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Positionspapier

Startschuss für Freiheit und Verantwortung
So bekommt Bayern ein Schulsystem, das sich nach den Kindern richtet

Wecken wir die natürliche Freude am Lehren und Lernen, damit jedes Kind seine Talente voll 
entfalten kann. Mit diesem Leitmotiv wollen wir Liberale einen Paradigmenwechsel in 
Bayerns Bildung einläuten. Denn nach Jahren der strukturellen Verkrustung gibt es großen 
Nachholbedarf.

International haben uns bei den wichtigen Vergleichstests wie PISA andere Staaten längst 
abgehängt und sich besser auf Megatrends wie Digitalisierung, Globalisierung und den 
Wandel der Arbeitswelt eingestellt. Die Forschung zeigt, dass die erfolgreichsten 
Bildungssysteme ihren Schulen mehr Autonomie gewähren und sie aber gleichzeitig für den 
Bildungserfolg ihrer Schülerinnen und Schüler in die Pflicht nehmen. Mit einer solchen 
Stärkung von Freiheit und Verantwortung für die bayerischen Schulen sowie für die 
Schülerinnen und Schüler wollen wir auch das Potential unserer bayerischen 
Schullandschaft entfesseln.

Denn die Herausforderungen sind immens. Seit Jahren gibt es ermüdende Debatten um 
Lehrkräftemangel und Fehlplanungen des Kultusministeriums. Digitale Bildung führte dabei 
lange ein von der Schulaufsicht kritisch beäugtes Schattendasein. Innovation war und ist 
immer noch durch enge, schablonenartige Vorschriften und fehlende Freiräume gehemmt. 
Veränderungen kommen selbst im absoluten Krisenfall aufgrund zäher Verhandlungen der 
verschiedenen, theoretisch zuständigen, politischen Ebenen zu wenig und zu langsam voran. 
Oft entsteht der Eindruck von organisierter Verantwortungslosigkeit: Die politischen Akteure 
vom Bund über den Freistaat bis zu den Kommunen bewiesen sich in den vergangenen 
Jahren als Meister des Schwarze-Peter-Spiels. Die Corona-Krise hat diese strukturellen 
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Missstände nicht nur schonungslos offengelegt. Der dadurch entstandene Schaden für alle 
Betroffenen ist so schwerwiegend und nachhaltig, dass er nur mit einer fundamental neuen 
Weichenstellung behoben werden kann: mit einem Schulsystem, das sich grundlegend nach 
den individuellen Bedürfnissen unserer Kinder richtet, ohne das Ziel einer umfassenden 
Bildung aus dem Auge zu verlieren. .

Deshalb wollen wir Freie Demokraten im Bayerischen Landtag den Startschuss für einen 
neuen Qualitätswettbewerb in der Bildung geben, indem wir den Kerngedanken von Freiheit 
und Verantwortung stärker gesetzlich verankern. Neben grundlegenden Weichenstellungen 
über mehrere Gesetzesinitiativen sollen weitere Stellschrauben über flankierende 
parlamentarische Initiativen definiert werden.

Schulfreiheitsgesetze I: Mehr Wahlfreiheit, Transparenz und Chancenfairness

„Jede und jeder soll die beste Bildung für sich finden und wählen können!“

 

Abbildung 1: Die rote Linie verschiedener Schulsprengel einer Stadt in Bayern zieht mitten 
durch Wohnviertel und Freundeskreise

Welche Schule passt am besten zu meinem Kind? Diese Frage kann eigentlich kaum jemand 
so gut beantworten, wie die Betroffenen selbst. In Bayern wird sie aber schon zu Beginn der 
Schullaufbahn zuerst vom Staat beantwortet: Mit dem Schulsprengel. Seine organisatorische 
Behäbigkeit steht in der Regel über den pädagogischen und persönlichen Interessen von 
Kindern und Eltern. Wer sich keine Privatschule leisten kann, braucht zur Auswahl einer 
anderen Schule die Zustimmung verschiedener politischer Ebenen oder zwingende 
persönliche Gründe. Die Bildungschancen hängen in Bayern besonders stark vom Elternhaus 
und dessen Einsatz sowie dem Wohnort ab. Folglich machen sich die unterschiedlichen 
Standards der Grundschulen spätestens beim Übertritt bemerkbar.
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Während danach für die Mittelschule ebenfalls eine Sprengelpflicht gilt, erschweren oft auch 
Vorgaben zu den Schulwegkosten für andere weiterführende Schulen die freie Schulwahl. Die 
Einrichtung neuer Schulen oder Ausbildungszweige wird nicht zuletzt zur Vermeidung von 
Konkurrenzsituationen - also Wahlmöglichkeiten - ausgebremst. Darüber hinaus mangelt es 
an Transparenz über Schulqualität. Wo haben einzelne Schulen ihre Stärken und Schwächen? 
Qualitätsmessungen werden politisch gemieden oder gar geheim gehalten.

Wir Freie Demokraten wollen einen Kulturwandel in der bayerischen Bildungspolitik. Schüler 
sollen die Wahl haben und Schulen sich im Wettbewerb um sie mit anderen beweisen 
müssen: Durch überzeugende und auf den Einzelnen zugeschnittene Entwicklungsangebote. 
Damit dieses System zu besseren Ergebnissen und nicht nur besseren Noten führt, sind 
zentrale Vergleichstests und Abschlussprüfungen eine zwingend nötige Voraussetzung. 

