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Der DL ist ein Anhänger des föderalistischen Prinzips, wonach in erster Linie die 

Bundesländer für die Bildung zuständig sind. Allerdings erfordern es die großen 

Herausforderungen nicht zuletzt der Pandemie und die Verantwortung für die 

Zukunftschancen unserer Jugend und deren Recht auf bestmögliche Förderung, 

dass die gesamte Politik alle Anstrengungen unternimmt, um allen Kindern und 

Jugendlichen eine bestmögliche Förderung zuteilwerden zu lassen. 

Dafür ist es dringend notwendig, dass bei den Bildungsinvestitionen Bund, Länder 

und Schulträger viel stärker, enger, effektiver und schneller als bisher 

zusammenarbeiten. Nach Auffassung des DL ist dies auch ohne umfangreiche 

Verfassungsänderungen bei allseitigem guten Willen bereits heute umsetzbar. 

Im Einzelnen fordert der Deutsche Lehrerverband 

- eine Erhöhung der gesamtgesellschaftlichen Bildungsinvestitionen von derzeit 

knapp über 4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts auf mindestens den 

Durchschnittswert der OECD-Länder von 5 Prozent. Bislang hinkt 

Deutschland deutlich hinter Industrieländern wie den USA (6 Prozent) und 

Norwegen (fast 7 Prozent) hinterher. Dem FDP-Vorschlag für die zusätzliche 

Verwendung eines Prozentpunkts der Mehrwertsteuer zweckgebunden für 

Bildung kann der DL große Sympathie abgewinnen. 

- eine stärkere Förderung und Wertschätzung der beruflichen Bildung, um 

endlich dem Problem des Facharbeitermangels und der unbesetzten 

Auszubildendenstellen wirksam zu begegnen und ein weiteres 

Auseinanderklaffen von Bildungs- und Beschäftigungssystem zu verhindern. 

- den massiven Ausbau der Frühförderung durch umfassende, bundesweite 

Sprachstandstests für alle Vierjährigen und anschließende verpflichtend 

angebotene und zu besuchende vorschulische Förderprogramme für Kinder 

mit Sprachdefiziten 



- ein nicht nur kurz- sondern langfristig weiterfinanziertes, über das nächste 

Schuljahr hinausreichendes Aufholprogramm für Schüler, die in der Pandemie 

und den Phasen des Distanzunterrichts abgehängt worden sind. 

- eine kontinuierliche Lehrkräfteversorgung und eine Beseitigung des 

Lehrermangels durch Ausbau von Lehramtsstudienplätzen, Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen, grundsätzliche Verbeamtung aller Lehrkräfte, Abbau 

befristeter Arbeitsverhältnisse und den Aufbau einer Unterrichtsreserve im 

Umfang von 10 Prozent aller Lehrerstellen. 

- die Neuauflage eines umfassenden Schulsanierungsprogramms zur 

Auflösung des aufgelaufenen Sanierungsstaus sowie die Fortführung des 

Digitalpakts durch einen Digitalpakt 2 , um die Digitalisierung der Schulen 

weiter voranzutreiben und mehr Nachhaltigkeit zu erzielen 

- den Aufbau einer Bildungs-Bundescloud als Rahmen für die Lernplattformen 

der Länder und die Portale der Einzelschulen unter Einhaltung der 

notwendigen datenschutzrechtlichen Anforderungen 

- die Fortschreibung und Intensivierung der Qualitätsoffensive Lehrerbildung an 

den Universitäten unter besonderer Berücksichtigung der zusätzlichen 

Anforderungen und Chancen durch die Digitalisierung 

- eine umfassende Stärkung der politischen Bildung sowohl im allgemein- als 

auch im berufsbildenden Bereich sowie im Rahmen der Lehrerbildung 
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