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Gute Bildung schafft Chancen für alle 

Für die CDU in Niedersachsen sind Bildung und Erziehung Voraussetzung für die 

Entwicklung des Menschen zu einer selbstständigen, eigenverantwortlichen und der 

Gesellschaft verpflichteten Persönlichkeit. Jeder Mensch hat ein Recht auf Bildung. Daraus 

erwächst jedoch auch die Verantwortung, Bildungsangebote wahr- und anzunehmen.  

An unseren Schulen und den weiterführenden Bildungseinrichtungen entscheidet sich, wo 

wir in Zukunft stehen werden. Die CDU in Niedersachsen sieht Bildung, Ausbildung und 

Erziehung als Schlüssel für die kulturelle, wirtschaftliche und soziale Entwicklung unseres 

Landes an. Unser Ziel ist es daher, dass Bildung Wissen, die Werte unserer Gesellschaft, 

Hilfsbereitschaft und Verantwortung gegenüber den Mitmenschen und sich selbst, soziale 

Kompetenz und Tugenden sowie den Respekt vor der Schöpfung und vor den Kulturen und 

Religionen vermittelt, fördert, entwickelt und stärkt. Bildung ist die Schulung des Verstandes 

und das Erlernen kultureller Fähigkeiten auf der einen Seite. Sie umfasst jedoch genauso die 

Gewissens- und Charakterbildung. 

Die CDU fördert die Leistungsbereitschaft und die Eigeninitiative, fordert jedoch auch 

Leistung von jedem Lernenden. Bildung und Erziehung finden im Zusammenspiel von 

Elternhaus, Schule, Lehrkräften, Schülern und der Gesellschaft statt. Politik muss für die 

allgemeine und berufliche Bildung gleichermaßen die richtigen Rahmenbedingungen setzen. 

Als CDU weisen wir den Eltern und den staatlichen Einrichtungen eine besondere 

Verantwortung für die Bildung und Erziehung ihrer Kinder zu. Bildung und Erziehung müssen 

sich an den Grundsätzen unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung orientieren. Die 

CDU steht für eine umfassende Bildung und Werteerziehung. In diesem Sinne ist die feste 

Verankerung des Religionsunterrichts im Fächerkanon der Schulen als ordentliches zu 

erteilendes Unterrichtsfach notwendig. Er muss jungen Menschen helfen, der Frage nach 

Gott nachzugehen und Antworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens zu geben. 

Neben dem christlichen soll bei Bedarf auch Religionsunterricht in anderen Weltreligionen, 

insbesondere im Islam, mit in Deutschland ausgebildeten Lehrern erteilt werden. 

Unsere Gesellschaft lebt auch vom technischen Fortschritt. Dabei ist sie geprägt von 

schnellem Wandel und ständiger Weiterentwicklung des Wissens. Niedersachsen ist auf 

kluge Köpfe angewiesen. Sie sichern die Innovationskraft unseres Landes und sind die 

Grundlage für Wachstum und Wohlstand.  

Alle Menschen in Niedersachsen haben das Recht auf ein qualitativ hochwertiges 

Bildungsangebot. Jeder ist aufgefordert, dieses Angebot zu nutzen. Bildung ist nicht nur eine 

Bringschuld des Staates.  



 

 

Viele Entscheidungen können am besten vor Ort gefällt werden. Deshalb arbeiten 

Niedersachsens Schulen eigenverantwortlich. Die CDU in Niedersachsen hält daran fest, 

Schul- und Unterrichtsqualität regelmäßig zu überprüfen. Die Schulinspektion und 

regelmäßige Selbstevaluation sind dafür gute Instrumente.  

Schule spielt sich nicht nur im Klassenraum ab. Die CDU in Niedersachsen spricht sich für 

eine enge Zusammenarbeit der Schulen mit den verschiedenen außerschulischen 

Einrichtungen und Partnern aus. Durch die Einrichtung von Bildungsregionen wird diese 

Zusammenarbeit gebündelt, und sie kann zielgerichteter erfolgen.  

Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch lernt anders. Jeder Mensch hat unterschiedliche 

Fähigkeiten, Talente und Interessen. Es ist Aufgabe der Schulen, individuelle Begabungen 

zu entdecken und ihre Entwicklung zu fördern. Jeder muss für sich selbst entscheiden, 

welcher Bildungsweg für ihn der richtige ist. Deshalb brauchen wir ein differenziertes und 

vielfältiges und kein einförmiges Bildungsangebot. Schulen in kirchlicher und freier 

Trägerschaft sind ein unverzichtbarer Teil davon.  

Entscheidungen für eine Schulform dürfen niemals in einer Sackgasse enden. Deshalb 

müssen Übergänge zwischen den Bildungswegen und Schulformen stets möglich sein. Das 

differenzierte Schulsystem bietet zahlreiche Übergangs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Um 

diese zu nutzen, müssen die Schüler in besonderer Weise begleitet und gefördert werden.  

Der Hochschulzugang muss auch ohne Abitur möglich sein, wenn Bewerber gleichwertige 

andere Qualifikationen mitbringen. 

Die Verantwortung für die Erziehung und die Bildungslaufbahn von Kindern liegt in erster 

Linie bei ihren Eltern. Ihnen allein soll daher auch die Entscheidung über die Wahl der 

weiterführenden Schule obliegen. Für die CDU in Niedersachsen ist deshalb die enge 

Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Bildungseinrichtungen von großer Bedeutung. 

Die Basis dafür ist der regelmäßige Austausch zwischen Lehrkräften, Erziehern und Eltern. 

Ganztagsangebote können sowohl die Bildungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche als 

auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern. Daher müssen alle Schulen in 

Niedersachsen ein Ganztagsangebot vorhalten. In der Regel bleibt die Teilnahme an 

Ganztagsangeboten freiwillig. Kinder und Jugendliche brauchen Freiraum für Familie, 

Freunde und Freizeit. Die Ganztagsangebote sollen zudem ehrenamtliche Vereins- und 

Verbandsarbeit in ihre Arbeit einbeziehen und somit stärken.  

Lehrkräfte und Schulleitungen müssen entlastet werden, damit sie sich auf ihre 

pädagogischen Aufgaben konzentrieren können. Deshalb müssen Schulen durch erfahrene 

Verwaltungskräfte, Sozialpädagogen und Psychologen unterstützt werden. 



 

 

Gute Bildung und Erziehung gelingen nur mit erstklassig ausgebildeten und engagierten 

Lehrkräften und Erziehern. Sie motivieren Kinder und Jugendliche täglich zum Lernen und 

bereiten sie auf ihr weiteres Leben vor. Die Lehrkräfte haben somit eine besonders wichtige 

Rolle in der Bildung unserer Kinder und Jugendlichen. Ihre Arbeit verdient nicht nur höchste 

Wertschätzung und Anerkennung; auch muss die Rolle der Lehrer wieder so gestärkt 

werden, dass es ihnen möglich ist, ihre pädagogischen und Lehraufträge tatsächlich zu 

erfüllen. Eine angemessene Entlohnung in den pädagogischen Berufen ist notwendig. 

Die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte ist den Anforderungen des Berufs ständig 

anzupassen. Die Ausbildung der Lehrkräfte muss den schulformspezifischen Erfordernissen 

des gegliederten Schulwesens entsprechen und eine mehrphasige Ausbildung umfassen. 

Sonderpädagogen werden in einem eigenen Studiengang ausgebildet. 

Querschnittsaufgaben wie inklusive Bildung nehmen in der Aus-, Fort- und Weiterbildung für 

alle Lehrkräfte einen angemessenen Raum ein. 

Der Lehrerberuf muss attraktiv sein. Die Rahmenbedingungen für Schulleiterstellen müssen 

entsprechend gestaltet sein, damit sie auch besetzt werden können. Die 

Unterrichtsverpflichtung der Lehrkräfte sollte sich an den jeweils ausgeübten Tätigkeiten 

orientieren. Für ältere Lehrkräfte werden die Belastungen des Schulalltags abgefedert.  

Die CDU in Niedersachsen besteht darauf, dass jedes Bundesland die Rahmenbedingungen 

schulischer Bildung eigenverantwortlich gestalten kann. Dabei muss Kontinuität bei den 

Schulstrukturen gewährleistet sein. Familien darf bei einem Schulwechsel zwischen zwei 

Bundesländern kein Nachteil entstehen. Um den Wettbewerb für alle transparent und 

vergleichbar zu gestalten, strebt die CDU in Niedersachsen an, die schulischen Abschlüsse 

und Prüfungsniveaus aller Bildungswege auf einen bundeseinheitlichen qualitativ 

hochwertigen Standard festzulegen.  