Konkret planen wir zur Stärkung der Wahlmöglichkeiten:

Die Abschaffung der Sprengelpflicht, die noch an Grund-, Mittel-, Förder- und 
Berufsschulen besteht. An dessen Stelle soll das Recht zur priorisierten Aufnahme an 
wohnortnahen Schulen treten. Dazu bauen wir auf den Erfahrungen anderer 
Bundesländer auf und bringen eine Änderung des Gesetzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) – insbesondere Art. 42 – auf den Weg. Zusätzlich werden 
wir Anreize zur sozialen Durchmischung setzen, die im jetzigen System gerade in 
städtischen Problembezirken nur unzureichend ist.
Eine Individualisierung und Entbürokratisierung des
Schulwegkostenfreiheitsgesetzes (SchKfrG) und der Schülerbeförderungsverordnung 
mit dem Ziel, dass diese nicht mehr als „Lenkungsinstrument“ missbraucht werden 
können. Grundsätzlich wollen wir dazu den Anspruch auf eine Auszahlung der 
Beförderungskosten zur nächstgelegenen Schule der besuchten Schulart schaffen – 
auch wenn ein anderer Schulort oder eine private Schule gewählt wird. Generell wollen 
wir dabei eine Entlastung der Kommunen von den mit der Schülerbeförderung 
verbundenen Aufgaben und eine Auszahlung über den Bildungsgutschein oder andere 
direkte Wege prüfen, ohne dass die Gelder über den Umweg des Bayerischen 
Finanzausgleichgesetzes (BayFAG) weitergeleitet werden müssen.
Eine bessere Finanzierung und einen einfacheren Zugang zu Privatschulen. Die 
bestehenden Pauschalzuweisungen sollen schneller an allgemeine 
Kostensteigerungen angepasst werden. Darüber hinaus soll es bei Schulgeldfreiheit
eine komplett gleichwertige Finanzierung wie bei öffentlichen Schulen geben 
(„Trägerneutralität“). Wir wollen dazu auf die Erfahrungen mit dem niederländischen 
Modell aufbauen, das privaten Schulunterricht ebenfalls auf diese Weise aus 
öffentlichen Mitteln finanziert. Dieser Aspekt wird bei der Reform des Bayerischen 
Schulfinanzierungsgesetz (BaySchFG) verwirklicht.
Die Erhöhung der Wahl- und Vertiefungsmöglichkeiten innerhalb einzelner 
Schularten. Die Aufhebung der Schulsprengel ist die Basis für eine stärkere 
Differenzierung der Mittelschulen. Sie sollen in einem bayerischen Modell zu 
Talentschulen weiterentwickelt werden, die in bestimmten Bereichen besondere 
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Schwerpunkte setzen. Einen Teil ihrer Schülerschaft können sie diesbezüglich 
priorisiert aufnehmen, solange sie dadurch das Recht auf wohnortnahe Schulbildung 
nicht einschränken. Dazu wollen wir das Übertritts- und Aufnahmeverfahren 
reformieren. Schüler sollen auch im Verlauf ihrer Schullaufbahn eigenverantwortlicher 
Schwerpunkte setzen können. Das System der Ausbildungsrichtungen bei Realschulen 
und Gymnasien wollen wir deshalb erweitern und flexibilisieren sowie die Einführung 
eines Kurssystems schon ab der Mittelstufe mit einem Schulversuch erproben.

Konkret planen wir zur Stärkung von Transparenz und Chancenfairness:

