Moderne Schulen für gute Bildung
Bildungsinvestitionen für Leipzig jetzt!
1.

Die Stadt Leipzig hat eine besondere Verantwortung für das Bildungsumfeld der Kinder. Wir halten
es deshalb für unabdingbar, dass
die Stadt Leipzig jährlich mindestens 30 Millionen Euro Eigenmittel
für die Sanierung und den Neubau
„Moderne Schulen für gute Bil- von Schulen bereit stellt sowie rund
dung! Schulsanierung und Schul- 10,4 Millionen Euro in den baulineubau jetzt!“ ist eine Initiative der chen Unterhalt von Schulgebäuden
SPD Leipzig. Ziel ist im Dialog ge- investiert.
meinsam mit Eltern, SchülerInnen
und LehrerInnen die baulichen und 2. Sanierung und Neubau sind
organisatorischen Bedingungen in nicht zum Selbstzweck da: Wir beden Schulen vor Ort zu verbessern. kennen uns zum Ziel, auch durch
Durch den bisherigen Protest konnte bereits einiges erreicht werden.
So gibt es jetzt einen Sondertopf
Schulinvestitionen für wachsende
Zentren bis 2014. Diese Mittel werden nach EinwohnerInnen verteilt,
was für uns eine gerechtere Verteilung darstellt. Die Stadt Leipzig ist
jetzt gefordert, diese Mittel zu untersetzen. Vom Land fordern wir Bildung als Zukunftsinvestition wahr
zunehmen und finanziell Verantwortung zu übernehmen.
Hierzu gehören neben gut ausgebildeten LehrerInnen
auch neue und sanierte
Schulen.

der aktuellen Schülerzahlen sowie Förderprogramm Schulhausbau im
den diesbezüglichen Entwicklungs- Sächsischen Ministerium für Kultus
Gesamtsummen
prognosen zu erhöhen.

5. Wir fordern den Freistaat Sachsen weiterhin auf, ein Sonderprogramm für das Abtragen des Investitionsstaus aufzulegen, das mit
Hilfe von Mitteln aus den Europäischen Fonds untersetzt werden soll.
6. Schule ist nichts Statisches! Wir

streben die Aufwertung von Gebäuden und deren Ausstattung an,
damit diese den veränderten schuSchulhausbau und Gebäudesanielischen Anforderungen genügen.
rung der sozialen Segregation entUnsere Schulen sind nicht nur Ort
gegenzuwirken. Einem weiteren
des Unterrichts, sondern integraler
Öffnen der sozialen Schere muss
Bestandteil lebenslangen Lernens.
vor Ort auch durch SchulsanieSie sind für Ganztagsangebote zu
rungs- und Schulneubauprojekte
öffnen. Wir wollen einen Wettbebegegnet werden.
werb für Best Practice- Projekte und
deren Förderung über einen mittel3. Die Schulnetzplanung muss ein fristigen Zeitraum.
bedarfsgerechtes, wohnortnahes
und verkehrsgünstiges Netz an leis7. Schulsozialarbeit, Kultur, Sport
tungsfähigen Schulen gewähren.
und Elternberatung müssen und
sollen weiterhin ihren Platz in den
4. Die Stadt Leipzig ist aber nicht Leipziger Schulen finden. Auch Land
allein in der Verantwortung! Wir und Bund müssen hierzu ihren Beifordern den Freistaat Sachsen auf, trag leisten. Der Freistaat muss eine
die Fördermittel für den Schulhaus- dauerhafte Finanzierung für die
bau in Leipzig auf der Grundlage Schulsozialarbeit sicher stellen.
www.moderne-schule-in-leipzig.de

Chemnitz; 34.904.897

Leipzig; 45.320.389
Dresden; 131.604.597

Quelle: Freistaat
Sachsen 5/7432

Der Freistaat Sachsen verteilt Fördermittel sehr ungleich:
Die Grafik stellt die Gesamtfördersummen des Freistaates für den
Schulausbau von 2006 bis 2011 dar.
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Die Initiative „Moderne Schulen für gute
Bildung“ wurde initiiert vom
SPD Stadtverband Leipzig, Vorsitzender
Michael Clobes; Daniela Kolbe, MdB;
Holger Mann, MdL; Dirk Panter, MdL sowie
den Stadträten Ute Köhler-Siegel und
Christopher Zenker.
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Rosa-Luxemburg-Straße 19/21, 04103 Leipzig
Torben Ibs
Fotolia.com (Christian Schwier, Kara)

Kontakt: moderne.schule@spd-leipzig.de

Jedes Kind hat drei Lehrer:
Der erste Lehrer sind die anderen
Kinder,
der zweite Lehrer ist der Lehrer und
der dritte Lehrer ist der Schulraum.
Schwedisches Sprichwort

