
 

 

 
 

 

 

Landesversammlung am 11. Mai 2019 in Amberg 
 

Resolution  

Bildung für Bayern – Stark für die Zukunft 
 

Bildung geht uns alle an. Bildung ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft und für ein  

starkes Bayern. Beste Bildung für Bayern und flächendeckend in ganz Bayern ist für uns FREIE 

WÄHLER eine Herzensangelegenheit. 

Unsere Bildungspolitik hat daher Stadt und Land, die gesamte Schulfamilie und jeden Einzelnen 

im Blick. Niemand darf vergessen oder ausgegrenzt werden. Bildungspolitik heißt für uns: mit-

einander reden, gemeinsam anpacken und Hand in Hand arbeiten, für eine starke, chancenreiche 

Zukunft! 

 

Bildung für Bayern hat jeden im Blick! 

Unser differenziertes Schulsystem hat passgenaue Lösungen für jeden. Jede Schulart bietet   

Qualität, einen Abschluss mit eigenen Chancen und kann daher selbstbewusst in die Zukunft 

blicken. Die Schüler von heute gestalten unsere Gesellschaft von morgen. 

Wir FREIE WÄHLER setzen uns ein für: 

 ein mehrgliedriges Schulsystem mit einer Vielfalt an schulischen Angeboten 

 bedarfsgerechte Lösungen vor Ort, gerade im ländlichen Raum 

 eine individuelle Förderung, die niemanden vergisst und sich an den Stärken jedes ein-

zelnen orientiert 

 einen Ausbau und eine Stärkung der Inklusion und eine bessere Integration 

 ein durchlässiges Schulsystem 

 mehr Chancengerechtigkeit 

Unser Ziel: Wir FREIE WÄHLER wollen jeden Schüler nach seinen Talenten fördern. Wir   

wollen eine Vielfalt von Angeboten. Wir wollen jeden Schüler zu einem Abschluss führen und 

an jeden Abschluss einen Anschluss garantieren. 

 

Bildung für Bayern ist zukunftsorientiert und deshalb auch digital! 

Bayern ist modern und steht für einen maß- aber kraftvollen Aufbruch in die digitale Bildung. 

Unsere Kinder werden im digitalen Zeitalter leben. Dazu muss unser Nachwuchs den Umgang 

mit Technik ebenso erlernen wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Digitale Fertigkeiten und    

Medienkompetenz sind heute schon die Voraussetzungen für gesellschaftliche Teilhabe und  

Beschäftigungsfähigkeit. 

Wir FREIE WÄHLER setzen uns ein für: 

 eine flächendeckende, digitale Fortbildungsoffensive für alle Lehrkräfte 

 die Vermittlung einer fachbezogenen und fächerübergreifenden digitalen Bildung und 

Medienkompetenz für alle Schüler an allen Schularten 

 schnelle Breitbandanschlüsse für alle Schulen 



 

 

 

 mehr digitale Klassenzimmer 

 die Entwicklung von zentralen, landesweiten Konzepten zur Wartung und Pflege der 

schulischen IT-Infrastruktur 

Unser Ziel: Wir FREIE WÄHLER wollen alle Schüler in Bayern und alle Schulen bestmöglich 

für die digitale Zukunft rüsten. 

 

Bildung für Bayern ist zukunftsorientiert und deshalb praxisorientiert! 

Wir FREIE WÄHLER wollen mehr Praxisbezug und mehr Konzepte zur beruflichen Orientie-

rung an Schulen. Wir setzen uns ein für eine Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher 

Bildung. Wir wollen Alltagskompetenzen an allen Schulen verankern, insbesondere in Bezug auf 

Landwirtschaft und Umwelt. 

 

Bildung für Bayern ist zukunftsorientiert und deshalb werteorientiert! 

Werte und Demokratie geben unserer Gesellschaft Halt und Stabilität. Gerade im Zeitalter       

der Digitalisierung bedeuten Wertebildung und Demokratieerziehung an den Schulen eine     

Orientierungshilfe für unsere Kinder. 

Wir FREIE WÄHLER setzen uns ein für: 

 eine Stärkung der politischen Bildung 

 einen Ausbau der Wertebildung und der Demokratieerziehung 

Unser Ziel: Für uns FREIE WÄHLER sind Demokratie, Menschenrechte und die Idee eines  

geeinten Europa unverhandelbarer Kernbestandteil unserer Gesellschaft. Wir bekennen uns zum 

Ziel der Bayerischen Verfassung, alle Schüler „im Geiste der Demokratie, in der Liebe zur    

bayerischen Heimat […] und im Sinne der Völkerversöhnung zu erziehen.“ (Art. 131, Abs. 3, 

Bayerische Verfassung). 

 

Auf unsere Lehrerinnen und Lehrer kommt es an! Beste Bildung für Bayern – ohne unsere 

Lehrkräfte undenkbar! 
Unsere Lehrerinnen und Lehrer sind das Herzstück unseres erfolgreichen Bildungssystems. Die 

bayerischen Lehrkräfte werden mit immer mehr Herausforderungen konfrontiert, die Belastung 

steigt. Neben Inklusion, Integration, heterogeneren Klassen, intensiverer Elternarbeit und dem 

digitalen Wandel kommen auch mehr und mehr erzieherische Aufgaben auf die Lehrer zu. 

Wir FREIE WÄHLER kümmern uns und setzen uns ein für: 

 mehr Lehrerstellen 

 mehr multiprofessionelle Teams 

 eine erweiterte Schulleitung 

 eine Stärkung der Verwaltungsstrukturen 

 die weitgehende Abschaffung von Befristungen 

 einen besseren Gesundheitsschutz von Lehrern 

Unser Ziel: Wir FREIE WÄHLER wollen unseren Lehrern den Rücken stärken und den Lehrer-

beruf an allen Schularten weiterhin attraktiv halten. 

 