Besser vergleichbare Abschluss- und Übertrittszeugnisse. Schriftliche 
Abschlussprüfungen sollen deshalb zukünftig nicht nur landesweit zentral (und 
möglichst bundesweit vergleichbar) gestellt, sondern auch einer externen 
Zweitkorrektur unterzogen werden. Diese soll digitalisiert und anonymisiert stattfinden 
und dokumentiert werden. Bei Abweichungen sollen die gefundenen Einigungen über 
die finale Bewertung ebenfalls dokumentiert und begründet werden. Beim Übertritt
braucht es mehr Vergleichbarkeit und Chancenfairness zwischen den Grundschulen. 
Deshalb wollen wir beim Übertrittsverfahren die in der Grundschulordnung 
vorgeschriebene Zahl der aktuell 18 Probearbeiten in Deutsch, Mathematik und 
Heimat-/Sachkunde reduzieren. Im Gegenzug soll es jeweils eine zentral gestellte und 
unabhängig ausgewertete Vergleichsarbeit geben. Diese Vergleichsarbeiten sollen 
maximal ein Viertel der Übertrittsnote ausmachen. Darüber hinaus soll der 
Leistungsbegriff beim Übertritt erweitert werden und besondere Talente außerhalb 
dieser Fächer eine stärkere Rolle spielen können.
Die Einführung von aussagekräftigen Schulqualitäts-Rankings. Diese sollen die 
vielfältigen Dimensionen des Bildungserfolgs einer Schule unter fairer 
Berücksichtigung der jeweiligen Startvoraussetzungen darstellen. Es sollen dabei 
Rückmeldungen aus der gesamten Schulfamilie ebenso wie professionelle 
Evaluationen einfließen. Diese Instrumente wollen wir hierzu gezielt unter 
wissenschaftlicher Begleitung und bei Einbindung aller Beteiligten (weiter-)entwickeln. 
Was eine Schule und ihre Erfolge ausmacht, soll in einer standardisierten Darstellung 
Berücksichtigung finden. Für eine reflektierte Einordnung sollen unabhängige 
Beratungsangebote ausgebaut werden. Ergänzend dazu sollen Anstrengungen zum 
Qualitätsmanagement und die Etablierung staatlicher und nichtstaatlicher 
Auszeichnungen intensiver gefördert werden. Außerdem soll Bayern die Umsetzung 
der KMK-Strategie zum Bildungsmonitoring weiter vorantreiben und deren 
Weiterentwicklung unterstützen. Gerade der Erfolg und Misserfolg schulpolitischer 
Maßnahmen sollte anhand einer offenen Informationspolitik erkennbar werden. Das 
gilt insbesondere für die Aufholprogramme nach Corona. Nur wenn für alle Beteiligten 
und Verantwortlichen transparent ist, wo Stärken und Schwächen liegen, können sie 
daran arbeiten und informierte Entscheidungen treffen. Das gilt für die Politik wie für 
jeden Einzelnen.
Bundesweit eine Stärkung der Chancenfairness. Dazu wollen wir einheitliche und 
zentral bereitgestellte Kernbestandteile der Abschlussprüfungen einführen, deren 
Standards sich an den Ländern mit dem höchsten Bildungserfolg orientieren. Sie sollen 
um länderspezifische Prüfungskomponenten ergänzt werden können, die Raum für 
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landespolitische Besonderheiten geben. Um das Umziehen zwischen Bundesländern
und den damit verbundenen Schulwechsel zu erleichtern, wollen wir spezielle 
Förderstellen in jedem Bezirk einrichten. Diese sollen bei der Erfassung des 
Lernstands, der Schul- und Klassenwahl sowie des entsprechenden Nachholbedarfs 
frühzeitig unterstützen. Unter Einbeziehung aller Beteiligten sollen sie die Schüler vor 
und die ersten Monate nach dem Schulwechsel aktiv begleiten und durchgehend 
Förderangebote und -Kurse bereitstellen, die auch außerhalb der Schulzeit digital oder 
in Präsenz besucht werden können. Zur weiteren Steigerung der Vergleichbarkeit 
zwischen den Bundesländern fordern wir sowohl einen nationalen Bildungsrat als auch 
einen entsprechenden Staatsvertrag. Die bundesweiten Vergleichsarbeiten sollen 
weiterentwickelt und auf andere Fächer ausgeweitet werden. Wir streben auch wieder 
eine Teilnahme an den erweiterten PISA-Tests an, die eine Auswertung auf 
Länderebene ermöglichen. Neben reinen Lernerfolgen soll der Fokus in Zukunft noch 
stärker auf sozialen und emotionalen Skills liegen, weshalb auch eine Teilnahme an der 
entsprechenden OECD-Studie zum nächstmöglichen Zeitpunkt angestrebt werden 
sollte.

Schulfreiheitsgesetze II: Bürokratische Ketten lösen und kindgerecht fördern

„Bildung muss sich nach Schülern und nicht nach Schulen richten – gerade bei der 
Finanzierung!“

Abbildung 2: Kind lässt einen Drachen steigen

Kinder sind einzigartig. Wir wollen deshalb eine an den einzelnen Kindern und ihren 
Bedürfnissen orientierte Finanzierung von Schulen, die dafür sorgt, dass Geld schnell 
ankommt und optimal im Sinne der Kinder eingesetzt wird.

In Bayern werden die Schulen nach spezifischen Regelungen des 
Schulfinanzierungsgesetzes entsprechend ihrer Trägerschaft ausgestattet. Ergänzend dazu 
stellt der Staat unterschiedlichste Förder- und Zuschussverfahren bereit. Weiter gibt es 
Förderungen vom Bund, die sich im Wesentlichen nach den Sozialgesetzbüchern richten. 
Inzwischen bilden auch immer öfter Bundesmittel die Basis für Landesprogramme (z.B. 
DigitalPakt Schule, Aufholen nach Corona, Ganztagsförderung, etc.).
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In der Praxis wird das Finanzierungssystem den besonderen Anforderungen einer modernen 
und vielfältigen Schullandschaft aber immer weniger gerecht. Die Qualität der Schulgebäude 
schwankt stark mit der Haushalts- und Interessenlage der Sachaufwandsträger. Diese sind 
wiederum abhängig von den Förderverfahren des Freistaats für den Schulbau. In der 
Vergangenheit haben sich diese oft als zu starr für die pädagogischen Anforderungen und zu 
zäh für eine schnelle Realisierung erwiesen.

Grund- und Mittelschulen, die sich lokal in ihrer Sozialstruktur stark unterscheiden, klagen 
verstärkt über den anhaltenden Lehrermangel.  Instrumente, wie die Maximalklassengrößen 
für Klassen mit einem Migrationsanteil von über 50% kommen oft nicht zum Tragen. Auch 
sonst ist das Instrument der Klassenteiler zu wenig passgenau für eine faire 
Bedarfssteuerung: Ob 13 oder 28 Schüler auf eine Lehrkraft kommen, macht einen großen 
Unterschied. In diesen Grenzen erfolgt allerdings die Zuteilung an Grundschulen.

