerlei Erfolg von G. Deswegen will die SPD die Schulzeitverkürzung in der 
Mittelstufe generell abschaffen und zu einer sechsjährigen Sekundarstufe I im gymna-
sialen Bildungsgang zurück kehren. 
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() Durch welche Maßnahmen möchten Sie den durch G verursachten Lernstress, 
die damit verbundenen psychosomatischen Probleme und die ständige Überfor-
derung der Schülerinnen und Schüler, die zulasten des gesellschaftlichen Enga-
gements wirkt, verändern? 

 
Eine Reform der Reform ist aus Sicht der SPD nicht möglich, deswegen will die SPD zu 
einer generell sechsjährigen Sekundarstufe I zurück. Im Übrigen wird auf die Antwort 
zu Frage  verwiesen. 
 

() Welche Maßnahmen ergreifen Sie um die Durchlässigkeit mit Blick auf die 
Oberstufe zu verstärken (Haupt-, Real- und BerufsschülerInnen)? 

 
Die SPD will Schulen des gemeinsamen Lernens in besonderer Weise fördern, weil hier 
die Bildungswege offen gehalten und sich die Potentiale der einzelnen Kinder nach un-
serer Überzeugung besser entwickeln (lassen). Damit verbunden sehen wir auch die 
Chance der Entwicklung bis zum Eintritt in die Oberstufe steigend.  
 
An den Real- und Berufsschulen wollen wir durch gezielte individuelle Förderung mög-
lichst vielen Schülerinnen und Schülern den Zugang zu Sekundarstufe II offen halten.  
 
 
 
. Ausbildung – Berufschancen für alle 
 
Die Fragen: 
 

() Wie steht Ihre Partei zur Forderung, ein Recht auf eine berufliche Erstausbildung 
im Grundgesetz zu verankern? 

 
Die SPD steht zu einem Recht auf berufliche Erstausbildung und sie gibt eine Ausbil-
dungsgarantie für all diejenigen Jugendlichen ab, die bisher keine abgeschlossene Be-
rufsausbildung haben. Dazu wollen wir die Unterstützungssystem (schulisch und au-
ßerschulisch) neu organisieren, um alle jungen Menschen zielgenau zu erreichen.  
 
Eine Änderung des Grundgesetzes ist auf der Landesebene freilich nicht möglich. Ob 
eine Änderung der Hessischen Verfassung, die in einer Volksabstimmung umgesetzt 
werden müsste, zielführend ist, ist zu diskutieren. Entscheidend ist die politische Praxis 
und die ist nicht von ein paar Sätzen in der Hessischen Verfassung abhängig. 
 

() Ist Ihre Partei bereit, eine Initiative für einen einklagbaren Rechtsanspruch auf 
eine berufliche Erstausbildung im Bundesrat einzubringen? 

 
Dazu ist die SPD in Hessen nur bereit, wenn es erkennbar eine Mehrheit dafür geben 
wird. Alles andere würde der richtigen Sache einen Bärendienst erweisen. Ob dies so 
ist, ist derzeit nicht erkennbar.  
 
Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage  verwiesen: Entscheidend ist die politische 
Praxis und nicht eine Formulierung im Grundgesetz (von der sich die Gelehrten strei-
ten, ob und wie sie überhaupt einklagbar wäre). 
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(1) Wie plant Ihre Partei die Umsetzung eines finanziellen Ausgleiches zwischen den 
Unternehmen die ausbilden und denen, die es nicht tun, in Form einer Umlagefi-
nanzierung? 

 
Ja, in Form einer Umlagefinanzierung. 
 
