
 

SPD Sachsen-Anhalt 

 

Themenbereich Generationengerechtigkeit 

Niedrigere Rentenbeiträge für Eltern sind nicht vorgesehen. Wir wollen 

Berücksichtigungszeiten für Kindererziehung in der Rente auch auf Eltern ausdehnen, 

deren Kinder vor 1992 geboren wurden. 

 

Themenbereich Finanzkrise, EU-Zukunft 

Internationale Vergleiche zeigen die hohe Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der 

sozialen Herkunft. Insbesondere finanzielle Hürden verstärken soziale Benachteiligungen 

und halten Menschen von Bildung fern. Unser Ziel ist die gebührenfreie Bildung von der 

Kita bis zur Hochschule. Unser Ziel ist es, ein leistungsfähiges und sozial gerechtes 

Bildungssystem zu schaffen, in dem individuelle Förderung gelebt wird. Das ist 

entscheidend für die Lebenschancen unserer Kinder und zugleich eine zentrale 

Voraussetzung für den ökonomischen Erfolg und den sozialen Zusammenhalt in unserem 

Land. Wir wollen Aufstieg durch Bildung ermöglichen und Chancengleichheit im 

Bildungssystem verwirklichen. 

Eine gute Berufsausbildung und stetige Qualifizierung und Weiterbildung der 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind die Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg und 

die Sicherung der Fachkräftebasis in der Zukunft. Viele junge Menschen haben nach wie 

vor Probleme beim Einstieg in das Erwerbsleben. Wir wollen jungen Menschen einen 

reibungslosen Start in ihren Lebensweg ermöglichen. Von Gewerkschaften und 

Arbeitgeberverbänden getragene branchenbezogene Ausbildungsfonds können das 

Angebot betrieblicher Ausbildungsplätze erhöhen. Mit der Berufsausbildungsgarantie 

werden wir jedem jungen Menschen eine klare und vollwertige Qualifizierungsperspektive 

geben und setzen dabei zuallererst auf eine Stärkung der betrieblichen 

Ausbildungsplätze. Wir werden ihnen mit der Bündelung und Intensivierung der 



zahlreichen Beratungsangebote und gemeinsam mit den Berufsschulen den Einstieg in 

Ausbildung erleichtern und den Übergang in die duale Berufsausbildung fördern. 

 

Themenbereich Rüstungsexportpolitik 

Wir halten die sogenannte „Merkel-Doktrin“ für einen Irrweg. Rüstungsexporte sind nicht 

geeignet, um regionale Stabilität in aller Welt zu fördern. Ebenso wenig sind sie geeignet, 

um eine Beteiligung Deutschlands an internationalen Vermittlungsbemühungen oder 

Friedensmissionen zu ersetzen. Eine Ausweitung von Rüstungsexporten aus 

wirtschaftlichen Gründen und als Ersatz für eine gestalterische Außenpolitik lehnen wir 

entschieden ab. Wir wollen zurück zu den restriktiven Exportrichtlinien der rot-grünen 

Regierungszeit. Rüstungsexporte in Krisengebiete und in Länder, in denen nachweislich 

die Menschenrechte missachtet und verletzt werden, lehnen wir ab. Die „Politischen 

Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen 

Rüstungsgütern“ legen eindeutig fest, dass die innere Lage des Empfängerlandes, die 

Menschenrechtssituation, der Respekt internationaler Konventionen und mögliche 

Konsequenzen für die regionale Sicherheit bei den Rüstungsexportentscheidungen 

berücksichtigt werden müssen, was bei Nichterfüllung der dort genannten Kriterien zur 

Untersagung führen muss. Deswegen lehnen wir die von Schwarz-Gelb beabsichtigte 

Lieferung von Kampfpanzern des Typs Leopard 2 nach Saudi-Arabien und andere Staaten 

der arabischen Halbinsel ab. 

Im Bereich der Rüstungsexporte liegt die Verantwortung der Genehmigungspraxis bei der 

Bundesregierung. Die Kontrollfunktion des Deutschen Bundestages muss jedoch 

gegenüber der jetzigen Praxis deutlich effektiver gestaltet und gestärkt werden. Dies ist in 

vielen anderen Ländern, auch NATO-Mitgliedstaaten, längst üblich. 