Neben einer reinen Input-Orientierung fehlt es im bayerischen Bildungssystem außerdem an 
einer stärkeren Würdigung der Ergebnisse. Anreize zur Verbesserung und Weiterentwicklung 
existieren kaum. Ebenso hemmen die ewigen Zuständigkeitsgerangel und komplizierten 
Förderprogramme der verschiedenen politischen Ebenen innovative Entwicklungen. Das hat 
sich in der Pandemie gerade beim Thema Digitalisierung deutlich gezeigt: Während die 
mittlere Bearbeitungsdauer für einen Digitalpaktantrag teils fast ein halbes Jahr betrug, 
brauchten der Bund und Bayern bis in den August 2021, um sich auf eine zusätzliche 
Förderrichtlinie für schulische IT-Administration zu einigen. Angekündigt hatten diese Söder 
und Piazolo im Juli 2020.

Wir Freie Demokraten wollen uns deshalb an modernen Bildungssystemen orientieren und 
eine Förderstruktur etablieren, die eine gesicherte und an den Kindern orientierte 
Schulfinanzierung garantiert. Damit legen wir die Basis für eigenverantwortliche und schnelle 
Entscheidungen vor Ort.

Konkret fordern wir:

Die Finanzierung des Personalaufwands wird künftig vereinheitlicht und flexibler an 
jedem einzelnen Schüler orientiert. Statt degressiven Stundenzuteilungen (z.B. 
Gymnasium, Realschule) oder Stellenzuteilung nach Klassenzahl (z.B. Grund-/
Mittelschulen) wollen wir mittels kindbezogener Beträge (Bildungsgutschein) eine faire 
und transparente Kostendeckung ermöglichen. Dadurch wollen wir die 
Schulfinanzierung transparenter gestalten und insbesondere am Start von 
Bildungskarrieren gezielt investieren. Das soll gleichermaßen für staatliche Schulen, 
wie auch für kommunale und anerkannte private Schulen gelten, sofern die kein 
Schulgeld erheben. Genehmigte Schulen erhalten nach ihrer Anerkennung die vollen 
Beträge rückwirkend ausgezahlt, um Schulgründungen zu erleichtern. Künftig zählt das 
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Prinzip „Geld folgt den Schülern“. Das gilt auch für unterjährige Schulwechsel. Das 
Schulfinanzierungsgesetz wollen wir dazu grundlegend überarbeiten und die 
Schulverwaltung konsequent modernisieren. Dafür wollen wir das Projekt ASV/ASD auf 
den Prüfstand stellen.
Für Schüler mit besonderem Förderbedarf sollen zusätzliche Beträge zum neu 
geschaffenen Bildungsgutschein hinzugerechnet werden, wie es im schwedischen 
Modell üblich ist. Wir wollen uns dazu aber auch an den Gewichtungsfaktoren des 
Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG) und dem in NRW 
neu eingeführten Sozialindex orientieren. Bei SGB-Leistungen hat sich am Beispiel der 
Schulbegleiter schon im Modellversuch in Bayern gezeigt, dass ein Pooling der 
individuellen Ansprüche an den Schulen die Versorgungsqualität verbessern kann. Wir 
wollen deshalb prüfen, inwieweit SGB-Ansprüche auch generell zum 
Bildungsgutschein addiert werden können. Die Feststellung der Förderbedarfe kann 
weiter über die sozialpädagogisch-medizinischen Dienste der Bezirke erfolgen. Die 
Personalverantwortung liegt dann nur gebündelt bei der Schule, die gut aufeinander 
abgestimmte multiprofessionelle Teams engagieren kann. Dazu müssen wir die 
jüngste SGB-Reform hinsichtlich der Kostenaufteilung zwischen Bezirken und 
Landkreisen evaluieren und eine anreizkonforme Umsetzung in Bayern vorbereiten. Ziel 
ist eine vereinheitlichte und übersichtlichere Zusammenführung der hochkomplexen 
Förderverfahren, sodass auch jede Schülerin und jeder Schüler die bestmöglich die 
Förderung erhält, die ihr oder ihm zusteht.