 
 
. Handlungsfähigkeit der LSV 
 
Neben den Markierungen in der Tabelle können Sie auch noch eine weitere Bemerkung 
zum Thema „Handlungsfähigkeit der LSV“ hinterlassen. 
 

 
a) Die Erhöhung des Etats für die Landesschülervertretung erscheint angemessen 

und sachgerecht. 
 

b) Die Veränderung bei der Pflichtstundeverordnung mit der Kürzung der Anrech-
nungsstunden für die Landesbeiräte hat die SPD stets abgelehnt. Insofern ist es 
nur sachlogisch, dies wieder rückgängig zu machen. Im Übrigen ist das auch 
nicht mit nennenswerten Kosten verbunden, die allemal angemessen sind. 

 
c) Nach Einschätzung der SPD ist eine Gleichstellung LSV mit dem LEB aus verfas-

sungsrechtlichen Gründen nicht möglich. Deswegen kann hier keine Zusage 
gemacht werden. Allerdings wird die SPD den verfassungsrechtlich zulässigen 
Rahmen der Beteiligung ausschöpfen. 

 
 
Mit Datum vom ..1 nachgereichte Fragen: 
 

1. Wie steht Ihre Partei zur freien Wahl der Leistungskurse in der Oberstufe? 
 
Die SPD will die vielen Einschränkungen in der begabungs- und neigungsgerechten 
Kurswahl in der Oberstufe, die in den letzten 1 Jahren von der amtierenden Regierung 
eingeführt wurden, wieder abschaffen. Ziel ist es, dass die Jugendlichen und jungen 

Die Fragen Die 
Linke 

SPD B/Die 
Grüne 

CDU FDP 

Wird Ihre Partei den Haushalt der Landes-
schülervertretung gemäß der Inflationsra-
te auf 1.€ erhöhen? 
 

 Ja.    

Wird Ihre Partei die Pflichtstundenverord-
nung zu Gunsten neuer Entlastungsstun-
den für die LandesbeirätInnen der Landes-
schülervertretung ändern? 
 

 Ja.    

Wird Ihre Partei der Landesschülervertre-
tung gleichwertige Zustimmungsrechte 
bei Beteiligungsverfahren gemäß dem 
Landeselternbeirat Hessen zusprechen? 
 

 Nein.    
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Erwachsenen so eine für sie optimale Fächerkombination wählen können. Dies gilt für 
den Bereich der Grundkurse ebenso wie für die Leistungskurse. Dass dies nicht zu Las-
ten der allgemeinen und breiten Bildung in der Sekundarstufe II gehen darf, versteht 
sich von selbst. 
 
Insofern wird es – auch aufgrund der möglichen Angebote aufgrund von unterschiedli-
chen Schulgrößen – nicht möglich sein, vollkommene Freiheit bei der Wahl der Leis-
tungskurse zu garantieren. In jedem Fall aber müssen wesentlich mehr Kombinationen 
möglich sein, als dies derzeit der Fall ist. 
 

. Wie wird Ihre Partei Ihre geplanten Änderungen im Bildungsbereich finanzie-
ren? Wie viel Geld werden Sie für den Bereich Bildung zusätzlich zur Verfügung 
stellen? (Kann gemeinsam beantwortet werden) 

 
Das Finanzierungskonzept der SPD für den Bildungsbereich besteht im Wesentlichen 
aus drei Strängen: 
 

a) Zusätzliche Mittel für den Bildungsbereich gespeist aus einer anderen Steuer- 
und Abgabenpolitik auf Landes- und Bundesebene. 

b) Umschichtung bestehender Mittel im Landeshaushalt. 
c) Umwidmung von Mittel und Stellen im Etat des Kultusministeriums (insbeson-

dere auch Einsatz der so genannten demographischen Rendite zur Qualitätsver-
besserung). 

 
Da es den Rahmen hier sprengen würde, das Finanzierungskonzept im Detail zu erläu-
tern, soll eine Benennung der Eckpunkte erfolgen: 
 
Wir gehen davon aus, dass die von der SPD vorgesehenen Veränderun-
gen/Qualitätsverbesserungen im Schulbereich rund  Mio. Euro pro Jahr kosten wer-
den. Hiervon können nach unseren Berechnungen rund  Euro im System umgewid-
met werden, rund 1 Mio. Euro müssen zusätzlich bereit gestellt werden.  
 
Um dies zu erreichen hat die SPD einen Stufenplan aufgestellt, der bis 1 die Umset-
zung in realistischen Schritten darstellt. 
 


