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FÜR SCHULKINDER, AUSZUBILDENDE UND STUDIERENDE
Alle Kinder brauchen die gleichen Chancen unabhängig von der Herkunft. Wir investieren massiv 
in moderne Schulen und gute Bildung – so viel wie niemals zuvor. Wir machen Bildung digital und 
sorgen für gute Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten.

 > Wir investieren in den Ausbau von Ganztagsschulen. Mit 2 Milliarden Euro bauen wir Ganztagsschulen 
und Ganztagsbetreuung aus – zusätzlich zur laufenden Sanierung von Schulen in finanzschwachen  
Städten und Gemeinden. Ganztagsschulen bieten mehr Zeit, Kinder individuell zu fördern. Das verbessert 
die Chancengleichheit.

 > Wir schließen mit den Ländern einen Digitalpakt für Schulen. Wir modernisieren das Lernen und  
bereiten Schülerinnen und Schüler besser auf das Leben in der digitalen Welt vor. Dafür werden in 
den nächsten fünf Jahren 5 Milliarden Euro in die digitale Ausstattung von Schulen investiert.

 > Bund und Länder können künftig wieder enger zusammenarbeiten, um Bildung besser zu machen. 
Dafür ändern wir das Grundgesetz und schaffen das so genannte Kooperationsverbot ab. Damit 
kann der Bund wieder in Schulen investieren. Ein neuer Nationaler Bildungsrat soll gemeinsame Bil-
dungsstandards verabreden, damit Kinder auch nach einem Umzug an der neuen Schule die gleichen 
Lernbedingungen vorfinden.

 > Wir modernisieren die berufliche Bildung und führen eine Mindestvergütung für Azubis ein. Berufs-
schulen statten wir mit digitaler Technik aus und bringen Ausbildungsstandards auf den neuesten 
Stand. Wer sich für eine Ausbildung in Gesundheitsfachberufen entscheidet, soll dafür nicht auch 
noch Schulgeld zahlen müssen.

 > Wir erhöhen das BAföG – und geben mehr Schülerinnen, Schülern und Studierenden einen Anspruch 
auf Förderung. Das bedeutet: mehr Unabhängigkeit für junge Menschen und mehr Chancengleich-
heit im Studium. Dafür steht 1 Milliarde Euro bereit.

 > Der Bund investiert dauerhaft in Studienplätze und gute Lehre an den Hochschulen. Bisher waren 
die Förderprogramme immer zeitlich befristet. Jetzt stärken wir Unis und Fachhochschulen dauer-
haft. Das bedeutet: mehr Studienplätze und weniger überfüllte Hörsäle.

unsere erfolge im koalitionsvertrag

Das wollen wir bewegen.