Bei der Finanzierung des Schulaufwands gilt es, dringend nötige Maßnahmen ohne 
zähe Genehmigungsprozesse und ohne die Fehlanreize bestehender 
Förderprogramme oder Haushaltsprioritäten zu beschleunigen. Deshalb wollen wir die 
Verbindlichkeit erhöhen und eine Integration ins Bildungsgutscheinmodell 
ermöglichen. Dazu soll das System der Gastschulbeiträge weiterentwickelt werden, 
sodass Schüler grundsätzlich den nach Vollkostenberechnung erwartbaren Betrag als 
Bildungsgutschein von ihrer Heimatkommune erhalten. Die Verantwortung für die 
Finanzierung der Mittelschüler wird ebenfalls auf die Landkreise übertragen. Damit 
erstreckt sich die grundsätzliche Zuständigkeit dieser auf alle weiterführenden 
Schulen. Generell kann eine Kommune weiter wie gewohnt als Schulträger fungieren. 
Sie muss sich aber bei freier Schulwahl und vollwertigen Gastschulbeiträgen stärker 
darauf achten, ihre Infrastruktur zu jeder Zeit attraktiv für die Schülerinnen und Schüler 
und damit konkurrenzfähig zu halten.
Bezüglich der Mittel des Freistaats soll es die Möglichkeit zum Opt-Out aus der 
vorgabendurchzogenen, staatlichen Fördersystematik über das BayFAG und andere 
Programme geben. Schulen bzw. Träger bekommen dann - für den Staat langfristig 
aufkommensneutral - jährliche Pauschalen zum Bildungsgutschein ihrer Schüler 
hinzugefügt, aus denen sie flexibel ihre Investitionen mitfinanzieren können. Für 
strukturschwache Regionen kann es hierbei weiter besondere Gewichtungsfaktoren 
geben. Statt langer Genehmigungsverfahren kann vor Ort direkt in die 
eigenverantwortliche Planung übergegangen werden. Dabei haben die Schulen im 
Gegenzug bestimmte Mindeststandards zu erfüllen. Für einen klar begrenzten 
Bonusanteil der Mittel sollen sie wiederum ergebnisbezogene Erfolgsziele erhalten. 
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Wurden beispielsweise über den Digitalpakt bis zu den spät ausgerollten 
Zusatzvereinbarungen nur eng begrenzte Maßnahmen gefördert, die erst ausführlich 
beantragt und genehmigt werden mussten, wären im neuen System direkt Budgets 
bereitgestellt und die Umsetzung begonnen worden. Später, bei nachweisbaren 
Erfolgen, hätten dann zusätzliche Gelder ausgezahlt werden können. Auf die 
Möglichkeit einer solchen Gestaltung wollen wir auch beim Digitalpakt 2.0 gegenüber 
dem Bund hinwirken.
Das Prinzip einer solchen Erfolgskomponente in der Bildungsfinanzierung wollen wir 
generell nach Vorbildern in anderen Staaten, wie etwa den Niederlanden, weiter 
ausweiten. Schulen sollen sich aber nicht in einen ruinösen, sondern in einen 
kooperativen Wettbewerb begeben. Um das zu steuern, kann die Schulaufsicht 
Entwicklungspartnerschaften anregen, in der ausgewählte Schulen sich gegenseitig 
mit ihren Stärken und Schwächen unterstützen. Dazu bekommen sie gemeinsame 
Entwicklungsziele und gemeinsame Erfolgsanreize gesetzt. Wenn zwei Schulen an 
einem Strang ziehen, können beide und deren Schüler davon profitieren.

Schulfreiheitsgesetze III: Mehr Gestaltungsfreiheit bei Pädagogik, Budget und Personal

„Unsere Schulen verdienen eine neue Vertrauenskultur!“

Abbildung 3: OECD-Darstellung zur Schulfreiheit: Deutschland ist bei Entscheidungsfreiheit auf 
Schulebene unterdurchschnittlich 

Es gibt keinen besseren Innovations- und Motivationsmotor als die Gestaltungsfreiheit vor 
Ort - davon sind wir Liberale überzeugt. Die Bayerischen Schulen sind aktuell aber geprägt 
von starren Verwaltungsstrukturen, unzähligen Vorschriften und zentralistischen 
Entscheidungsprozessen. Dabei müssen Schulen sich tagtäglich auf neue Gegebenheiten vor 
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Ort einstellen. Die Herausforderungen der Schulfamilie sind vielfältig und das werden sie 
wohl auch in Zukunft bleiben.

2013 konnte die FDP im Rahmen eines Gesetzespakets an verschiedenen Stellen des 
BayEUG eine Stärkung der Eigenverantwortung durchsetzen. In der Praxis ist die Umsetzung 
nach dem Ende der Regierungsbeteiligung aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben. 
Eigenverantwortung wird scheinbar immer nur dann großgeschrieben, wenn es dem 
Kultusministerium unangenehm wird, wie etwa bei der Rechtsfrage des Umgangs mit 
Fridays-for-Future-Demonstrationen. Wenn es aber um konkrete Fragen der Schulgestaltung 
geht, werden durch die Schulaufsicht oder Schreiben und Bekanntmachungen des 
Kultusministeriums teils penibel genaue Vorgaben gesetzt.

Inhaltliche und pädagogische Schwerpunktsetzungen sind nur in einem engen Rahmen 
möglich. Stundentafeln geben je Schulform und Ausbildungsrichtung genau vor, was in 
welchem Umfang abzuhalten ist. Selbst Projektwochen sollen nach speziellen Vorgaben aus 
München ablaufen. Lehrpläne, die nur in größeren Abständen grundlegend aktualisiert 
werden, geben die inhaltliche Ausgestaltung wieder. In der Praxis nehmen sich Lehrkräfte 
aber oft die pädagogische Freiheit selbst von verbindlichen Lehrplan-Vorgaben. Eine genaue 
Kontrolle findet nicht statt.

Die Schulentwicklung wird jedoch seit Anfang der 2000er Jahre verstärkt durch interne und 
externe Evaluationen, Vergleichsarbeiten sowie Zielvereinbarungen unterstützt. Besondere 
Anreize für die Schulleitungen zu herausragenden Leistungen werden allerdings nicht mit den 
Ergebnissen verknüpft. Größere Gestaltungsmöglichkeiten in der Schulverwaltung gibt es 
aufgrund der klar vorgegebenen Personalressourcen ebenfalls nicht.

Bedeutende didaktische Neuerungen, neue Lehr- und Lernmethoden dürfen maximal im 
Rahmen von Schulversuchen erprobt werden. Diese werden zentral vom Kultusministerium 
gestartet. Eigenständige Entwicklungskooperationen und -Projekte gestalten sich für 
bayerische Schulen weiterhin schwierig.

Schulen sind in Bayern nicht rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts. Die 
Rechtsfähigkeit liegt beim Schulträger. Lange Zeit war Schulen selbst untersagt, ein eigenes 
Konto zu führen. Nun ist es lediglich zur Abwicklung von Schülerfahrten und ähnlichen 
Schulveranstaltungen erlaubt, nicht aber zur Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln, was 
schon etwa bei Projektwochen relevant wäre.