Wir fordern deshalb, den Rüstungsexportbericht der Bundesregierung spätestens drei 

Monate nach Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres zu veröffentlichen; und ein gestuftes 

angemessenes, zeitnahes und praktikables Verfahren zur parlamentarischen Beteiligung 

an Rüstungsexportentscheidungen zu entwickeln. Die Letztentscheidung und 

Verantwortung für Rüstungsexporte bleiben bei der Bundesregierung; dem Parlament 

müssen jedoch umfassende Informations- und Beteiligungsrechte eingeräumt werden 



(siehe dazu im Einzelnen den Antrag der SPD-Bundestagsfraktion auf BT-Drucksache 

17/9188). 

Die bisherige Rüstungsexportberichterstattung erfasst nur die erteilten 

Exportgenehmigungen für Kriegswaffen und andere Rüstungsgüter, nicht aber die 

Gewährung von Lizenzen für den Nachbau deutscher Waffen im Ausland. Die Vergabe 

solcher Lizenzen an Drittstaaten ist jedoch mit Blick auf die Auswirkungen und 

Konsequenzen ähnlich kritisch zu beurteilen. 

 Aktuelle Beispiele zeigen, dass vor allem der Endverbleib solcher, unter einer Lizenz 

produzierter Waffen besonders besorgniserregend ist.  

Deshalb bedarf es dringend konkreter gesetzlicher Regelungen und entsprechender 

statistischer Auswertungen, die auch eine Veröffentlichung der gewährten Lizenzen 

deutscher Firmen ermöglichen. 

Wir fordern, dass im Zuge einer Präzisierung der diesbezüglichen Regelungen künftig 

keine Lizenzen zur Waffenproduktion mehr an Drittstaaten zu vergeben, die den 

Endverbleib nicht zwei-felsfrei sicherstellen können.  

Anfang April 2013 haben die Vereinten Nationen nach jahrelangen Verhandlungen ein 

globales Abkommen zur Kontrolle des Waffenhandels (Arms Trade Treaty, ATT) 

verabschiedet, das ab dem 3. Juni zur Unterzeichnung vorliegt. Damit werden erstmals 

internationale Standards für die Kontrolle von Rüstungsexporten, einschließlich 

Kleinwaffen gesetzt. 

Wir unterstützen, dass Deutschland das Abkommen als einer der ersten Staaten noch in 

diesem Jahr, möglichst noch vor der Bundestagswahl im September, ratifiziert. Dann 

könnten wir glaub-würdig als Vorreiter bei der Kontrolle des internationalen 

Waffenhandels auftreten und bei anderen Staaten für eine baldige Unterzeichnung und 

Ratifikation des ATT werben. Auch wenn sich in Deutschland oder der EU durch das 

Abkommen wenig ändert, stellt es für viele Staaten, die noch nicht über Gesetze und 

Institutionen zur Kontrolle von Rüstungsexporten verfügen, eine große Herausforderung 

dar. 



Daher wollen wir andere Staaten beim Aufbau eines Kontrollsystems mit Rat und Tat, 

aber auch finanziell unterstützen. Flächendeckende nationale Kontrolle soll insbesondere 

dem illegalen Waffenhandel entgegenwirken. Größere Transparenz bei Rüstungsexporten 

anderer Staaten kann auch dazu beitragen, den Endverbleib deutscher Waffen wirksamer 

als bisher zu kontrollie-ren. 

 

Themenbereich Ausländerwahlrecht 

Deutschland ist ein offenes Land. Wir setzen uns für ein gleichberechtigtes 

gesellschaftliches Miteinander in Vielfalt ein. Integrationspolitik neu zu denken heißt 

letztendlich auch, den Begriff der Integration zu überwinden und durch den 

selbstverständlichen gesellschaftspolitischen Anspruch auf Teilhabe und Partizipation zu 

ersetzen. Diesem Prinzip müssen sich alle Ressorts der Bundesregierung verpflichten. Wir 

brauchen sowohl eine Willkommenskultur als auch eine Teilhabestruktur. Nur so können 

Freiheit, Chancengleichheit, Bildung und Arbeit für alle geschaffen werden. Wir wissen 

aber auch: Das erfolgreiche Miteinander hängt vor allem von sozialen Faktoren ab. 

