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Landesversammlung am 16. Dezember 2017 in Kirchdorf 
Resolution 
Bildung. Gestaltet. Zukunft. 
Wie unsere Welt von morgen aussieht, entscheidet sich in der Gegenwart. Wir entscheiden, 
wie gut unsere Kinder durch das bayerische Bildungssystem auf die Herausforderungen von 
morgen vorbereitet werden. Denn in einer sich stetig verändernden Welt kommen dem Lernen 
und damit der Schule mehr denn je zentrale Bedeutung zu. Es gilt daher, die Rahmenbedin-
gungen an den Schulen so zu verbessern, dass unsere Kinder und Jugendlichen die bestmög-
liche Bildung erhalten. Die Zukunft Bayerns wird in den Klassenzimmern von heute gestaltet. 

Zukunft ist für uns FREIE WÄHLER: Bester Unterricht an bayerischen Schulen 
Ein wesentliches Qualitätskriterium für das bayerische Bildungssystem sind unsere engagier-
ten und hochqualifizierten Lehrkräfte. Umso wichtiger ist es, an allen Schulen in Bayern eine 
ausreichende Unterrichtsversorgung zu garantieren. Dies ist nur möglich, wenn von Seiten 
der Staatsregierung geeignete Planungsstrategien und Steuerungsmechanismen entwickelt, 
initiiert und eingesetzt werden, damit endlich eine vollständigen Abdeckung der Stundentafel 
mit der entsprechenden Zahl an Lehrkräften garantiert ist. Denn mit unseren Lehrkräften steht 
und fällt die Qualität des bayerischen Schulsystems. Nur durch sie kann sichergestellt werden, 
dass jede Schülerin und jeder Schüler den Unterricht und die Förderung erhält, die ihr bzw. 
ihm zusteht. 

Wir FREIE WÄHLER fordern: 
 Sicherstellung der Unterrichtsversorgung durch rechtlich verbindliche Veranke-

rung einer Unterrichtsgarantie 
 Perspektivische Personalplanung an den bayerischen Schulen durch Schaffung 

von kontinuierlichen Einstellungskorridoren für die besten Lehramtsabsolventen, 
Erhöhung der Lehrpersonalbemessung  

 Ausbau der Integrierten und Mobilen Lehrerreserven an allen bayerischen Schu-
len 

 Einführung eines eigenverantwortlich zu bewirtschaftenden Vertretungsbudgets 
für alle Schulen, um vor Ort unbürokratisch, flexibel und zeitnah auf Unterrichts-
ausfall reagieren zu können 

 Entwicklung eines umfassenden Vertretungskonzepts, das den nicht planmäßig 
erteilten Unterricht fachbezogen und ohne Qualitätseinbußen kompensieren kann 

Zukunft ist für uns FREIE WÄHLER: Digitale Bildung an unseren bayerischen Schulen 
Betrachtet man die Zukunft des bayerischen Bildungssystems, so zeichnet sich ab, dass digi-
tale Bildung zu einem zentralen Bildungsziel aller Schularten wird. Dabei greift digitale Bil-
dung nicht nur die Lebenswirklichkeit der Kinder und Jugendlichen auf, sondern sichert auch 
die Berufs- und Studierfähigkeit der Heranwachsenden. Doch gerade was die IT-Ausstattung 
der Schulen betrifft, muss die Staatsregierung gegenüber den Kommunen als Sachaufwands-
träger endlich ihrer Verantwortung gerecht werden. Diese Aufwendungen müssen durch eine 
langfristige Landesförderung mitgetragen werden, damit finanziell schwächer gestellte Schul-
standorte nicht abgehängt werden und Bayerns Schulen mit modernen Standards Schritt hal-
ten können. 

Wir FREIE WÄHLER fordern: 
 Langfristige Einrichtung einer Landesförderung bzw. Anpassung der Schulfinan-

zierung zur Entlastung der Kommunen als Sachaufwandsträger hinsichtlich der IT-
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Ausstattung, der fortlaufenden Betriebskosten, der Wiederbeschaffungskosten 
und der Betreuung der IT-Ausstattung an öffentlichen Schulen 

 Glasfaseranschluss für alle öffentlichen Schulen 
 Fördermittel für digitale Klassenzimmer sowie die Bereitstellung digitaler Endge-

räte für Lehrende sowie Schülerinnen und Schüler 
 Vermittlung einer fachbezogenen und fächerübergreifenden digitalen Bildung und 

Medienkompetenz an allen Schularten 
 Einführung bzw. Ausbau des Informatikunterrichts an allen weiterführenden Schu-

len sowie Schaffung niederschwelliger Angebote an Grundschulen 
 Digitale Fortbildungsoffensive für alle Lehrkräfte 
 Entwicklung eines standardisierten Wartungs- und Betreuungskonzepts und Aus-

bau der schulischen Systembetreuung 

Zukunft ist für uns FREIE WÄHLER: Faire Bezahlung für unsere bayerischen Lehr-
kräfte 
Auch die Lehrerbesoldung ist in den Blick zu nehmen. So müssen sich die zunehmend hö-
heren Anforderungen endlich auch in deren Bezahlung widerspiegeln. Lehrkräfte an Grund- 
und Mittelschulen werden in besonderem Maß mit zentralen Themen wie Inklusion und In-
tegration konfrontiert. Auch übergreifende Entwicklungen – wie die Digitalisierung unserer Ge-
sellschaft, die sich zunehmend auch an unseren Schulen in Form digitaler Bildungsangebote 
bemerkbar macht – stellen die Lehrkräfte aller Schularten vor neue Herausforderungen. Dies 
macht nicht nur im Bereich der Grund- und Mittelschulen, sondern für Lehrkräfte aller Schul-
arten zusätzliche Beförderungsämter notwendig. 

Wir FREIE WÄHLER fordern: 
 Anpassung der Lehrerbesoldung an Grund- und Mittelschulen, um den erhöhten 

Anforderungen, beispielsweise im Zuge von Integration und Inklusion, gerecht zu 
werden 

 Ausbau der Beförderungsämter für Lehrkräfte aller Schularten 

Zukunft ist für uns FREIE WÄHLER: Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Bayerns 
Eltern  
Im Bereich der Ganztagsbetreuung gilt es, durch entsprechende Landesfördermittel die päda-
gogisch qualitätsvolle und flexible Ganztagsschule in allen Regionen Bayerns voranzutreiben. 
Bereits heute sind Ganztagsschulen zu einem festen Bestandteil des bayerischen Bildungs-
systems geworden. Doch deren tatsächliche Verfügbarkeit hängt immer noch zu stark vom 
Wohnort der Familien ab. Nur durch den konsequenten und flächendeckenden Ausbau der 
Ganztagsbetreuung kann die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in einer modernen Gesell-
schaft gewährleistet und die in dieser Lebensphase so wichtige Betreuung sichergestellt wer-
den. 

Wir FREIE WÄHLER fordern: 
 Konsequenter Ausbau der Ganztagsbetreuung zur Sicherstellung eines flächen-

deckenden Angebots in allen Regionen Bayerns 
 Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter 
 Qualitative Weiterentwicklung und pädagogische Ausgestaltung bestehender 

Ganztagsschulangebote 
 Erhalt der Vielfalt und Flexibilität der Angebotsformen im Bereich der Ganztags-

betreuung für Schulkinder 

Der Landesvorstand und die Landtagsfraktion werden ermuntert die beschriebenen 
Ziele, mit den jeweils zu Gebote stehenden politischen und rechtlichen Mitteln, zu ver-
folgen und durchzusetzen. 
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