
•  Wir beenden den G8-Murks und geben unseren Kindern die Zeit zum Lernen, die sie  
 brauchen: Die Schulzeit wird auf die individuellen Lern- und Entwicklungs-  
 möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler zugeschnitten. Denn sie haben das  
 Recht darauf, ohne Stress und unnötigen Druck zu lernen.

•  Wir scha� en überall in Hessen echte Ganztagsangebote und bauen jährlich 
 100 Grundschulen zu Ganztagsschulen aus – mit Fördermöglichkeiten und   
 kulturellen und sportlichen Angeboten für alle Kinder.

•  Wir sorgen dafür, dass bestehende Barrieren für Kinder mit Behinderung 
 abgebaut werden.

• Wir wollen Spitzenverdiener und große Vermögen angemessen an den Kosten 
 guter Bildung beteiligen – und so mehr Steuergerechtigkeit scha� en.

AUS ALLEN DAS BESTE MACHEN – MIT 
BESSEREN SCHULEN UND GERECHTEN 
BILDUNGSCHANCEN.

WIR STÄRKEN DIE, DIE UNSERE 
KINDER STARK MACHEN:
FAMILIEN, SCHULEN UND HOCHSCHULEN.

5 GRÜNDE, DIE SPD ZU WÄHLEN:

WWW.SPD-HESSEN.DE
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enMEHR FÜR BILDUNG UND BETREUUNG.
Wir sorgen für gute Kitas, mehr Ganztagsschulen und scha� en G8 ab. 
Jedes Kind wird individuell gefördert – unabhängig von seiner Herkunft.

AUSBILDUNG FÜR ALLE JUGENDLICHEN.
In Hessen sind mehr als 200.000 junge Menschen ohne Ausbildung. Wir 
machen jedem ein Angebot für eine beru� iche Quali� kation. Garantiert!

FÜR EIN BESSERES GESUNDHEITSSYSTEM.
Wir kümmern uns um eine � ächendeckende medizinische Versorgung 
und um mehr Selbstbestimmung und bessere P� ege älterer Menschen.

FÜR GUTE ARBEIT, DIE ETWAS WERT IST.
Wir gehen konsequent gegen Dumpinglöhne vor und sorgen für Arbeits-
plätze, von denen man gut und sicher leben kann.

FÜR BEZAHLBARE WOHNUNGEN.
Wohnen ist ein Grundrecht und muss bezahlbar sein. Wir kurbeln den 
Wohnungsbau an und führen eine Mietpreisbremse ein.



Thorsten Schäfer-Gümbel

•  Wir scha� en den Rechtsanspruch auf einen Ganztagsbetreuungsplatz mit individueller 
Förderung für alle Kinder bis 6 Jahre.

•  Wir wollen kostenfreie Kitas statt Betreuungsgeld. Außerdem machen wir uns stark für 
eine ganztägige Bildung, Förderung und Betreuung in Ganztagsschulen für alle Kinder, 
um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern.

•  Wir werden die Verschlechterung durch das „KiföG“ abscha� en. Stattdessen setzen 
wir auf Qualität in der frühkindlichen Bildung – mit umfassenden, kompetenten und 
� ächendeckenden Betreuungsangeboten.

• Wir werden den Bau von Sozialwohnungen auf jährlich 1500 verdoppeln und weitere 1000 
zusätzliche Wohnungen jährlich in Städten mit besonders hohen Mieten für kleine und 
mittlere Einkommen scha� en. Unser wichtigstes Ziel ist es, den Wohnungsmarkt zu entlas-
ten und das Leben in den Städten auch für Familien mit Kindern und für ältere Menschen 
� nanzierbar zu machen.

•  Wir bauen Kitas zu Familienzentren mit Beratungsangeboten und Kursen aus und verstärken 
die Angebote in der Familienhilfe, um Hilfesuchende mit Rat und Tat zu unterstützen.

• Wir legen ein Landesprogramm gegen Armut auf – und unterstützen so vor allem Familien 
und Alleinerziehende wirkungsvoll.

• Wir wollen die Lebensinfrastruktur in ländlichen Gebieten erhalten und stärken – damit 
  Familien auch in Zukunft entscheiden können, wo sie leben wollen.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

für mich ist es eine der dringlichsten Aufgaben moderner Familienpolitik, Familie und Beruf zu 
vereinbaren. Wir brauchen daher mehr gute Kitas und Ganztagsschulen, ein besseres Angebot 
an individueller Ganztagsbetreuung und -förderung für jedes Kind und nicht zuletzt anständige 
Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen und Erzieher. Alle Kinder in Hessen müssen endlich 
gleiche Bildungschancen erhalten, unabhängig von ihrer Herkunft und dem Einkommen der 
Eltern. Denn Bildung ist mehr denn je Voraussetzung für ein selbstbestimmtes und gutes Leben. 
Ein Leben, wie wir es unseren Kindern wünschen. 
Machen wir also gemeinsam Hessen gerechter – für die kommenden Generationen und uns.

Herzlichst
Ihr

FAMILIE UND BERUF VEREINBAR MACHEN – MIT VERLÄSS-
LICHEN UND QUALITÄTSVOLLEN BETREUUNGSANGEBOTEN.

FAMILIEN DAS LEBEN LEICHTER MACHEN – MIT BEZAHL-
BAREN WOHNUNGEN UND HILFEN FÜR DEN ALLTAG.

HESSEN KANN
ES BESSER.

Thorsten Schäfer-Gümbel

Ihr


