
LANDTAGSFRAKTION HESSEN

Themen-Info

CHanCen für alle
durCH bessere förderung

Bildung und Forschung



Hessen wIrd 
grüner und gereCHTer

Auf die Inhalte kommt es an – mit diesem 
Anspruch haben wir uns in den letzten 
Jahren intensiv auf eine Regierungs-
beteiligung vorbereitet. Wir haben eine 
Perspektive aufgezeigt, wie Hessen künftig 

aussehen kann. Am 22. September 2013 
wurde ein neuer Landtag gewählt, seitdem hat 

sich einiges geändert: Wir tragen jetzt Regierungsverant-
wortung und haben angefangen, Hessen tatsächlich grüner 
und gerechter zu machen.

Wir sorgen dafür, dass die hessische Regierungspolitik eine 
deutliche grüne Handschrift bekommt. Wir werden den 
Anteil erneuerbarer Energien verdoppeln und stärken den 
Ökolandbau. Wir wollen den Schulfrieden und setzen unse-
re Forderung nach einer Bildungs- und Betreuungsgarantie 
für Grundschulkinder um. Wir führen das Sozialbudget ein 
und sorgen für mehr bezahlbaren Wohnraum. Wir setzen in 
der Wirtschaftsförderung neue Akzente beispielsweise bei 
der Breitbandversorgung und der Kreativwirtschaft. Und wir 
arbeiten an einer Gesellschaft, die keinen ausgrenzt. Wir 
gehen mit viel Schwung an die Arbeit und freuen uns, nach 
langen Jahren in der Opposition gestalten zu können. 

Mit unseren Themen-Infos informieren wir Sie über die 
Schwerpunkte unserer Politik. Wenn Sie mehr wissen wol-
len, Anregungen oder Kritik haben, dann melden Sie sich 
gerne bei uns.

Mathias Wagner
Fraktionsvorsitzender



www.gruene-hessen.de

www.twitter.com/gruenehessen

www.facebook.com/gruenehessen

grün wIrkT
... als Garant für Wahlfreiheit und Elternwille
Eltern sollen für ihr Kind entscheiden können, ob es in einem 
verkürzten gymnasialen Bildungsgang lernt oder ein Jahr 
länger Zeit hat. Daher haben wir für Gymnasien und Koope-
rative Gesamtschulen die Wahlfreiheit zwischen G8 und G9 
gestärkt. An G8-Schulen, die zu G9 zurückkehren wollen oder 
bereits zurückgekehrt sind, haben wir auch für die laufenden 
5., 6. und 7. Klassen einen Wechsel zu G9 ermöglicht. Dabei 
stößt jedoch der Wunsch der einen Eltern nach G9 an die 
Grenze des Wunsches anderer Eltern nach G8, die aufgrund 
von Gerichtsentscheidungen Vertrauensschutz genießen.

 

... für Zukunftsinvestitionen in Bildung
Im Gegensatz zu anderen Bundesländern nutzt Hessen die 
zurückgehenden Schülerzahlen nicht zur Haushaltssanie-
rung. Die demographische Rendite bleibt im System.Die 
Lehrerversorgung in Höhe von 105% im Landesdurchschnitt 
bleibt gewährleistet.

... für ein Miteinander in der Bildungspolitik 
Die Vorbereitungen für den Bildungsgipfel laufen. Er soll den 
Schulfrieden in Hessen voranbringen und parteiübergreifen-
de bildungspolitische Ziele erarbeiten. Die Schulen erhalten 
somit Planungssicherheit weit über eine Legislaturperiode 
hinaus.

... für Planungssicherheit an den Hochschulen
Mit der Weiterführung des landeseigenen Hochschulbaupro-
gramms HEUREKA und des Forschungsförderungsprogramms 
LOEWE schaffen wir die besten Bedingungen für Forschung 
und Lehre in Hessen und geben den Hochschulen auch lang-
fristige Planungssicherheit. 

http://www.gruene-hessen.de
http://www.twitter.com/gruenehessen
http://www.facebook.com/gruenehessen
http://gruenlink.de/raj


www.youtube.com/hessengruen

www.flickr.com/gruene-hessen

daran arbeITen wIr
An guter Bildung von Anfang an
Wir wollen Kitas und Grundschulen bei der Umsetzung des 
Bildungs- und Erziehungsplans unterstützen. Kindergarten-
Kindern mit Sprachförderbedarf werden wir mit den Grund-
schulen abgestimmte Sprachförderangebote unterbreiten. 
Und wir werden mindestens 100 zusätzlichen Grundschulen 
den flexiblen Schulanfang ermöglichen.