Unterschiede in der Herkunft, Religion oder Kultur dürfen nicht verdrängt, aber auch nicht 

grundsätzlich zum Problem erklärt werden. Wir setzen uns für alle Menschen in unserem 

Land ein, Diskriminierungen und Vorurteilen treten wir entschieden entgegen. Eine offene 

Gesellschaft bietet im Rahmen der Grundrechte allen Religionen den Freiraum zur 

Entfaltung ihres Glaubens. 

Denjenigen, die nach Deutschland eingewandert sind, wollen wir mehr Teilhabe 

ermöglichen. Deutschland ist ein Einwanderungsland und lebt von seiner Vielfalt, dem 

Engagement und den Ideen der Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft. Jetzt müssen 

wir den nächsten Schritt tun und ein Einbürgerungsland werden. Dazu gehört eine 

Modernisierung des Staatsangehörigkeits- und Wahlrechts. Deshalb wollen wir die 

doppelte Staatsbürgerschaft von Bürgerinnen und Bürgern akzeptieren. Was wir brauchen 

ist ein Staatsbürgerschaftsrecht, das unserer vielfältiger werdenden Gesellschaft 

entspricht, faire Chancen auf Teilhabe und Zugehörigkeit für alle eröffnet und das 

Selbstbild Deutschlands als ein weltoffenes Land unterstreicht. Insbesondere wollen wir, 

dass Deutschlands Kinder auch deutsche Staatsbürger sind und bleiben. Mädchen und 

Jungen, die hier geboren werden, sollen die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten und 



behalten. Die Optionspflicht, die junge Menschen mit der Volljährigkeit zwingt, sich für 

eine Staatsangehörigkeit zu entscheiden, werden wir abschaffen und insgesamt die 

doppelte Staatsbürgerschaft von Bürgerinnen und Bürgern akzeptieren. Die Optionspflicht 

ist ein integrationspolitischer Missgriff und ein bürokratisches Monstrum, das den 

Kommunen enorme Verwaltungskosten aufbürdet. Der Zusammenhalt in den Städten ist 

gefährdet, wenn Menschen, die aus Nicht-EUStaaten stammen, wie bislang vom 

kommunalen Wahlrecht ausgeschlossen bleiben. Wir werden uns darum bemühen, eine 

verfassungsändernde Mehrheit im Bundestag zu erreichen, damit jede Frau und jeder 

Mann das kommunale Wahlrecht nach einem fünfjährigen legalen Aufenthalt in Anspruch 

nehmen kann. 

 

Themenbereich Integration von Flüchtlingen 

Die SPD steht für eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik. Fluchtursachen – Verfolgung, 

Krieg und Bürgerkrieg, Diskriminierung und Armut in den Herkunftsländern - müssen 

bekämpft werden, um den Menschen in ihren Heimatländern Perspektiven zu eröffnen. 

Menschen, die dennoch fliehen müssen, wollen wir in Deutschland und der Europäischen 

Union Schutz gewähren. Im Rahmen verfügbarer Kursplätze wollen wir Asylbewerber und 

Geduldete künftig auch die Teilnahme an Integrationskursen ermöglichen. Die Leistungen 

für Asylbewerber werden wir nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 

reformieren und den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern. Um lange in Deutschland 

lebenden geduldeten Menschen eine Perspektive zu geben, wollen wir eine 

weitergehende Bleiberechtsregelung schaffen: Wir werden das Aufenthaltsgesetz so 

ändern, damit bislang ausreisepflichtigen Jugendlichen und Heranwachsenden nach 

erfolgreichem Schulbesuch sowie sonstigen ausreisepflichtigen Personen in Fällen 

nachhaltiger Integration ein stichtagsunabhängiges Bleiberecht eingeräumt wird. 

 

Themenbereich Energiewende/Umwelt 

Wir wollen die Energieeffizienz zu einem prioritären Projekt machen. Das bedeutet eine 

durchschnittliche Steigerung der Energieproduktivität um jährlich 3 Prozent in den 

nächsten 10 Jahren, um so die Energieproduktivität bis 2020 gegenüber dem Stand von 



1990 zu verdoppeln. Im Rahmen einer Effizienzinitiative werden wir die Kraft-Wärme-

Kopplung (KWK) als die effizienteste Form der Energieerzeugung deutlich ausbauen und 

dafür starke Anreize setzen sowie die notwendige Infrastruktur (Nah- und Fernwärme) 

schaffen.  