Deshalb müssen wir den Schulen einen Rahmen geben, der Wandel als Idee verinnerlicht hat 
und den Schulen die Flexibilität gibt darauf zu reagieren. Ihnen soll die Verantwortung 
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übertragen werden können, die meisten bildungsrelevanten Entscheidungen selbst treffen zu 
können.

Deshalb fordern wir:

Eine Generalüberprüfung der staatlichen Vorschriften für Schulen in Bayern mit dem 
Ziel, deren Umfang mindestens zu halbieren und mehr Gestaltungsfreiräume vor Ort
zu schaffen. Alle Vorgaben sollen von einer unabhängigen Stelle auf deren unbedingte 
Notwendigkeit überprüft werden. Wir wollen das Modell der Eigenverantwortlichen 
Schule wiederbeleben und dafür eine neue Vertrauenskultur schaffen. Das 
Kultusministerium soll sich künftig vor allem auf die Setzung von Leitplanken und 
Standards konzentrieren. Während Abschlüsse, Rahmenlehrpläne, Kerncurricula, das 
Finanzierungssystem und grundsätzliche rechtliche Fragestellungen bayernweit 
geregelt werden sollten, verdienen die Schulen in allen anderen Belangen große 
Gestaltungsfreiheiten.
Insbesondere mehr pädagogische Freiheiten durch eine Erhöhung der flexiblen Anteile 
in der Stundentafel. Dies soll zum Beispiel durch mehr Profilstunden sowie die 
Ausweitung des Wahlpflichtbereichs erfolgen. So können Schulen stärker 
Schwerpunkte setzen, als das bislang z.B. durch die Ausbildungsrichtungen umsetzbar 
war. Im Unterricht wollen wir es vereinfachen, passgenau auf die Bedürfnisse der 
Schülerschaft einzugehen. Die Lehrpläne sollen für die Lehrkräfte mehr 
Auswahloptionen im Lehrstoff bieten. Es soll daneben nur noch einen klar definierten 
Kernbestandteil geben, der sich weitmöglichst an den nationalen Bildungsstandards 
orientiert. Dieser Kernbestandteil muss zur besseren Vergleichbarkeit verbindlich 
umgesetzt werden und wird zentral abgeprüft. Dabei wollen wir die Lehrkräfte besser 
unterstützen: Mit einem lehrplanbezogenen, digitalen Lehrmaterial-Marktplatz, wie wir 
ihn bereits mit unserem Antrag „Digitale Schulbücher – aber richtig!“ dargestellt haben. 
Kleine Anpassungen des Lehrplans können und sollten in der digitalen Welt häufiger 
stattfinden und neue Formate, wie eCourses, eingesetzt werden können. Um 
hochwertige, aktuelle Materialien verfügbar zu haben, sollen die langwierigen 
Genehmigungsprozesse für Lehrbücher abgeschafft werden. Zukünftig soll es 
stattdessen ein digitales Beschwerdeangebot für mangelhafte oder kritische Inhalte 
geben. Auch bei der Wahl der Unterrichtsmethoden wollen wir den Schulen mehr 
Freiheit geben. Beispielsweise sollten Flipped Classroom-Modelle mit Phasen des 
Distanzlernens, wie in unserem Digitalunterrichts-Qualitätsgesetz skizziert, jederzeit in 
pädagogischer Eigenverantwortung von der Schule umgesetzt werden können. Die 
Evaluationsprozesse sollen weiterentwickelt werden, sodass sie zusätzliche Anreize zu 
innovativer Schulentwicklung bieten. Entscheidend wird somit nicht mehr sein, was 
eine Schule wann genau zu unterrichten hat, sondern vielmehr, wie erfolgreich sie jede 
einzelne Schülerin vorangebracht hat.
Schulen sollen Budgethoheit über die per Bildungsgutschein zugewiesenen staatlichen 
Mittel erhalten. Das beinhaltet die Möglichkeit zur Führung von Schulkonten zur 
Bewirtschaftung dieser Haushaltsmittel, um Geld für Investitionen ansparen zu 
können. So sollen Anreize für teils unnötige Anschaffungen zur Budgetausschöpfung 
kurz vor Jahresende reduziert werden. Insbesondere im Digitalbereich sollen die 
Schulen so schneller ohne große Ausschreibungen investieren können. Aber auch 
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Mittel für Referenten oder Projektwochen, die aktuell über Landesbehörden 
abgewickelt werden, können so direkt eingesetzt werden. Das Schulforum erlässt dazu 
in öffentlicher Sitzung Richtlinien zur Mittelverwendung. Auch für Mittel, die vom 
Sachaufwandsträger bzw. über die Gastschulbeiträge kommen, soll die Schule in 
diesem Zusammenhang Verantwortung übernehmen können.
Darüber hinaus soll sich die Budgethoheit auch auf das Personal erstrecken. Für 
Beamtenstellen, welche die Schulen (nicht) beanspruchen, soll es dann einen 
budgetären Ausgleich mit dem Personalaufwandsträger geben. Dieser umfasst die 
vollen aufs Jahr gerechneten Kosten, also beispielsweise auch Rücklagen für zu 
erwartende Pensionszahlungen. So wird aktives Personalmanagement ermöglicht und 
gefördert. Die Schulleitung soll künftig vom Schulforum gewählt werden. Deren 
Mitglieder sollen sich neben ihren pädagogischen Leistungen insbesondere durch 
Fortbildungen und Beiträge zur Schulentwicklung qualifizieren. Gerade bei größeren 
Schulen kann die Schulleitung auch durch eine organisatorische Leitung ergänzt 
werden. Es können außerdem messbare und speziell honorierte Zielvereinbarungen 
gesetzt werden, um positive Leistungsanreize zu setzen.