Bildung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Daher müssen Bund und Länder 

kooperieren und Bildungsprojekte auch gemeinsam finanzieren können. 

Frühkindliche Bildung 

Neugier und Entdeckergeist prägen die ersten Lebensjahre eines Kindes. Diese Freude am 

Lernen nehmen die frühkindlichen Bildungsangebote in den Kindertagesstätten sowie in der 

Kindertagespflege auf.  

Eltern sollen einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Kindertagesstätten für ihre 

Kinder haben. Das dritte Kindergartenjahr ist beitragsfrei. Es wird für alle Kinder 

verpflichtend, denn hier werden die Grundlagen für die Schule gelegt und die 

Sprachkompetenz gefördert. In den Kindertagesstätten werden die Kinder emotional und 



 

 

intellektuell zielgerichtet gefördert. Arbeitgeber erhalten einen Anreiz und gezielte Beratung, 

um betriebliche Kinderbetreuungsplätze bereitzustellen. 

In den Kindertagesstätten ist die Größe der Betreuungsgruppen so zu bemessen, dass eine 

individuelle Förderung möglich ist. Die Qualität der Einrichtungen sowie die Aus-, Fort- und 

Weiterbildungsstandards für die Fachkräfte sind regelmäßig zu überprüfen und anzupassen. 

In den Kinderkrippen wird die dritte Betreuungskraft Standard sein. 

Um den Übergang von der vorschulischen in die schulische Bildung zu erleichtern, ist die 

Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätten und Grundschulen weiter zu vertiefen.  

Grundschulen 

Kinder entdecken ihre Umwelt Schritt für Schritt. Deshalb liegen Grundschulen möglichst nah 

am Wohnort der Kinder. Über die Schulstandorte entscheiden die Kommunen. Das soll auch 

so bleiben. Die CDU in Niedersachsen setzt sich für den Erhalt wohnortnaher Grundschulen 

ein, auch bei zurückgehenden Schülerzahlen. Mit einem Zukunftsvertrag wird das Land die 

Kommunen beim Erhalt wohnortnaher Grundschulen, aber auch bei schwierigen 

Standortentscheidungen, unterstützen. Gerade für Grundschüler muss das Prinzip „Kurze 

Wege für kurze Beine“ weiter gelten. 

Die Grundschulzeit umfasst die Schuljahrgänge eins bis vier. Dazu gehören Noten ab dem 

dritten Schuljahr und eine Schullaufbahnempfehlung zum Ende der Grundschulzeit, die den 

Schülern und Eltern Orientierung bieten. Lernentwicklungsberichte sind hierzu eine sinnvolle 

Ergänzung. 

Die Grundschulen schaffen im Schulalltag eine offene Atmosphäre zur Integration von 

Kindern aus zugewanderten Familien. Insbesondere zusätzlicher Deutschunterricht eröffnet 

Kindern mit Zuwanderungsgeschichte den Zugang zu den Bildungsangeboten und sichert 

den Lernerfolg aller Schüler.  

Die Grundschullehrkräfte führen einen engen Dialog mit den Förderschullehrkräften, die 

ebenfalls in den Grundschulen tätig sind. Die Beteiligten halten Kontakt zu den 

Förderzentren und Mobilen Beratungs- und Unterstützungsdiensten, die alle Grundschulen 

bei der Umsetzung der Inklusion unterstützen.  

Insbesondere in den Grundschulen müssen die Schulleitungen Unterstützung durch 

Verwaltungskräfte, Sozialpädagogen, Psychologen und weitere pädagogische Mitarbeiter 

erhalten. Um allen Kindern und Jugendlichen gleiche Bildungschancen zu eröffnen, muss 

das Land für eine flächendeckend auskömmliche Finanzierung und personelle Ausstattung 

sorgen.  



 

 

Weiterführende Schulen 

Das differenzierte und vielfältige niedersächsische Schulsystem bietet die besten 

Voraussetzungen, um jedem Schüler ein individuelles Bildungsangebot zu unterbreiten. 