Die energetische Sanierung des Gebäudebestandes nimmt eine Schlüsselrolle für das 

Gelingen der Energiewende ein. Sie bietet noch immer große Potenziale zur 

Energieeinsparung. Die SPD will aber auch das soziale Mietrecht erhalten und 

klimagerecht verbessern. Wir wollen daher das KfW-Programm zur energetischen 

Gebäudesanierung wieder deutlich erhöhen. Von den Bauaufträgen profitieren vor allem 

örtliche Handwerksbetriebe aus dem Mittelstand. Die Mittel sollen zweckgebunden mit 

geringem Verwaltungsaufwand zur Verfügung gestellt werden. 

 

Themenbereich Erziehung und Betreuung 

Die SPD sieht die Kindertagespflege als eine wichtige Säule der öffentlich geförderten 

Kindertagesbetreuung an, die rechtlich gleichrangig mit Kindertageseinrichtungen (siehe 

§§ 22 SGB VIII ff.) ist. Die Kindertagespflege in Deutschland hat mit verschiedenen 

Novellierungen des Kinder- und Jugendhilferechts in den vergangenen Jahren eine 

zunehmende Verrechtlichung erfahren. Diese Entwicklung hat zu einer 

Bedeutungszunahme der Tagespflege und mithin einer Zunahme der Akzeptanz dieses 

Angebots durch Eltern geführt. 

Tagesmütter und –väter leisten einen wichtigen Beitrag, um Kinder zu fördern sowie 

Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen. Daher hält die SPD es für 

sinnvoll, die Tagespflege kontinuierlich in ein Gesamtkonzept einer qualitativ 

hochwertigen frühkindlichen Bildung und Betreuung einzubinden. Eine wichtige 

Voraussetzung ist dabei eine entsprechende sozialpädagogische Qualifikation. 

Bei Bedarf kann die Tagespflege - als besonders flexibles Angebot - eine Alternative zur 

Kita sein, zumal sie oftmals besonders auf individuelle Bedürfnisse von Kindern und 

Elternwünsche eingehen kann. Die Qualitätssicherung und –entwicklung in der 

Tagespflege hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiter entwickelt. Dabei 

dürfen wir aber nicht stehen bleiben. 



Die SPD setzt sich dafür ein, dass Bund und Länder gemeinsam die Voraussetzungen für 

eine qualitativ hochwertige Kindertagespflege weiter verbessern. Dazu gehört 

insbesondere, Kindertagespflegepersonen weiter zu qualifizieren und dieses Arbeitsfeld 

attraktiver zu machen. Wichtige Grundlagen sind die fachlichen Empfehlungen und 

Standards des Deutschen Jugendinstituts (DJI) sowie das ebenfalls vom DJI geplante 

Qualifizierungs-Handbuch. 

In § 43 SGB VIII ist geregelt, wann eine Erlaubnis zur Kindertagespflege erforderlich ist. 

Hier sind auch die Voraussetzungen benannt, die an Tagespflegepersonen gestellt 

werden, wie z.B. Eignungskriterien, kindgerechte Räumlichkeiten und vertiefte Kenntnisse 

hinsichtlich der Anforderungen der Kindertagespflege. Wir halten diese Regelung für 

außerordentlich wichtig, auch was die Sicherung von Qualität in Großtagespflegestellen 

angeht.  

Aus Sicht der SPD ist Forschung zur Qualität in Großtagespflegestellen besonders 

geeignet, um sich einen Überblick über die dortige Qualität zu verschaffen und 

Handlungsbedarf zu identifizieren. Entsprechende Forschung zur pädagogischen Arbeit in 

Großtagespflegestellen wie das derzeit laufende Forschungsprojekt 

„Großtagespflegestellen in Niedersachsen“ sind daher zu begrüßen und in die 

Weiterentwicklung entsprechender Regelungen, Standards und Empfehlungen 

einzubeziehen. 