An einer Bildungs- und Betreuungsgarantie
Wir haben das Ziel, allen Grundschulen die Aufnahme ins 
Ganztagsschulprogramm des Landes zu ermöglichen und 
gemeinsam mit den Kommunen eine Bildungs- und Be-
treuungsgarantie von 7.30 bis 17 Uhr umzusetzen. Das ist 
der größte Ausbau des Ganztagsschulprogramms, den es in 
Hessen je gegeben hat. 

An einer sozial gerechteren Lehrerzuweisung
Schulen mit vielen Schülerinnen und Schülern aus bildungs-
fernen Elternhäusern und Kinder und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund brauchen oftmals mehr Personal zur 
besseren individuellen Förderung. Daher verdoppeln wir die 
Lehrerzuweisungen nach dem sogenannten Sozialindex, auf 
600 Stellen. 

An echter Inklusion an Regelschulen
Wir wollen innerhalb von fünf Jahren das Angebot so weit 
ausbauen, dass insbesondere in der Grundschule möglichst 
kein Wunsch auf inklusive Beschulung, also gemeinsames 
Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung, in einer 
Regelschule mehr abgewiesen wird. 

An modernen Hochschulen und innovativer Forschung
Wir wollen den Hessischen Hochschulen mehr Planungssi-
cherheit garantieren und ihr Grundbudget auf eine verläss-
liche Basis stellen. Deshalb werden wir den hessischen Hoch-
schulpakt über das Jahr 2015 hinaus erneuern. Wir wollen 

http://www.youtube.com/hessengruen
http://www.flickr.com/gruene-hessen


zudem das Hessische Hochschulgesetz umfassend novellie-
ren und bessere Bedingungen Studierende und Lehrende 
schaffen. 

Ausbildungschancen für jeden jungen Menschen 
Jedem jungen Menschen soll eine Berufsausbildung ermög-
licht werden. Wir wollen eine Reform des Übergangs von 
Schule und Beruf. Dafür wollen wir an allgemeinbildenden 
Schulen bereits ab der 7. Klasse die Berufsorientierung er-
leichtern und ihre Ausbildungsreife verbessern. 

An lebensbegleitendem Lernen
Um Weiterbildung und lebensbegleitendes Lernen optimal zu 
unterstützen, wollen wir in Hessen einen Weiterbildungspakt
mit den freien und öffentlichen Trägern schließen.  

meHr InformaTIonen
Sie wollen mehr wissen zu den Positionen und Initiativen 
der GRÜNEN im Landtag? Wir bieten ein umfassendes Infor-
mationsangebot auf den Themenseiten unserer Webseite:

Bildung: 
gruene-hessen.de/themen/bildung/ 

Hochschulen und Wissenschaft: 
gruene-hessen.de/themen/hochschulen-und-wissenschaft/

Kinder, Jugend und Familie:  
gruene-hessen.de/themen/kinder-jugend-und-familie/

Soziales:
gruene-hessen.de/themen/soziales

Mehr Themen: gruene-hessen.de/themen/

http://gruenlink.de/rak
http://www.gruene-hessen.de/themen/bildung/
http://www.gruene-hessen.de/themen/hochschulen-und-wissenschaft/
http://www.gruene-hessen.de/themen/kinder-jugend-und-familie/
http://www.gruene-hessen.de/themen/soziales
http://www.gruene-hessen.de/themen/
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konTakT

maTHIas wagner
Fraktionsvorsitzender
Bildungspolitischer Sprecher
Tel.: 0611 / 350 746
m.wagner@ltg.hessen.de
www.mathiaswagner.de

danIel may
Sprecher für Wissenschaft, Hochschule  
und Forschung
Tel.: 0611 / 350 794
d.may@ltg.hessen.de
www.daniel-may.de

marCus boCkleT
Sozialpolitischer Sprecher - Arbeit, Gesundheit, 
Armutsbekämpfung, Kinder, Familie, Aus- und 
Weiterbildung
Tel.: 0611 / 350 633
m.bocklet@ltg.hessen.de
www.marcusbocklet.de
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