Überall in Niedersachsen haben Schüler die Wahl zwischen den verschiedenen 

Bildungswegen, die zum Haupt- oder Realschulabschluss oder zum Abitur führen. Debatten 

über die Struktur des Schulsystems führen nicht weiter. Schulstrukturdebatte kosten Geld, 

Zeit und Energie. Sie sorgen für Verunsicherung bei Schulträgern, Schülern, Eltern und 

Lehrkräften.  

Jedem Schüler in Niedersachsen muss die Möglichkeit gegeben werden, in erreichbarer 

Entfernung Hauptschule, Realschule, Oberschule, Kooperative Gesamtschule (KGS), 

Gymnasium und Förderschulen besuchen zu können. Sie müssen flächendeckend erhalten 

bleiben.  

Das Gymnasium bietet den direkten Weg zum Abitur. Jeder Gymnasialschüler in 

Niedersachsen soll die Möglichkeit haben, neben dem Abitur nach 13 Schuljahren bzw. 

unterstützt durch zusätzliche Förderangebote bereits nach zwölf Schuljahren die allgemeine 

Hochschulreife zu erreichen.  

Die CDU in Niedersachsen will das differenzierte Schulsystem erhalten. Haupt- und 

Realschulen bleiben bestehen. Aus organisatorischen Gründen wird ihre Entwicklung zu 

Oberschulen unterstützt. Sie eröffnen den Weg zum Haupt- oder Realschulabschluss und 

den Übergang in die gymnasiale Oberstufe an allgemein- oder berufsbildenden Schulen. 

Oberschulen bieten Unterrichtsschwerpunkte an und geben berufliche Orientierung. 

Gesamtschulen und die zahlreichen weiteren Schulformen sind wertvolle und willkommene 

Ergänzungen.  

Schulische Bildung soll die Lernenden bestmöglich auf den Einstieg in Lehre oder Studium 

vorbereiten. Schulische Berufsorientierung an allen Schulformen muss Elemente beruflicher 

Praxis umfassen. Die Zusammenarbeit mit Betrieben und berufsbildenden Schulen soll in 

allen Schulformen selbstverständlich sein. Das gilt auch für Gymnasien. Die Chancen, die 

die weltweit einzigartige duale Ausbildung bietet, sind allen Schülern bewusst zu machen. 

Ergänzend zu den Noten in einzelnen Unterrichtsfächern sind Kopfnoten ein sinnvolles 

Instrument, um das Arbeits- und das Sozialverhalten von Schülern zu bewerten.  

Lernschwächere Schüler sollen auch in der unterrichtsfreien Zeit die Möglichkeit erhalten, 

den Unterrichtsstoff aufarbeiten zu können. Dazu müssen die personellen und materiellen 

Ressourcen vorhanden sein.  



 

 

Inklusion 

Jedes Kind in Niedersachsen hat ein Recht darauf, gleichberechtigt an allen 

Bildungsangeboten teilzuhaben. Alle niedersächsischen Schulen, einschließlich der 

Förderschulen und der berufsbildenden Schulen, sind deshalb inklusive Schulen.  

Die CDU in Niedersachsen versteht die Inklusion in Kindertagesstätten und Schulen als 

Chance, alle Kinder und Jugendlichen von Anfang an gemeinsam zu bilden, zu erziehen, zu 

fördern und zu fordern. Es ist Aufgabe aller Bildungseinrichtungen, ein Klima des 

gegenseitigen Respekts und der Akzeptanz zu schaffen und zu erhalten. Jugendliche mit 

besonderem Unterstützungsbedarf sollen gleichberechtigt die Chance auf eine berufliche 

Ausbildung haben. 

Für die CDU in Niedersachsen steht das Wohl jedes Kindes im Mittelpunkt. Die Eltern haben 

die Wahl des besten Lern- und Förderorts. Eltern von Kindern mit sonderpädagogischem 

Unterstützungsbedarf können sich weiter dafür entscheiden, ihr Kind einer Förderschule 

anzuvertrauen. Deshalb müssen Förderschulen mit allen Förderschwerpunkten 

flächendeckend erhalten bleiben. Zentrale Orte zur Organisation der inklusiven Schulen 

sowie des Förderschulsystems sind die Förderzentren in jedem Landkreis und jeder 

kreisfreien Stadt.  