Eine wichtige Voraussetzung für Zufriedenheit der Tagespflegepersonen und für Qualität 

in diesem Bereich ist eine leistungsgerechte Vergütung. Hier sind vor allem Kommunen 

gefragt. Um Kommunen besser auszustatten und sie in die Lage zu versetzen, dauerhaft 

die Rahmenbedingungen für Kindertagespflege zu verbessern, treten wir für eine andere 

Steuerpolitik sowie einen Investitions- und Entschuldungspakt für die Kommunen in 

Deutschland an. Dieser soll einen dauerhaften Beitrag zur Stabilisierung der 

Kommunalfinanzen und zur Investitionsfähigkeit der Städte, Gemeinden und Kreise 

leisten. 

Der Ausbau der frühkindlichen Bildung soll bei uns in der nächsten Legislaturperiode 

wieder zum Toppthema werden. Wir wollen, dass alle Menschen von Anfang an gleiche 

Chancen haben, ihr Potenzial zu entwickeln. Frühkindliche Bildung ist entscheidend für 



gleiche Startchancen. Deshalb müssen wir sowohl das Angebot an Kindertagesstätten und 

Kindertagespflege bedarfsgerecht ausbauen, als auch die Qualität erhöhen. Der 

Rechtsanspruch auf einen Platz in Kita oder Tagespflege muss umfassend eingelöst 

werden, damit nicht länger der Zufall des Wohnorts oder die Höhe der Gebühren über 

Bildungschancen der Kinder entscheidet. Um Chancengleichheit zu erreichen, muss 

Gebührenfreiheit gelten. Daher müssen wir diejenigen, die Kita- und Tagespflegeplätze 

bereitstellen, insbesondere die Kommunen, angemessen finanziell ausstatten. 

Auch daher werden wir das bildungsfeindliche Betreuungsgeld abschaffen. Die bis zu 2 

Mrd. Euro, die dafür mittelfristig jährlich anfallen würden, werden wir komplett in den 

Ausbau von Kitas und Tagespflege investieren. 

Daneben wollen wir das Angebot von Ganztagsschulen bedarfsgerecht ausbauen und vor 

allem die Qualität der Angebote verbessern. Wir wollen das bildungsfeindliche 

Kooperationsverbot abschaffen und die Länder mit Milliarden beim dringend überfälligen 

Ausbau der Bildungsinfrastruktur unterstützen.  

Für diese Bildungsoffensive werden Bund, Länder, Kommunen, Träger und Berufsgruppen 

sehr eng zusammen arbeiten müssen. Wir schlagen regelmäßige Gipfel vor, auf denen wir 

gemeinsam den quantitativen und qualitativen Ausbau von Kindertagespflege, Kitas und 

Ganztagsschulen mit den Ländern vereinbaren und die Umsetzung begleiten.  

Die SPD setzt sich für eine aktive Steuerungsrolle der Jugendämter in der 

Kindertagespflege, eine stärkere Vernetzung von Kindertagespflege und 

Kindertageseinrichtungen sowie die bessere und überregional vergleichbar geregelte 

Qualifizierung, Fortbildung und Bezahlung von Tagespflegepersonen an. 

Gute Arbeit muss auch in der Kindertagespflege gelten. Dabei sind nicht nur eine 

leistungsgerechte und existenzsichernde Vergütung wichtig, sondern auch eine 

entsprechende soziale Absicherung, ökonomische Sicherheit, geregelte Abläufe im 

Arbeitsalltag, Möglichkeiten zur Fortbildung und zum Aufstieg. Bundesweit einheitliche 

Empfehlungen für die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind zu begrüßen. 

Die derzeit laufende Erprobung von Festanstellungsverhältnissen für Tagespflegepersonen 

verfolgen wir mit großem Interesse und wollen in der nächsten Legislaturperiode prüfen, 



inwieweit solche Modelle zu einer besseren sozialen Absicherung und ökonomischen 

Situation von Tagespflegepersonen führen kann. 

Die Jugendhilfe gehört zum Bereich der öffentlichen Fürsorge (Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 

Grundgesetz), die Finanzierung der Jugendhilfe liegt primär in der Verantwortung der 

Länder und Kommunen. Der Ausbau der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung 

ist nach Auffassung der SPD aber eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der sich alle 

politischen Ebenen - Bund, Länder und Kommunen - beteiligen müssen.  

