Was kümmert sie
ihr Geschwätz von gestern?
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Koalitionsvereinbarung
zwischen SPD und CDU

Auswahl nicht umgesetzter Vereinbarungen

n Die Schulsozialarbeit ist nicht gesichert. (9)
n Im neuen Vergabegesetz wurden keine weiteren sozialen
Kriterien verankert. Es gibt keine Ausbildungsquote. Tariflohnzahlung in Unternehmen ist weiterhin Wettbewerbsnachteil. (27)
n Flächendeckender Breitbandausbau mit mindestens
50 Mbit/s bis 2020 ist nicht erfolgt. (62)
n Die Netzkosten für Strom sind nach wie vor die
höchsten in Deutschland. Eine faire Verteilung der Kosten
wurde nicht erreicht. (79)
n Radverkehrsinfrastruktur wurde nicht zu einem flächendeckend durchgängigen, bedarfsgerechten, abgestimmten und
sicheren Gesamtnetz Radverkehr weiterentwickelt. (99)
n Landesweit ist weiterhin kein angemessenes, wirtschaftlich
und ökologisch vernünftiges Mobilitätsangebot verfügbar.
Es gibt kein überregionales und vernetztes Verkehrsangebot
von Regionalbahnen und (Schnell)Bussen. (104)
n Es gibt weiterhin Missbrauch von landwirtschaftlichem Boden
zu Spekulationszwecken. Das Agrarstrukturgesetz ist
gescheitert. (161)
n Die Landesregierung hat keine verbraucherfreundlichen und
barrierefreien Kennzeichnungssysteme erreicht. Es gibt keine
klare Lebensmittelkennzeichnung über Produktion und
Herstellungsort sowie die Kennzeichnung für den Gesundheitswert von Lebensmitteln. (198)
n Statt 237 zusätzliche Lehrerstellen für Inklusion zu besetzen,
wurden lediglich 120 zusätzliche Lehrkräfte eingestellt. (207)

n

Schulleitungen wurden nicht von Verwaltungstätigkeiten
entlastet. (212)

n

Arbeitszeitkonten für Lehrkräfte wurden nicht eingeführt. (213)

n

Von den geplanten zusätzlichen 10 000 Ganztagsplätzen an
Schulen wurden nur ca. 6000 Plätze neu geschaffen. (217)

n

Es gibt kein dauerhaftes Landesprogramm für mehr
erfolgreiche Schulabschlüsse. (219)

n

Das Denkmalschutzgesetz wurde nicht novelliert. (271)

n

Es gibt keine Initiativen für gleichen Lohn
in Ost und West. (282)

n

Gleicher Lohn für Frauen und Männer wurde nicht
gesetzlich festgeschrieben. (283)

n

Es gibt keine Initiative zur Abschaffung sachgrundloser
Befristung von Arbeitsverhältnissen. (287)

n

Das Kinder- und Jugendhilferecht wurde nicht reformiert. (321)

n

Das „Budget für Arbeit“ wurde nicht flächendeckend
eingeführt. (339)

n

Der Öffentliche Gesundheitsdienst ist weiterhin nicht gut
aufgestellt. (347)

n

Die Gesundheitsversorgung ist langfristig nicht
auskömmlich gesichert. (348)

n

Es gibt keine Anstrengungen für eine menschenwürdige
Asyl- und Flüchtlingspolitik. (405)

n

...

Wie konnte das passieren?
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