Schulfreiheitsgesetze IV: Laufbahnfreiheit und Respekt vor guten Leistungen

„Lehrer sollen für die Schüler und nicht für einen Dienstherren arbeiten“

 

Abbildung 4: Lehrerin beim Erläutern einer Grafik 

Die Arbeit von Lehrkräften verdient mehr Beachtung. Bekannte Bildungsforscher, wie der 
neuseeländische Pädagoge John Hattie, weisen nicht ohne Grund auf den großen Effekt, den 
Lehrpersonen auf den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern haben, hin. Denn ein 
inspirierendes Vorbild ist wichtiger als die beste Lernmethode. Unser Schulsystem betrachtet 
Lehrkräfte jedoch weniger als Individuen mit Stärken und Schwächen, sondern reduziert sie 
vor allem auf ihre Examensnote. Diese ist das entscheidende Merkmal zur Besetzung von 
Lehrerstellen.
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Verbeamtete Lehrkräfte werden gerne erst einmal als Verfügungsmasse übers Land 
verschoben, um weniger beliebte Schulen versorgen zu können. Statt die Arbeitsbedingungen 
und die Entlohnung an Schulen mit Handlungsbedarf zu verbessern, soll der Einstieg ins 
Beamtenverhältnis ausreichend locken. Die eigenen Wünsche von Lehrkräften sind in der 
Regel zweitrangig – die von einzelnen Schulen oft ebenfalls. Das bisherige 
Verteilungssystem ist vorrangig geprägt von sozialen und familiären Faktoren – erst dann 
kommt die fachliche Voraussetzung und die Motivation. Das führt immer wieder zu 
Problemen und Petitionen. An manchen Schulen häufen sich Versetzungsanträge, andere 
haben Probleme, Personal mit besonderen Eigenschaften z.B. für Schulversuche zu 
bekommen.

Die Laufbahn von Lehrkräften ist in der Regel durch die Beschränkungen des Beamtenrechts 
stark vorgezeichnet. Der Einstieg ins Lehramt und den Vorbereitungsdienst erfolgt 
grundsätzlich nur über den Weg des Staatsexamens. Junge Menschen, die sich also nach 
dem Abitur zum Lehramtsstudium entscheiden, stoßen auf ein wenig flexibles System. Die 
unterschiedlichen Studienabbruchquoten sind regelmäßig Gegenstand politischer Diskussion 
und Interpretation. Lediglich für das Lehramt an beruflichen Schulen gibt es mittlerweile ein 
Bachelor/Master-System, das einen leichteren Ein- und Ausstieg im Studienverlauf 
ermöglicht.

Weiter spielt es eine große Rolle für die Anstellungschancen, in welchem Jahr, in welcher 
Schulart und in welcher Fächerkombination Lehrkräfte ihren Abschluss machen. Der 
sogenannte „Schweinezyklus“ und die Verbeamtung nach wenigen Jahren sorgen dafür, dass 
in manchen Jahren herausragende Absolventen keine Anstellung finden und auf Wartelisten 
landen, während andere selbst mit schlechtmöglichstem Examen bald in den Genuss einer 
Lebenszeitverbeamtung kommen. Das über die Auswahl rein nach Examensnoten 
hochgehaltene System soll zwar auf dem Papier Leistungsgerechtigkeit liefern, in der Praxis 
führt es so aber allzu oft zu schreienden Ungerechtigkeiten. Noch ungerechter erscheint die 
Vergütung von angestellten Lehrkräften, die laut wissenschaftlicher Berechnung trotz 
geringerer Arbeitsplatzsicherheit über die Lebenszeit mehrere hunderttausend Euro weniger 
verdienen.

In der späteren Lehrerlaufbahn haben es motivierte Lehrkräfte wiederum erst einmal schwer, 
für ihre Leistungen Anerkennung zu bekommen und schneller aufzusteigen. Theoretisch gibt 
es zwar ein System dienstlicher Beurteilungen, das die Möglichkeit zu Leistungsanreizen 
böte. Praktisch ist es für einen Schulleiter allerdings beamtenrechtlich schwer, eine anfangs 
gute Beurteilung später wieder herunterzustufen. Deshalb werden neue Lehrkräfte zu Beginn 
einer Laufbahn fast ausschließlich durchschnittlich bewertet, wie die Statistiken 
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eindrucksvoll beweisen. Auch Leistungsprämien können aufgrund der geringen 
Mittelausstattung kaum in relevantem Ausmaß vergeben werden. Wenn eine Schule jedoch 
Leistung erst einmal nur mittelmäßig würdigt, braucht man sich nicht wundern, wenn selbst 
hochmotivierte Lehrkräfte irgendwann nur noch bereit sind, auf mittelmäßigem Niveau zu 
liefern. Leistung muss sich lohnen, für uns Liberale ist das eine Selbstverständlichkeit, die 
auch an Schulen gelten muss.

