
Stand: 14.02.2011. Dieses Material darf nicht zu  Wahlkampfzwecken verwendet werden.
V.i.S.d.P. Ulrich Maurer,  stellv. Vorsitzender  der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag, Platz der Republik 1, 11011 Berlin

Stand: 14.02.2011. Dieses Material darf nicht zu  Wahlkampfzwecken verwendet werden.
V.i.S.d.P. Ulrich Maurer,  stellv. Vorsitzender  der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag, Platz der Republik 1, 11011 Berlin

www.linksfraktion.de/bildung

In kaum einem Land Europas hängen die Bildungschancen so sehr von 
der sozialen Herkunft ab wie in Deutschland.  Nirgends werden Kinder 
so früh auf unterschiedliche Schulformen sortiert, wird so früh über 
ihre Zukunft entschieden wie in Deutschland. 

Nur jedes fünfte Kind unter drei Jahren hat einen Krippenplatz. 58.000 
Jugendliche beendeten 2009 die Schule ohne Abschluss. Nur jede/r 
zweite Ausbildungssuchende erhält einen betrieblichen Ausbildungs-
platz. Studiengebühren sind eine zusätzliche Hürde auf dem Weg zum 
Hochschulabschluss.

Bildung ist Menschenrecht

DIE LINKE tritt für gebührenfreie und gute Bildung für alle Kinder und 
Jugendlichen ein – unabhängig vom Geldbeutel und Bildungsstand 
der Eltern. Alle Kinder sollen einen Rechtsanspruch auf gebühren-
freie, ganztägige und hochwertige Kinderbetreuung haben und da-
nach länger gemeinsam in Gemeinschaftsschulen lernen können. 
Alle Kinder sollen individuell gefördert werden. DIE LINKE macht sich 
für eine Ausbildungsumlage stark, damit alle Jugendlichen eine gute 
Berufsausbildung machen können. DIE LINKE will Studiengebühren 
verbieten, mehr Studienplätze und ein deutlich besseres BAföG durch-
setzen, damit sich alle ein Studium leisten können. Das Kooperations-
verbot, das Bund und Ländern eine Zusammenarbeit in der Bildung 
verbietet, muss endlich fallen, und es muss deutlich mehr Geld in 
bessere Bildung investiert werden. 

Bildung
Mehrgliedriges Schulsystem zementiert  
die soziale Ausgrenzung
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