Land und kommunale wie private Schulträger arbeiten bei der Umsetzung der Inklusion 

vertrauensvoll zusammen. Damit die Inklusion erfolgreich ist, werden den Schulen die 

personellen, sächlichen und räumlichen Ressourcen dafür bereitgestellt. Die Kosten der 

Inklusion sind sachgerecht aufzuteilen.  

Berufliche Bildung  

Die allgemeine und die berufliche Bildung sind gleichwertig. Die CDU schätzt den hohen 

Wert aller Berufsbilder für Wirtschaft und Gesellschaft in unserem Land.  

Basis der beruflichen Bildung bleibt das duale System der Ausbildung in Betrieben und 

berufsbildenden Schulen. Es ist die beste Vorbereitung auf den Eintritt in die 

Erwerbsgesellschaft und damit zugleich die beste Vorbeugung gegen Jugendarbeitslosigkeit. 

Die berufsbildenden Schulen, die mit hoher Eigenverantwortlichkeit in ihrer jeweiligen Region 

ein umfassendes Schulangebot unterbreiten, bilden dabei die zweite Säule. Die CDU in 

Niedersachsen setzt sich dafür ein, dass die berufsbildenden Schulen als Kompetenzzentren 

flächendeckend bestehen bleiben. Ihnen stehen Landesmittel zur eigenverantwortlichen 

Mittel- und Stellenbewirtschaftung zur Verfügung, um vor Ort das Personalmanagement 

selbst umsetzen zu können. Der demografische Wandel wirkt sich auch auf die 



 

 

berufsbildenden Schulen aus. Sie sollen sich in Abstimmung mit den Kammern, 

Wirtschaftsverbänden und Unternehmen vor Ort weiterentwickeln.  

Die berufsbildenden Schulen tragen erheblich zur Durchlässigkeit des Schulsystems bei. Die 

vielfältigen Übergangsmöglichkeiten für Absolventen der allgemein bildenden Schulen ins 

berufliche Bildungssystem müssen weiter ausgebaut werden. Sie bieten 

Anschlussmöglichkeiten für Schüler ohne Schulabschluss ebenso wie für angehende 

Abiturienten. So ermöglichen sie vielen den Zugang zu höheren Schulabschlüssen.  

Es sind regional differenziert Beratungszentren als zentrale Anlaufstellen für alle 

Jugendlichen auszubauen, die sie bei ihren jeweiligen Problem- und Fragestellungen 

unterstützen.  

Insbesondere in technischen oder stark spezialisierten Berufen ist eine Bündelung der 

schulischen Berufsbildungsangebote sinnvoll. Dabei sollen alle Regionen des Landes 

berücksichtigt werden. Die Schulen können so ihr Profil schärfen und ihren Standort 

langfristig sichern. 

Die CDU in Niedersachsen setzt sich dafür ein, dass sich die berufsbildenden Schulen als 

regionale Kompetenzzentren mehr und mehr für neue Zielgruppen öffnen. Auch Angebote 

der Aus- und Weiterbildung in Teilzeit sollen zunehmend möglich sein. Die berufsbildenden 

Schulen erhalten die Möglichkeit, sich in Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern und  

-einrichtungen zu Orten des lebenslangen Lernens zu entwickeln. Es kann sinnvoll sein, 

Angebote beispielsweise von Schulungszentren der Kammern, Volkshochschulen und 

berufsbildenden Schulen zu kombinieren und unter einem Dach zu bündeln. 

CDU steht für gute Bildung 

Gute Bildung fördert Talente und Begabungen. Sie trägt einerseits dazu bei, Schwächen zu 

erkennen und auszugleichen und andererseits besondere Begabungen gezielt zu fördern. 

Bildung schafft Chancen für alle und ist nicht auf die Schulzeit beschränkt. Sie beginnt im 

frühkindlichen Alter und endet auch für erfahrene Berufstätige nicht. Bildung bietet zudem 

jedem Einzelnen die Chance auf Teilhabe und einen beruflichen Aufstieg. Die CDU in 

Niedersachsen steht für lebenslanges Lernen. Sie setzt es sich zum Ziel, Bildung von Anfang 

an, ein Leben lang zu fördern. 