Deshalb fordert die FDP-Landtagsfraktion:

Aufstiegschancen und die leistungsbezogene Bezahlung von Lehrkräften müssen 
deutlich ausgebaut werden. Wir wollen dazu Möglichkeiten im verfassungs- und 
beamtenrechtlichen Rahmen maximal ausschöpfen. Dazu werden wir die in der letzten 
Regierungsbeteiligung der FDP angestoßene Änderung des Beamtenrechts in Bayern 
evaluieren, um darauf aufbauende Verbesserungen als Gesetzentwurf einzubringen. 
Leistungsunterschiede sollen schneller und unkomplizierter gewürdigt werden können, 
erfolgreich umgesetzte Fortbildungen ebenfalls. Das Schulforum soll dafür zukünftig 
entscheiden können, ob es am Jahresende einheitliche Einmalzahlungen oder eine an 
andere Faktoren geknüpfte, variable Gehaltskomponente geben soll. Die 
Haushaltsmittel für Leistungsprämien wollen wir darüber hinaus mehr als 
verzehnfachen. In Tarifverhandlungen soll der Freistaat darauf drängen, den potenziell 
variablen Gehaltsanteil weiter zu erhöhen und möglichst weit an vergleichbare Berufe 
in anderen Bereichen der Gesellschaft anzugleichen.
Generell sollen Anstellungen im Angestelltenverhältnis attraktiver und in der Regel 
mindestens gleichwertig zu Beamtenstellen gestaltet werden. Im Rahmen des 
Personalbudgets sollen die Schulleitungen die zusätzlichen verfügbaren Mittel auch zu 
individuellen Verträgen einsetzen können, deren Brutto- und Netto-Entlohnung über der 
eines Beamten liegt, um die höhere Flexibilität auszugleichen. Angestellte Lehrer sollen 
grundsätzlich auch eine „betriebliche“ Altersvorsorge enthalten, die sich in der Höhe an 
die Pensionen von Beamten annähert sowie einen Bonus für eine private Zusatz-
Krankenversicherung. Der Anteil unbefristet angestellter Lehrkräfte von aktuell 
beispielsweise nur 1,5% an Grund- und Mittelschulen soll deutlich gesteigert werden. 
Dazu soll es zusätzliche Anreize zum Wechsel ins Angestelltenverhältnis geben und 
neue Lehrkräfte grundsätzlich nicht mehr verbeamtet werden. Langfristig prüfen wir 
auch, inwieweit eine Änderung von Art. 133 (2) der Bayerischen Verfassung sinnvoll ist.
Darüber hinaus wollen wir Direktbewerbungen und schulbezogene 
Stellenausschreibungen zur Regel machen und den Schulen bei ihren Angestellten die 
Freiheit lassen, eigene Auswahlfaktoren neben der Examensnote entscheiden zu 
lassen. Auch die Vorgaben bei der Besetzung von Beamtenstellen wollen wir rechtlich 
soweit als möglich lockern und dazu auch entsprechende Landtagsbeschlüsse 
überarbeiten. Denn letztlich ist für ein erfolgreiches Team oft die Frage entscheidender, 
ob eine Bewerberin zur Schule, den Schülern und dem Kollegium passt und Motivation 
mitbringt, als ob die Nachkommastelle beim Examen passt. Ebenso erhalten Schulen 
über die Budget-Freiheit die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob sie lieber ein gut 
bezahltes, kleineres Kollegium oder mehr regulär bezahlte Lehrkräfte und kleinere 
Klassen oder auch verstärkt pädagogische Assistenzen bei normalen Klassengrößen 
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einsetzen möchten. Wir sind davon überzeugt, dass es sich lohnt, in das 
Personalmanagement vor Ort zu investieren und im Gegenzug bisher dafür zuständige 
Stellen in den Mittelbehörden und Schulämtern zu reduzieren. Für die Übergangsphase 
und in Zukunft sollen außerdem verstärkt Führungsfortbildungen angeboten werden.
Für mehr Laufbahnfreiheit wollen wir die Wege in den Lehrerberuf hinein und auch aus 
diesem wieder heraus stärken. Dazu streben wir eine Studienreform hin zu einem 
Bachelor-Master-System an. Es soll dabei sowohl die Möglichkeit des Einstiegs nach 
einem Fachbachelor in einen Pädagogik-Master geben, als auch 
Lehramtsstudiengänge, die mit einem schulartübergreifenden Pädagogik-Bachelor 
beginnen und später eine Vertiefung in Fächer und Schulformen im Master 
ermöglichen. Generell wollen wir in den Pädagogikstudiengängen schon die 
Praxisphasen intensivieren, um zukünftigen Lehrkräften schon früher die Möglichkeit 
zur Vergewisserung und Orientierung zu geben. In einem Modellversuch wollen wir 
außerdem eine duale Lehrerausbildung erproben. Das erste Staatsexamen als 
Voraussetzung für den Vorbereitungsdienst halten wir nach dieser Reform, wie in 
anderen Bundesländern, für verzichtbar und wollen dessen Abschaffung prüfen. Für 
Lehrkräfte ohne Perspektive im aktuellen System wollen wir aktiv unterstützen und 
andere Karrierewege anbieten. Außerdem wollen wir auch die Möglichkeiten für den 
Seiten- und Quereinstieg mit umfassender pädagogischer Fortbildung erleichtern und 
orientieren uns dabei an den Erfahrungen mit der einjährigen pädagogischen 
Ausbildung von Fachlehrern an beruflichen Schulen. Denn ein gutes Lehrerkollegium 
zeichnet sich durch Vielfalt und Motivation aus
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