Deshalb hat sich die SPD-Bundestagsfraktion in der 17. Legislaturperiode mit Initiativen 

im Deutschen Bundestag wiederholt dafür eingesetzt, dass der entsprechende 

Finanzierungsanteil des Bundes am Ausbau sowohl bei den Investitionskosten als auch ab 

2014 bei den Betriebskosten auf der Basis der tatsächlichen Entwicklung der Kosten und 

des Bedarfs angepasst wird. Dies halten wir insbesondere aus Sicht der Städte und 

Gemeinden, die sich in einer finanziellen Notlage befinden und mit dem Ausbau finanziell 

überfordert sind, für notwendig. Davon würde auch die Kindertagespflege profitieren. 

Wir brauchen mehr Zeit für Familie. Neben einer besseren Infrastruktur ist eine 

familienfreundliche Arbeitswelt notwendig. Eine Familienarbeitszeit soll Eltern erlauben, 

ihre Arbeitszeit zeitlich befristet partnerschaftlich zu reduzieren (z.B. 30-Stunden-Woche), 

ohne dass dies zu Lasten ihrer beruflichen Entwicklung geht. Wir wollen sicherstellen, 

dass Teilzeit nicht zur Sackgasse wird. Wer familienbedingt in Teilzeit gegangen ist, soll 

einen Rechtsanspruch erhalten, in Vollzeit zurückzukehren. Das erfolgreiche Elterngeld 

werden wir so weiterentwickeln, dass Partnerschaftlichkeit gestärkt wird. Mütter und Väter 

können heute nur sieben Monate lang gleichzeitig Teilzeit arbeiten und Elterngeld 

beziehen. Das werden wir ändern: Auch sie sollen künftig 14 Monate lang Elterngeld 

beziehen können. Wir werden auch Alleinerziehenden mit gemeinsamer Sorge den Bezug 

von maximal 14 Monaten Elterngeldermöglichen, wenn vom anderen Elternteil kein 

Elterngeld beansprucht wird. Wir wollen das Basiselterngeld für SGB II Empfänger/innen 

wieder anrechnungsfrei stellen. 

 

 

 



Themenbereich Bildung 

Internationale Vergleiche zeigen die hohe Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der 

sozialen Herkunft. Insbesondere finanzielle Hürden verstärken soziale Benachteiligungen 

und halten Menschen von Bildung fern. Unser Ziel ist die gebührenfreie Bildung von der 

Kita bis zur Hochschule. Unser Ziel ist es, ein leistungsfähiges und sozial gerechtes 

Bildungssystem zu schaffen, in dem individuelle Förderung gelebt wird. Das ist 

entscheidend für die Lebenschancen unserer Kinder und zugleich eine zentrale 

Voraussetzung für den ökonomischen Erfolg und den sozialen Zusammenhalt in unserem 

Land. Wir wollen Aufstieg durch Bildung ermöglichen und Chancengleichheit im 

Bildungssystem verwirklichen. Eine gute Berufsausbildung und stetige Qualifizierung und 

Weiterbildung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind die Grundlage für 

wirtschaftlichen Erfolg und die Sicherung der Fachkräftebasis in der Zukunft. Viele junge 

Menschen haben nach wie vor Probleme beim Einstieg in das Erwerbsleben. Wir wollen 

jungen Menschen einen reibungslosen Start in ihren Lebensweg ermöglichen. Von 

Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden getragene branchenbezogene 

Ausbildungsfonds können das Angebot betrieblicher Ausbildungsplätze erhöhen. Mit der 

Berufsausbildungsgarantie werden wir jedem jungen Menschen eine klare und vollwertige 

Qualifizierungsperspektive geben und setzen dabei zuallererst auf eine Stärkung der 

betrieblichen Ausbildungsplätze. Wir werden ihnen mit der Bündelung und Intensivierung 

der zahlreichen Beratungsangebote und gemeinsam mit den Berufsschulen den Einstieg 

in Ausbildung erleichtern und den Übergang in die duale Berufsausbildung fördern. 

 


